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Kontrolliert hochpräzise den Füllstand in 
Glas-, Kunststoff- oder Keramikbehältern, 
auch komplett matt, mit einem 
kapazitiven Hochfrequenzsystem. 
Misst den Füllstand von allen 
Flüssigkeiten wie Wasser, Wein, 
Destillaten, Soft Drinks, Öl, Essig, Milch, 

destilliertem Wasser, Reinigungsmitteln usw.

Erhältlich in verschiedenen Versionen für Behälter von 20 bis 
5000 ml. Erweiterbar zur Durchführung von Kontrollen auch 
an anderen Punkten der Abfüllanlage unter Verwendung der 
selben Elektronik.
In der Version Logilevel Remote wird die Füllstands-
Messbrücke innerhalb des Füllers vor den 
Verschließvorrichtungen installiert, um ein Problem mit dem 
Füllstand sofort zu erfassen und damit ggf. zu vermeiden, 
dass die Flaschen verschlossen werden.

Haupteigenschaften:
• Selbstlernung des Bezugsniveaus.
• Einstellung der Mindest- und Höchstgrenzen für den 

Füllstand.
• Anzeige der Zählwerte und der statistischen Daten und 

Sendung an externe Systeme.
• Kann alle unsere Ausschuss-Systeme steuern oder als 

einfacher Alarm dienen.

Logilevel Plus

Zusätzlich zu den Eigenschaften des Logilevel bietet diese 
Version folgende Vorteile:
• Der Formatwechsel erfolgt vollautomatisch, nicht nur 

nach den Positionsparametern, sondern auch nach den 
Referenzwerten des Füllstands.                                

• Die Positionierung erfolgt durch Encoder-gesteuerte 
Motoren.

• Der Formatcode kann vom Bediener eingestellt oder vom 
Füller übernommen werden.

Logilevel Touch

Eigenschaften wie Logilevel, und dazu:

• Grafische Schnittstelle mit Touch- 
 Screen-Display.

• Textanzeige auch in anderen als                
lateinischen Buchstaben.

• Anzeige von Grafiken, Kurven und     
Verlaufsdiagrammen in Realzeit.

Alle Modelle von LOGILEVEL können 
mit Ständer ausgerüstet werden.

Prüft das Vorhandensein der 
Kapsel und ihre Länge.

Erfasst das Vorhandensein 
des Drahtbügels über dem 
Pilzkorken.

Erfassen das Vorhandensein 
von Korken, Plastik- oder 
Schraubverschlüssen.

Prüft mit induktiven Sensoren 
oder Laser die Konvexität der 
Metalldeckel bei Behältern, 
bei denen ein Vakuum 
garantiert sein muss.
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Prüft das Gewicht von Kisten, Kartons 
und Gebinden und erfasst nicht konforme 
Produkte präzise, d.h. Produkte, bei 
denen eine oder mehrere Packungen 
fehlen oder deren Packungen nicht 
mehr unversehrt sind.

Das System ist sicher, zuverlässig und bedienerfreundlich. 
Die Eingliederung von Logiweight in die Linie wird 
durch die Modulbauweise erleichtert, die je nach Bedarf 
kombiniert werden kann. Stellt die ideale Endkontrolle vor 
dem Palettieren dar.
Das System ist vollautomatisch, ein Bediener ist nur für 
den Formatwechsel erforderlich, um das Referenzgewicht 
anzulernen oder um die gespeicherten Formate 
aufzurufen.

Es kann mit anderen 
Kontrollgeräten ergänzt 
werden:
• Kontrolle offener Laschen
• Auslesen von Barcodes oder      

Seriennummern
• Kontrolle der applizierten     

Etiketten
• Kontrolle auf feuchten Karton

Leitet die Behälter vorsichtig aus und 
gewährleistet ihre Standfestigkeit 
unabhängig von ihrer Form und 
der Produktionsgeschwindigkeit.
Durch den Einsatz verschiedener 
kleiner Ausleitsegmente wird 
beim Durchlauf des Behälters 

dynamisch eine Führung gebildet, die ihn sanft auf 
ein paralleles Förderband ausleitet.
Da der Behälter ausgeleitet und nicht ausgestoßen wird, ist garantiert, dass er bei der 
seitlichen Verschiebung nicht umfallen kann.

