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Volle erkennungssicherheit bei der komplettinspektion von Blow-Fill-Seal- 
ampullen und -infusionsflaschen zur sicheren Verabreichung von Flüssigprä-
paraten erreichen geradlinige Systeme der neuen HeUFt spotter II BFS - Reihe. 
Fehler, die zum Beispiel im Herstellungsprozess von Small Volume Parenterals 

(SVP) oder Large Volume Parenterals (LVP) entstehen und die Qualität des 
endprodukts beeinträchtigen können, werden bei der lückenlosen inspektion, 
die von der ober- bis zur Unterkante sämtliche oberflächen jedes einzelnen 
Behälters umfasst, sicher erkannt.

Komplettinspektion und Integritätsprüfung befüllter pharmazeutischer Blow-Fill-Seal-Primärpackmittel.

Blow-Fill-Seal FeHleRFRei
HeUFt spotter II BFS

Von anfang bis ende sichert HeUFt die Qualität, Sicherheit und Verträg-
lichkeit pharmazeutischer erzeugnisse. Schon bei der Rundum-inspekti-
on leerer primärpackmittel werden Defekte und Verunreinigungen sicher 
identifiziert. Die Überprüfung des Füllstands und der Verschlussintegrität  

gewährleistet eine gleichbleibend hohe produktqualität. Und mit der  
exklusiv bei HeUFt erhältlichen gepulsten Röntgentechnologie gelingt 
sogar die schonende identifikation gefährlicher Fremdobjekte, die im  
arzneimittel verborgen liegen.

Volle aRZneiMittelSiCHeRHeit
Von anFang BiS enDe

Vom Blister bis zur Kanüle, vom Vial bis zur BFS-Flasche, von undicht zu hermetisch geschützt, von 
kontaminiert zu fremdstofffrei, von gefährlich zu sicher. Eben von A bis Z:

SHowRooM

Die komplette palette an HeUFt-lö- 
sungen in aktion erleben: auf fast 1.000 m² 
ausstellungsfläche bietet ihnen unsere 
arena perfekte Voraussetzungen, sich 
von der überlegenen performance unserer 
inspektions- und Qualitätssicherungs- 
systeme zu überzeugen – 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 ex- 
perten alles, was Sie wissen müssen, 
um die Funktionalität und Verfügbar-
keit 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 part- 
nern stellen wir unsere mit moderns- 
tem Multimedia-equipment ausge- 
statteten Räumlichkeiten gerne für 
Meetings und events zur Verfügung –  
inklusive Betriebsfürung, Fachvorträgen 

und praxisnahen präsentationen!

Welcome@heuft.com  

+49 2636 56 0

HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH
Am Wind 1 · 56659 Burgbrohl · Germany · heuft.com · info@heuft.com

BeSUCHen Sie UnS in UnSeReM
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Blow-Fill-Seal-FlaSCHeninSpektion

HEUFT spotter II BFSB
Blow-Fill-Seal-FlaSCHeninSpektion

makellose Blow-Fill-Seal-Infusionsflaschen
  lückenlose optische komplettinspektion von mit bis zu 1.000 Millilitern Large Volume 
Parenterals (LVP) befüllten BFS-infusionsflaschen
  Zuverlässige erkennung von Beschädigungen, kratzern, Riefen, einschlüssen, Schwarz-
brennern, Fremdpartikeln, Form- und Farbabweichungen, Materialmangel und 
-überschuss und kosmetischen Defekten
  präzise Dichtigkeitskontrolle und leckagenerkennung

Keine blinden Flecken
  Vollabdeckende top-down- und Seitenwandinspektion vom Verschluss bis zur Bo-
denkante mit intelligenter adaptivbeleuchtung, optomechanik, Bildsubstraktion 
und -auswertung
  Frontalansicht des oberen Rumpfbereichs zur klareren erkennung von kosmetischen 
Defekten, auf der Fülllinie schwebenden Fremdpartikeln und Fehlbefüllungen
  optionale 360°-Verschlussinspektion für noch mehr präzision bei der Detektion von 
Defekten an der Verschlusswand, deformierten Verschlussports, unvollständigen 
Siegelringen und abstehenden oder eingerissenen Siegelfolien

Parenteralia ohne Verunreinigungen
  Servogesteuerter Riementrieb zur Bodeninspektion von unten und  ausübung einer 
exakt definierbaren kraft auf den Rumpf der infusionsflaschen
  Sichere erkennung u.a. von Rissen, Fremdpartikeln oder defekten aufhängern am 
Behälterboden
  präzise Differenzdruckmessung mit jeweils einem Sensor im ein- und auslauf zur 
zuverlässigen erkennung von Mikrolecks für unbelastete, mikrobiell reine inhalte

 
Geradlinige Konstruktion, volle Automatisierung
  platzsparende komplettinspektion im effizienten geradeauslauf
  Volle automatisierung für einen sicheren Betrieb und unkomplizierte Sorten- und 
Formatwechsel
  Zukunftssichere online-anbindung zur audit-trail-Dokumentation und Fernwartung
  FDa-, gMp, gaMp5- und 21-CFR-teil-11-konform

präzise Messung des 
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Blow Fill Seal-aMpUllen inSpektion

Blow Fill Seal aMpUllen -inSpektion

HEUFT spotter II BFSA
Fehlerfreie Blow-Fill-Seal-Ampullen
  100 %-ige Rundum-inspektion und integritätsprüfung von BFS ampullen-Streifen
  Smarte leD-Beleuchtung, optomechanik, Bildsubstraktion und -auswertung zur 
sicheren identifikation von Beschädigungen, Verformungen, Fremdpartikeln, 
Fehlbefüllungen, produktfarbabweichungen, einschlüssen, Schwarzbrennern, 
kosmetischen Defekten und Verschlussfehlern

Lückenlose Komplettinspektion
  optische top-down- und Bodeninspektion und clevere alternierende inspektion 
der oberen und unteren Seitenwände zur lückenlosen komplettabdeckung des 
vollen Behältervolumens
  Sichere Detektion von Verformungen, Verschmutzungen, kratzern, Riefen und 
Materialüberschuss oder -mangel vom ampullenverschluss bis zum ampullenboden

Volle erkennungssicherheit
  Volle präzision bei der erkennung im produkt schwebender oder auf dem Boden 
liegender Fremdpartikel dank selbst entwickelter, hochauflösender kameras
  adaptive Spezialbeleuchtung und Bildverarbeitung zur Detektion von fettigen Verun-
reinigungen und Schwarzbrennern
  Zuverlässige identifikation von abweichungen der Füllmenge und produktfarbe

Langfristige Betriebssicherheit
  kompakter linearläufer ohne Formatteile für minimalen wartungsaufwand, 
unkomplizierte automatische programmwechsel und langfristige Betriebssi-
cherheit
  netzwerkanbindung u.a. zur lückenlosen audit-trail-Dokumentation und online- 
Fernwartung. 
  Zuverlässige erfüllung grundlegender  FDa-, gMp, gaMp5- und 21-CFR-teil-11-

  anforderungen


