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Besuchen sie uns in unserem
Kundenzentrum

MAKELLOSES 
LEErGUT

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

LeerFLAscheninsPeKTiOn

Am Anfang steht die Leerflascheninspektion. Ob ein- oder 
mehrweg, ob glas oder PeT, ob standard- oder Premiumfla-
sche: unsichere, fremde, zu alte und hässliche Flaschen kom-
men nicht unerkannt an ihr vorbei. ein makelloser Flaschen-
pool für sichere endprodukte ist so immer gewährleistet. Von 

der vollständigen untersuchung aller Behälterareale plus 
einzigartiger röntgeninspektion bis zum extrem kompakten 
einstiegsmodell: Für alle Ansprüche, Anwendungsfälle, Leis-
tungsbereiche und einbaulagen finden sie bei uns die passende 
Lösung zur echten Leerflascheninspektion auf heuFT-niveau.

Von defekt zu ganz, von unbrauchbar zu passend, von kontaminiert zu unbelastet, von unansehlich zu attraktiv, von 
unten bis oben, von vorne bis hinten, von Sensorik bis röntgen, von Premium zu Standard. eben von A bis z:

PerFeKTe QuALiTäT 
VOn AnFAng Bis enDe
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Glassplitter in Restlauge
Bodeninspektion

automatische Sortenwechsel 8 Seitenansichten
Abdeckung von bis zu 720°

Luftblase

Flaschenbruch

Etikettenreste

Glas-in-Glas 
Detektion

Fremdkörper

AusbruchRisse

Mündungsinspektion

Gewindeinspektion

Folienerkennung

äußere 
Mündungsinspektion

innere
Mündungsinspektion

Mündungsdicht-
flächeninspektion

 
Underchip-Inspektion

Line-Over-Finish-Fehler

Wire-Edge-Fehler

Seitenwandinspektion

Scuffing

Riss

LeerFLAscheninsPeKTiOn

HEUFT InLine II IS

Premium wird zum Standard!
gezielte Kombination richtungsweisender Technologien aus der Premium-Leerfla-
scheninspektion der neuen generation (s. rechts) mit einer völlig neuartigen, kom-
pakten, hygieneoptimierten und wartungsfreundlichen Bauweise.

Umfassende Erkennung
Optimierter Transport und präzise Ausrichtung der Flaschen für deutlich über 360° 
Abdeckung bei der seitenwandinspektion mit verdoppelter Auflösung. noch präzi-
sere gewinde-, underchip- und mündungs- und Dichtflächeninspektion. 

Überlegene Konstruktion
Offenes, leicht zugängliches, rahmen- und tischloses heuFT CleanDesign für minimalen 
reinigungs- und Wartungsaufwand. Trotz Vollintegration und einhausung aller erken-
nungsmodule inklusive restlaugendetektion noch kompakter als der Vorgänger. 

Maximale Automatisierung, volle Betriebssicherheit
Automatische Justierung aller Transport- und erkennungseinheiten bei sortenwech-
seln. hochautomatisierte heuFT SPECTRUM II-Plattform mit audiovisueller heuFT 
NaVi-Benutzerführung.

Behälter in der Stunde

bis zu

tischloses HEUFT CleanDesign

platzsparende Konstruktion

180° – flexibel schwenkbar

4 x SW / 2 x Auflösung

integrierte 
Restlaugenerkennung

LeerFLAscheninsPeKTiOn

HEUFT InLine II IR
Ihr preiswerter Einstieg in die echte Leerflaschen- 
inspektion auf HEUFT-Niveau.

Der Vorreiter mit neuer Kraft
Bewährte Konstruktion und erkennungstechnologien der langjährigen Benchmark 
in sachen Leerflascheninspektion, kombiniert mit der Performance und selbsterklä-
renden Benutzerführung der neuen generation.

Ideal für Einsteiger
Von der restflüssigkeitserkennung, Boden-, Farb-mündungs- und gewindeins-
pektion auf unter einem Quadratmeter grundfläche bis zur Komplettinspektion 
aller Flaschenareale: Flexible module, Ausstattungs- und Konfigurationsmög-
lichkeiten für kleine und große Ansprüche, Leistungsbereiche und einbaulagen.

Einfach mehr Performance!
heuFT SPECTRUM II-Plattform für ein deutliches Plus an rechen- und er-
kennungspower, heuFT reflexx² für eine lernfähige echtzeit-Bildanalyse und 
heuFT NaVi für einen einfachen Betrieb.

Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
echte Leerflascheninspektion auf heuFT-niveau zu spitzenkonditionen.

HEUFT InLine II IXS
Premium-röntgen-Leerflascheninspektion.

röntgenblitzer für nie dagewesene Erkennungssicherheit
höchste je von unabhängigen experten bestätigte erkennungsleistung bei niedrigs-
ter Fehlausleitrate. gepulste röntgentechnologie zur hochpräzisen identifikation 
kleinster Bodendefekte und unscheinbarer glassplitter in restfüssigkeit bei minima-
ler strahlung. neuartige Vollfeld-Bildwandler für noch mehr sensitivität.

Überlegene Komplettinspektion
exakte Flaschenfeinausrichtung für deutlich über 360° Abeckung bei der kameraba-
sierten seitenwandinspektion mit verdoppelter Auflösung. noch präzisere Boden-, 
gewinde-, underchip- und mündungsinspektion. integrierte restlaugenerkennung.

Solide Konstruktion
modulare Bauweise im heuFT CleanDesign. Optimale Anordung und sichere 
einhausung sämtlicher erkennungseinheiten.

Einfach ressourcenschonend
maximal automatisiertes heuFT SPECTRUM II-system mit selbsterklärender heuFT 
NaVi-Benutzerführung und vollautomatischen sortenwechseln. echtzeit-hochleis-
tungsbildverarbeitung heuFT reflexx² mit Teach-in-Funktion.

000 
Behälter in der Stunde

bis zu

000 
Behälter in der Stunde

bis zu

Der neue Standard zur überlegenen Leerflascheninspektion auf HEUFT-Niveau.