Geeignet für jeden Behältertyp, voll oder leer, aus Glas, Kunststoff oder Metall, gleich welcher 
Form: zylindrisch, konisch, rechteckig, dreieckig, oval o.a.
Kann auch als eigenständiges System zum kontinuierlichen Verteilen der Behälter auf 
mehrere Zufuhrbahnen für Verpackungsmaschinen verwendet werden.

Dieser Ausstoßer schiebt die 
fehlerhafte Flasche mit einem 
Druckluftzylinder auf einen 
Sammeltisch oder in einen 
Ausschussbehälter.
Kann an jedes unserer 
Inspektionssysteme angeschlossen 

werden. Folgende Modelle stehen zur Wahl:
• LLP, normaler Ausstoßer bis 36.000  

Behälter / Stunde
• HP, Hochgeschwindigkeitsausstoßer bis 72.000      

Behälter / Stunde

Unsere Prüfsysteme für 
Abfüll- und Verpackungslinien



1 mm x 1 mm
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LOGILOOK HP 

Inspektionslinie für die Prüfung 
der Qualität, Unversehrtheit und 
Sauberkeit des Leerguts. Modulare 
Maschine für die Inspektion aller 
Oberflächen von leeren Flaschen 
und Gläsern aus Glas oder PET 
vor dem Befüllen. Kontrolliert ihre 
Unversehrtheit und Sauberkeit 
und gewährleistet, dass keine 

Fremdkörper 
oder 
Flüssigkeitsreste 
darin vorhanden 
sind.

Gewindeinspektion
Kontrolliert das Gewinde mit einer 
optischen Spezialeinheit, mit der 
die gesamte Länge geprüft werden 
kann, auf Beschädigungen oder 
Abrieb.

Flaschenbodeninspektion
Kontrolliert den Flaschenboden auf 
Fremdkörper und Risse. Nutzt eine 
optische Spezialeinheit, die den 
Fokus in den Flaschenhals verlagert 
und dadurch auch bei Flaschen 
mit langem Hals, wie zum Beispiel 
Bordeaux-Flaschen, den Boden 
vollständig sichtbar macht.

Traditionelle 
Flaschenbo-
deninspek-
tion

Wandinspektion
Kontrolliert die Seitenwände auf Fremdkörper, 
Verunreinigungen, Bruch und erfasst das 
Ausmaß von Abrieb (Scuffing). Nutzt ein 
spezielles Multikamerasystem in Kombination 
mit der kontrollierten Drehung der Flasche 
im Zentralmodul. Dadurch ist die Kontrolle 
mit einer höheren Qualität und einer 
besseren Auflösung als bei den traditionellen 
Spiegelsystemen möglich.

Inspektion des Flaschenmunds
Kontrolliert den Flaschenmund 
auf Risse oder Abrieb an der 
Dichtungsoberfläche. Ein 
besonderes schräg einfallendes 
Licht hebt den Innen- und 
Außenrand des Flaschenmundes 
hervor.

Inspektion des 
Flaschenmunds
Gewindeinspektion

Flaschenbodenin-
spektion
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Flaschenbo-
deninspekti-
on Logics & 
Controls

Restflüssigkeitskontrolle 
Erkennt mit einem speziellen 
Hochfrequenzsensor die Flaschen 
mit Flüssigkeitsresten auf dem 
Boden. Besonders empfindlich für 
kleine Spuren von Ätznatron.

Dediziertes Kamerasystem zur Kontrolle des 
korrekten Verschlusses an den Flaschen, die 
auf der Linie befördert werden.
Kontrolliert mit höchster Präzision die 
Vollständigkeit und korrekte Anbringung des 
Verschlusses und des Garantieringes.

Normalerweise wird es mit Logilevel kombiniert, um auch den 
Füllstand zu kontrollieren. Es kann auch durch die Funktion 
Logifiller für die Diagnose der Füllhähne und Verschließköpfe 
und die Kontrolle auf geborstene Flaschen ergänzt werden. 
Dieses kompakte und leicht in jede neue oder bestehende 
Linie einzubauende System erfüllt alle Voraussetzungen, um 
den einwandfreien Betrieb des Systems zum Füllen und Verschließen der 
Flaschen zu prüfen.
Es kann erweitert werden, um auch die folgenden Prüfungen durchzuführen:
• Kamerainspektion des Verschlusses aus verschiedenen Winkeln.
• Kontrolle der Verschlüsse auf Ovalität vor dem Verschließen.
• Kontrolle von Details wie Aufschriften, Partiencodes und Siegeln.
• Etikettenkontrolle mit Sensoren oder Kameras.
• Automatischer motorbetriebener Formatwechsel.

