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Besuchen sie uns in unserem
Kundenzentrum

PErFEKTE 
PET-FLASCHEN

shOWrOOm

Die komplette Palette an heuFT- 
Lösungen in Aktion erleben: Auf fast 
1.000 m² Ausstellungsfläche bietet 
ihnen unsere Arena perfekte Voraus- 
setzungen, sich von der überlegenen 
Performance unserer inspektions- und 
Qualitätssicherungssysteme zu über-
zeugen – auf Anfrage sogar inklusive 
Live-Tests mit Produkten aus ihrem  
eigenen Portfolio.

Visit@heuft.com 

+49 2636 56 0

TrAining

Das richtige Know-how für einen  
sicheren Betrieb: im heuFT-Training 
center vermitteln ihnen erfahrene 
experten alles, was sie wissen  
müssen, um die Funktionalität und 
Verfügbarkeit ihres heuFT-systems 
nachhaltig zu sichern – nicht nur 
theoretisch, sondern auch direkt  
am gerät!

training@heuft.com  

 +49 2636 56 2671

serVice

schaltzentrale für einen proaktiven 
Kundendienst: unsere service-Leitstelle 
 koordiniert von der Online-Fernwartung 
mit dem heuFT TeleService über den 
heuFT PhoneService bis hin zu heuFT 
DirectService-einsätzen bei ihnen vor Ort 
sämtliche  Dienstleistungen – für einen 
weltweiten 24/7-support.

technical.desk@heuft.com  

+49 2636 56 278

cOnFerences

Vom seminarraum bis zum Audi- 
torium für 199 gäste: Kunden und Par- 
tnern stellen wir unsere mit moderns- 
tem multimedia-equipment ausge- 
statteten räumlichkeiten gerne für 
meetings und events zur Verfügung – in- 
klusive Betriebsführung, Fachvorträgen 
und praxisnahen Präsentationen!

Welcome@heuft.com  

+49 2636 56 0

heuFT FinalView II CAP
Verschlussinspektion

Waschmaschinen-
einlaufkontrolle auf 
heuFT SPECTRUM II-Basis

heuFT InLine  IS
Leerflascheninspektion

heuFT squeezer II QS
Dichtigkeitskontrolle

PeT-insPeKTiOn

Von Anfang bis ende sichert heuFT die Qualität bei der 
mehrweg-PeT-Abfüllung. schon bevor sie nachfolgende 
maschinen außer gefecht setzen können, werden sorten-
fremde, stark verformte, kontaminierte und defekte Leer-
flaschen sicher erkannt und aus dem Verkehr gezogen. 
nach der reinigung lässt der Leerflascheninspektor nur 

unbesorgt befüllbare PeT-Behälter durch. ist das getränk 
dann drin, wird direkt überprüft, ob die menge stimmt 
und die Flasche dichthält. Zu guter Letzt sichert eine de-
taillierte untersuchung aller Verschlusselemente die inte-
grität der Verpackung und die unverfälschte reinheit des 
endprodukts.

Von unten nach oben, von innen nach außen, von leer bis voll, von offen bis verschlossen, von schlecht zu gut, von 
belastet zu rein, von löchrig zu dicht, von defekt zu perfekt, von Premium zu Standard. eben von A bis z: 

Flaschenauspacker

etikettierer

Füller und 
Verschließer

reinigungsmaschine

PerFeKTe QuALiTäT 
VOn AnFAng Bis enDe



PeT-insPeKTiOn

HEUFT InLine IS
PET-Leerflascheninspektion mit Servotechnologie.

Volle Abdeckung
Lückenlose Komplettinspektion leerer PeT-Flaschen zur sicheren identifikation von 
restflüssigkeit, Verunreinigungen, schimmel, Fremdkörpern, spannungsrissen, 
stresscracks, defekten Tragringen sowie mündungs- und gewindefehlern inklusive 
verschmutzter und beschädigter Lüftungsschlitze (Vent-slots). 

Intelligente Beurteilung
heuFT reflexx²-Bildverarbeitung und smarter Algoritmus zur Kombination der re-
sultate aus präziser scuffing-, riss- und Bodenverschleißerkennung für eine sichere 
erkennung und Bewertung zu alter, nicht mehr brauchbarer PeT-mehrwegflaschen.
Exakte Justierung
servogesteuerte Flaschenfeinausrichtung für noch mehr Präzision bei der rund-
um-inspektion und automatische Anpassung der Transport- und erkennungseinhei-
ten für unkomplizierte sorten- und Formatwechsel. 

