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The inspection for perfection

Logiconvex

Unsere Prüfsysteme für 
Abfüll- und Verpackungslinien



1 mm x 1 mm

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-

deninspektion

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
Flaschenboden-

inspektion
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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
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PC
LOGILOOK HP 

Führt eine vollständige, gleichzeitige 360°-Kontrolle aller Etikette, der 
Kapsel, des Dekors und der Verzierungen des Behälters aus.
Unabhängig von der Ausrichtung der Flasche kontrolliert das System 
ihre gesamte Außenbekleidung mit einer einzigen hochauflösenden 
Kamera und einer speziellen Optikgruppe, die exklusiv von uns 
entworfen und produziert wurde.
Es ist das einzige System, das jede Behälterform (zylindrisch, konisch, oval, 
quadratisch, rechtwinklig, dreieckig) und jeden Inhalt (Wein, Destillate, Öl, 
Konserven, Konfitüre u.a.) in der Linie kontrollieren kann.

Be
di

en
er

sc
hn

itt
st

el
le

Vo
n 

de
r K

am
er

a 
er

fa
ss

te
s 

Bi
ld

Op
tis

ch
es

 S
ys

te
m

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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Das Modul HP ist eine Ergänzung des 
Logilook, mit dem Barcodes, Chargen-
codes, Etikettencodes, Seriennummern 
und generell alle kleinen Details erfasst 
und geprüft werden können. Zu diesem 
Zweck werden Optikgruppen hinzuge-
fügt, die im Logilook installiert werden 
und die Auflösung in den betreffenden 
Bereichen erhöhen.

PATENTIERT

FUNKTIONSWEISE



Logicap

Logicapsule

Logicork

Logiwire

Logiconvex

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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The inspection for perfection
Via Venezia 163/A - 43122 Parma (Italy) 

Tel. +39 0521 272855 - Fax +39 0521 785795 
sales@logicscontrols.it - www.logicscontrols.it
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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:
• LP, normaler Ausstoßer bis 36.000  

Behälter / Stunde
• HP, Hochgeschwindigkeitsausstoßer bis 72.000      

Behälter / Stunde