Die Kontrolle der Verschlussqualität kann an allen 
Verschlusstypen durchgeführt werden: Plastik, 
Kork, Metall und Glas.

Bei Aluminium-Schraubverschlüssen wird auch die 
Tiefe der Anrollung kontrolliert.

EIN EINZIGES Kamerasystem für 
alle Verschlusstypen

Logiclosure führt in jedem Punkt des Bildes mittels unserer exklusiven optischen Einheiten 
extrem präzise Messungen durch, die den Effekt der Perspektive und damit den Fehler der 

Parallaxe beseitigen, der bei normalen Optikeinheiten auftritt.

VERFORMTE DARSTELLUNG 
DURCH PERSPEKTIVISCHE 
ABWEICHUNG.

KEIN FEHLER DURCH 
DIE PERSPEKTIVE

• ERHEBLICHE MESSFEHLER.
• VIELE WICHTIGE EINZELHEITEN GEHEN 
VERLOREN.  

• MAXIMALE MESSPRÄZISION IM 
 GANZEN BILD
• KEIN DETAIL GEHT VERLOREN

TRADITIONELLES 
Optiksystem

Visuelle Einheit von
LOGICS & CONTROLS

Realizza l’ispezione totale, contemporanea, a 360°, di tutte le 
etichette, della capsula, dei decori e dei fregi presenti sul contenitore. 
Indipendentemente dall’orientamento della bottiglia, effettua il 
controllo di tutto il suo abbigliamento, mediante un’unica telecamera 
ad alta risoluzione e uno speciale gruppo ottico di nostra esclusiva 
progettazione e produzione. 
È l’unico sistema in grado di operare in linea con qualunque forma di contenitore 
(cilindrico, conico, ovale, quadrato, rettangolare, triangolare) e di contenuto (vini, 
distillati, olio, conserve, marmellate…).
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Überprüft das Vorhandensein von Etiketten, Banderolen, Rundetiketten sowohl 
aus Papier als auch aus Kunststoff, mit Klebstoff oder selbstklebend, mit den an 
der Etikettiermaschine angebrachten optischen Sensoren. Bei Rundum-Etiketten 
oder Flaschen besonderer Form kann die Kontrolle mit an der Linie angebrachten 
Sensoren auf dem Förderband erfolgen.

Spezielles Kontrollsystem, das zwischen den normalen Fotozellen und den 
Kamerasystemen angebracht wird, um das Vorhandensein und die Position der 
Etiketten zu prüfen. Es ist sehr einfach in der Anwendung und arbeitet durch 
Selbstlernung der Bezugskurve.
Dafür werden besondere optische Sensoren an der Etikettiermaschine 
installiert.
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Il modulo HP è un’integrazione del 
Logilook che permette di leggere 
codici a barre, codici del lotto, codici 
etichetta, codici a matrice e, in 
generale, verificare qualsiasi piccolo 
particolare. Consiste nell’aggiunta di 
gruppi ottici collocati all’interno del 
Logilook che aumentano la risoluzione 
nelle aree di interesse.
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Restflüssigkeitskontrolle 
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mit Flüssigkeitsresten auf dem 
Boden. Besonders empfindlich für 
kleine Spuren von Ätznatron.
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und die Kontrolle auf geborstene Flaschen ergänzt werden. 
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Linie einzubauende System erfüllt alle Voraussetzungen, um 
den einwandfreien Betrieb des Systems zum Füllen und Verschließen der 
Flaschen zu prüfen.
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Kork, Metall und Glas.
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Realizza l’ispezione totale, contemporanea, a 360°, di tutte le 
etichette, della capsula, dei decori e dei fregi presenti sul contenitore. 
Indipendentemente dall’orientamento della bottiglia, effettua il 
controllo di tutto il suo abbigliamento, mediante un’unica telecamera 
ad alta risoluzione e uno speciale gruppo ottico di nostra esclusiva 
progettazione e produzione. 
È l’unico sistema in grado di operare in linea con qualunque forma di contenitore 
(cilindrico, conico, ovale, quadrato, rettangolare, triangolare) e di contenuto (vini, 
distillati, olio, conserve, marmellate…).
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Überprüft das Vorhandensein von Etiketten, Banderolen, Rundetiketten sowohl 
aus Papier als auch aus Kunststoff, mit Klebstoff oder selbstklebend, mit den an 
der Etikettiermaschine angebrachten optischen Sensoren. Bei Rundum-Etiketten 
oder Flaschen besonderer Form kann die Kontrolle mit an der Linie angebrachten 
Sensoren auf dem Förderband erfolgen.