Platzsparend und sauber
Kompakte Konstruktion (grundfläche < 1 m²) im heuFT CleanDesign.

HEUFT squeezer II QS
Hochautomatisierte Dichtigkeitskontrolle auf 
HEUFT SPECTRUM II-Basis.

Dichte Verpackung, reiner Inhalt
sichere erkennung kleinster Leckagen in befüllten Flaschen aus PeT und anderen 
Kunststoffen zur nachhaltigen sicherung der Verpackungs- und Produktintegrität.

Volle Stabilität
Präzise messung des Behälterinnendrucks für standfestes, optimal transportier- 
und lagerbares Vollgut.

Überragende Erkennungssicherheit
Vergleichende Füllstandskontrolle im drucklosen und druckbelasteten Zustand für 
höchste Präzision bei der identifikation von undichtigkeiten.

Sicherer und einfacher Betrieb
maximal automatisiertes heuFT SPECTRUM II-system mit selbsterklärender audi-
ovisueller heuFT NaVi-Benutzerführung.

Etiketteninspektion

Seitenwandinspektion

Mündungsinspektion

Echtzeit-Bildverarbeitung 
mit individuellem Teach-In.

Verschlussdefekt verformt

Fremdkörper

Mikroleck

Mikroriss

Undichter Verschluss

Bodeninspektion

Etikettenriss

defekter 
Sicherheitsring

sorte
nfrem

d

Schiefsitz

falsche 
Ausrichtung

undichter Verschluss

Mikroleck

Füllmanagement

Mikroriss

Verschlussinspektion

   Fremdflasche   Restflüssigkeit

   Verschluss

   Fremdflasche und Fremdkörper

   Verformt und defekt

PeT-insPeKTiOn

Waschmaschinen-Einlaufkontrolle auf 

HEUFT SPECTRUM II-
Basis
rundum-Inspektion rücklaufender PET-Flaschen 
schon vor der reinigung.

Volle Linieneffizienz, volle Produktivität
Wirksamer schutz vor produktivitätsbremsenden stillständen der Waschmaschine 
und nachgeordneter geräte dank rechtzeitiger Aussortierung ungeeigneter PeT- 
Flaschen.

Maximale Verpackungs- und Produktsicherheit
sichere identifikation sortenfremder, übergroßer, verformter, verschlossener, hoch-
gradig verschmutzter, mit gefährlichen restflüssigkeiten und beim reinigen nicht zu 
entfernenden Fremdobjekten kontaminierten Leerflaschen.

Höchste Erkennungssicherheit
Leistungsstarke erkennungstechnologien und echtzeit-Bildverarbeitung. innovative 
Optik speziell zur gezielten erkennung sortenfremder etikettenreste, Aufdrucke und 
embossing sowie zur präzisen erkennung der menge und Kolorierung von rest- 
flüssigkeit.

Einfach automatisch
maximal automatisiertes heuFT SPECTRUM II-system mit automatischer hö-
hen- und geländerverstellung sowie selbsterklärender audiovisueller heuFT NaVi- 
Benutzerführung. 

HEUFT FinalView II CAP
Detaillierte Verschlussinspektion auf 
HEUFT SPECTRUM II-Basis.

Volle Verschlusssicherheit, maximale Produktintegrität
Lückenlose rundum-inspektion von Verschlüssen und ihren sicherheitselementen.

Überlegene Erkennungsgenauigkeit
sichere identifikation sortenfremder, schiefsitzender, defekter, undichter und fehl-
positionierter Verschlüsse; klare erkennung von gewindefehlern und beschädigten 
sicherheits- und Tragringen.

Individuell und flexibel
unterschiedliche erkennungsmodule für spezifische Anforderungen von der Farblo-
go-inspektion bis hin zur millimetergenauen Überprüfung der Verschlussausrichtung.

Hochautomatisiert und selbsterklärend
sortenwechsel auf Knopfdruck und audiovisuelle schritt-für-schritt-Assistenz 
für höchste Betriebssicherheit.


