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FEHLErFrEIES
VOLLGUT

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

Besuchen sie uns in unserem
Kundenzentrum

FehLerFreies VOLLguT

PerFeKTe QuALiTäT 
VOn AnFAng Bis enDe

Zur inline-Überprüfung frisch befüllter getränkebehälter 
bietet heuFT ein breites spektrum an Lösungen für unter-
schiedlichste Ansprüche, Anwendungsfälle und Platzver-
hältnisse. es reicht von der top-aktuellen neuentwicklung 
zum perfekten einstieg in die Füllstands- und Verschluss-
kontrolle auf engstem raum über ein umfangreicher aus-

gestattetes, höher automatisiertes gerät der neuen ge-
neration bis zum Premium-system für ein umfassendes 
Füllmanagement. Damit werden mängel nicht nur sicher er-
kannt, sondern auch deren Verursacher frühzeitig entlarvt. 
Das hält sowohl die Qualität des endproduktes als auch die 
effizienz und Produktivität der gesamten Abfülllinie hoch.

Von unter- bis überfüllt, von offen bis zu, von unsicher zu geschützt, vom einfachen Check zum umfassenden Füller- 
und Verschließermanagement, vom einstiegsgerät bis zur Premium-Lösung. eben von A bis z:
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HEUFT ONE
Ihr Einstieg in die kompakte Vollgutkontrolle auf HEUFT-Niveau.

ONE for all!
ganz neue Klasse schlanker geräte zum preiswerten einstieg in die zuverlässige Vollgutkontrolle.

Volle Qualitätskontrolle
Präzise Füllstandskontrolle von Vollgut. Ausgereifte sensorik zur Überprüfung der Verschlussanwesen-
heit und -position.

Platzsparende Konstruktion, einfache Handhabung 
Flexible erkennungen direkt am Band, angebunden an kompaktes, beliebig positionierbares 
steuergerät. einfache sortenwechsel. Übersichtliches Display mit heuFT NaVi-Oberfläche für 
einen unkomplizierten Betrieb.

Echte Spitzentechnologie auf HEUFT-Niveau!
Preiswerte Komplettlösung aus innovativen erkennungstechnologien, selbstentwickelter hard- und 
software und bewährten Verfahren zur hochpräzisen Produktverfolgung, inspektion und Fehlerauslei-
tung. Weitere erkennungsmodule  anbindbar.

Etiketten-
anwesenheit unterfüllt

überfüllt

Verschluss- 
Überhöhe fehlender 

Verschluss 

Kennzeichnungsprüfung

HEUFT PRIME
Vollgutkontrolle der neuen Generation.

Hohe Produktqualität
Zuverlässige Detektion fehlbefüllter, nicht korrekt verschlossener, unetikettierter und geplatzter getränke-
behälter. neu integrierte Technologie zur Kontrolle und Verifikation von Produktkennzeichnungen. 

Mehr Lineneffizienz
serienfehlererkennung und rechtzeitige Lokalisierung fehlerhafter Füllventile.

Keine rückrufe
Zuverlässige Ausleitung von Vollgut mit Qualitätsmängeln.

Einfacher Betrieb
Automatische sortenwechsel. unkomplizierte nachrüstung. umfangreiche audiovisuelle schritt-für-
schritt-Assistenz.

unterfüllt

MHD- und Code-
Verifikation

Überdruck

fehlender Deckel 

Kennzeichnungsprüfung

überfüllt

verformter 
Bördelrand

HEUFT SPECTRUM II VX
Füllmanagement auf HEUFT SPECTRUM II-Basis.

Optimale Produktqualität
sichere erkennung von unter- und Überfüllungen, Verschlussfehlern, Flaschenplatzern und weiteren 
sicherheitsrisiken und Qualitätsmängeln.

Präventive Wartung für höchste Produktivität
Frühzeitige erkennung von Leistungseinbußen und Fehlerquellen durch konsequentes monitoring der 
Füllventile und Verschließerköpfe.

Auswertung und Verteilung
Füllwertstatistiken, sampling, Behälterdistribution auf bis zu sieben Bahnen.

Überlegene Betriebssicherheit
hochautomatisiertes heuFT SPECTRUM II-system mit selbsterklärender heuFT NaVi-Benutzerführung.
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Etiketten-
anwesenheit

unterfüllt

fehlender 
Verschluss 

Kennzeichnungsprüfung
Schiefsitz

defekter 
Sicherheitsring

unterfüllt

überfüllt

Füllventil-Monitoring

50+Module 
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