Spezielles Kontrollsystem, das zwischen den normalen Fotozellen und den 
Kamerasystemen angebracht wird, um das Vorhandensein und die Position der 
Etiketten zu prüfen. Es ist sehr einfach in der Anwendung und arbeitet durch 
Selbstlernung der Bezugskurve.
Dafür werden besondere optische Sensoren an der Etikettiermaschine 
installiert.
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Il modulo HP è un’integrazione del 
Logilook che permette di leggere 
codici a barre, codici del lotto, codici 
etichetta, codici a matrice e, in 
generale, verificare qualsiasi piccolo 
particolare. Consiste nell’aggiunta di 
gruppi ottici collocati all’interno del 
Logilook che aumentano la risoluzione 
nelle aree di interesse.
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Überprüft das Vorhandensein von Etiketten, Banderolen, Rundetiketten sowohl 
aus Papier als auch aus Kunststoff, mit Klebstoff oder selbstklebend, mit den an 
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Kamerasystemen angebracht wird, um das Vorhandensein und die Position der 
Etiketten zu prüfen. Es ist sehr einfach in der Anwendung und arbeitet durch 
Selbstlernung der Bezugskurve.
Dafür werden besondere optische Sensoren an der Etikettiermaschine 
installiert.
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Il modulo HP è un’integrazione del 
Logilook che permette di leggere 
codici a barre, codici del lotto, codici 
etichetta, codici a matrice e, in 
generale, verificare qualsiasi piccolo 
particolare. Consiste nell’aggiunta di 
gruppi ottici collocati all’interno del 
Logilook che aumentano la risoluzione 
nelle aree di interesse.
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Kontrolliert hochpräzise den Füllstand in 
Glas-, Kunststoff- oder Keramikbehältern, 
auch komplett matt, mit einem 
kapazitiven Hochfrequenzsystem. 
Misst den Füllstand von allen 
Flüssigkeiten wie Wasser, Wein, 
Destillaten, Soft Drinks, Öl, Essig, Milch, 

destilliertem Wasser, Reinigungsmitteln usw.

Erhältlich in verschiedenen Versionen für Behälter von 20 bis 
5000 ml. Erweiterbar zur Durchführung von Kontrollen auch 
an anderen Punkten der Abfüllanlage unter Verwendung der 
selben Elektronik.
In der Version Logilevel Remote wird die Füllstands-
Messbrücke innerhalb des Füllers vor den 
Verschließvorrichtungen installiert, um ein Problem mit dem 
Füllstand sofort zu erfassen und damit ggf. zu vermeiden, 
dass die Flaschen verschlossen werden.

Haupteigenschaften:
• Selbstlernung des Bezugsniveaus.
• Einstellung der Mindest- und Höchstgrenzen für den 

Füllstand.
• Anzeige der Zählwerte und der statistischen Daten und 

Sendung an externe Systeme.
• Kann alle unsere Ausschuss-Systeme steuern oder als 

einfacher Alarm dienen.

Logilevel Plus

Zusätzlich zu den Eigenschaften des Logilevel bietet diese 
Version folgende Vorteile:
• Der Formatwechsel erfolgt vollautomatisch, nicht nur 

nach den Positionsparametern, sondern auch nach den 
Referenzwerten des Füllstands.                                

• Die Positionierung erfolgt durch Encoder-gesteuerte 
Motoren.

• Der Formatcode kann vom Bediener eingestellt oder vom 
Füller übernommen werden.

Logilevel Touch

Eigenschaften wie Logilevel, und dazu:

• Grafische Schnittstelle mit Touch- 
 Screen-Display.

• Textanzeige auch in anderen als                
lateinischen Buchstaben.

• Anzeige von Grafiken, Kurven und     
Verlaufsdiagrammen in Realzeit.

Alle Modelle von LOGILEVEL können 
mit Ständer ausgerüstet werden.

Prüft das Vorhandensein der 
Kapsel und ihre Länge.

Erfasst das Vorhandensein 
des Drahtbügels über dem 
Pilzkorken.

Erfassen das Vorhandensein 
von Korken, Plastik- oder 
Schraubverschlüssen.

Prüft mit induktiven Sensoren 
oder Laser die Konvexität der 
Metalldeckel bei Behältern, 
bei denen ein Vakuum 
garantiert sein muss.
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Prüft das Gewicht von Kisten, Kartons 
und Gebinden und erfasst nicht konforme 
Produkte präzise, d.h. Produkte, bei 
denen eine oder mehrere Packungen 
fehlen oder deren Packungen nicht 
mehr unversehrt sind.

Das System ist sicher, zuverlässig und bedienerfreundlich. 
Die Eingliederung von Logiweight in die Linie wird 
durch die Modulbauweise erleichtert, die je nach Bedarf 
kombiniert werden kann. Stellt die ideale Endkontrolle vor 
dem Palettieren dar.
Das System ist vollautomatisch, ein Bediener ist nur für 
den Formatwechsel erforderlich, um das Referenzgewicht 
anzulernen oder um die gespeicherten Formate 
aufzurufen.

Es kann mit anderen 
Kontrollgeräten ergänzt 
werden:
• Kontrolle offener Laschen
• Auslesen von Barcodes oder      

Seriennummern
• Kontrolle der applizierten     

Etiketten
• Kontrolle auf feuchten Karton

Leitet die Behälter vorsichtig aus und 
gewährleistet ihre Standfestigkeit 
unabhängig von ihrer Form und 
der Produktionsgeschwindigkeit.
Durch den Einsatz verschiedener 
kleiner Ausleitsegmente wird 
beim Durchlauf des Behälters 

dynamisch eine Führung gebildet, die ihn sanft auf 
ein paralleles Förderband ausleitet.
Da der Behälter ausgeleitet und nicht ausgestoßen wird, ist garantiert, dass er bei der 
seitlichen Verschiebung nicht umfallen kann.

Geeignet für jeden Behältertyp, voll oder leer, aus Glas, Kunststoff oder Metall, gleich welcher 
Form: zylindrisch, konisch, rechteckig, dreieckig, oval o.a.
Kann auch als eigenständiges System zum kontinuierlichen Verteilen der Behälter auf 
mehrere Zufuhrbahnen für Verpackungsmaschinen verwendet werden.

Dieser Ausstoßer schiebt die 
fehlerhafte Flasche mit einem 
Druckluftzylinder auf einen 
Sammeltisch oder in einen 
Ausschussbehälter.
Kann an jedes unserer 
Inspektionssysteme angeschlossen 

werden. Folgende Modelle stehen zur Wahl:
• LLP, normaler Ausstoßer bis 36.000  

Behälter / Stunde
• HP, Hochgeschwindigkeitsausstoßer bis 72.000      

Behälter / Stunde

Unsere Prüfsysteme für 
Abfüll- und Verpackungslinien
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an anderen Punkten der Abfüllanlage unter Verwendung der 
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In der Version Logilevel Remote wird die Füllstands-
Messbrücke innerhalb des Füllers vor den 
Verschließvorrichtungen installiert, um ein Problem mit dem 
Füllstand sofort zu erfassen und damit ggf. zu vermeiden, 
dass die Flaschen verschlossen werden.
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Füllstand.
• Anzeige der Zählwerte und der statistischen Daten und 
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• Kann alle unsere Ausschuss-Systeme steuern oder als 

einfacher Alarm dienen.
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Zusätzlich zu den Eigenschaften des Logilevel bietet diese 
Version folgende Vorteile:
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nach den Positionsparametern, sondern auch nach den 
Referenzwerten des Füllstands.                                
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dynamisch eine Führung gebildet, die ihn sanft auf 
ein paralleles Förderband ausleitet.
Da der Behälter ausgeleitet und nicht ausgestoßen wird, ist garantiert, dass er bei der 
seitlichen Verschiebung nicht umfallen kann.
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