
Qualität, Effizienz, Sicherheit
Der VisioPointer bietet den neuesten Standard für die Inline-
Inspektion von Verpackungen. Eine gewaltige Bereicherung für die 
Qualitätssicherung, Produktivitätsverbesserung und Gewährleistung 
der Lebensmittelsicherheit.

VisioPointer



•  Weil Kunden und Händler immer öfter einwandfreie Verpackungen verlangen.
• Weil Sie hohe Qualität, niedrige Fehlerraten und höhere Produktionsrenditen anstreben.
•  Weil unsere Gesetze und Vorschriften von Lebensmittelherstellern verlangen, dass alle 

kritischen Informationen zur Lebensmittelsicherheit auf der Verpackung angegeben sind.
•  Weil es bei der zunehmenden Geschwindigkeit der Produktionslinien für menschliche 

Inspektoren schwierig und kostspielig ist, Artikel, die nicht den Anforderungen entsprechen, 
zuverlässig zu entfernen.

•  Weil Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für die meisten Produzenten und Einzelhändler 
von wesentlicher Bedeutung sind, insbesondere hinsichtlich der Allergendeklaration.

www.gullimex.de

Warum VisioPointer?



Typical challenges

•  Food ingredients contaminating the 
sealing.

• �Poor�sealing�caused�by�incorrect� 
adjustment�of�the�heating�station.

• �Tunnel�leak�during�sealing�(folded�foil).
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Artwork
• Label�not�properly�applied.

• Text�fuzzy�or�unreadable.

• Incorrect�language.

• Incorrect�weight.
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4

• Wrong�roll�of�labels�installed

• Wrong,�missing�or�unreadable�Barcode

• Wrong,�missing�or�unreadable�Print

VisioPointer

TRIV IS ION ·  V IS IOPOINTER ·  V ISUAL INSPECTION OF PACKAGES

Typical challenges

•  Food ingredients contaminating the 
sealing.

• �Poor�sealing�caused�by�incorrect� 
adjustment�of�the�heating�station.

• �Tunnel�leak�during�sealing�(folded�foil).

3

• Food ingredients contaminating the 
sealing

• Poor�sealing�caused�by�incorrect�
adjustment of the heating station

• Tunnel leak during sealing (folded foil)

VisioPointer

Artwork
• Label�not�properly�applied.

• Text�fuzzy�or�unreadable.

• Incorrect�language.

• Incorrect�weight.

5

• Artwork:�
• Label�not�properly�applied

• Text�fuzzy�or�unreadable

• Incorrect language 

• Incorrect�weight

VisioPointer

• Wrong�roll�of�labels�installed.

• �Wrong,�missing�or�unreadable�Barcode.

• �Wrong,�missing�or�unreadable�Print.

4

• Wrong�roll�of�labels�installed

• Wrong,�missing�or�unreadable�Barcode

• Wrong,�missing�or�unreadable�Print

VisioPointer

TRIV IS ION ·  V IS IOPOINTER ·  V ISUAL INSPECTION OF PACKAGES

Versiegelungsinspektion
•  Ein vom Produkt verschmutztes Seal
•  Schlechtes Seal aufgrund einer falschen 

Einstellung in der Verpackungsmaschine
•  Tunnellecks während der Versiegelung durch 

einen Knick in der Folie

Die Inspektion von Artwork & Etikett
•  Das Etikett ist nicht richtig platziert
•  Der Text ist verschwommen oder nicht lesbar
•  Die Sprache oder der Text ist falsch
•  Das Gewicht ist nicht korrekt
•  Die Verpackungslinie läuft mit einer 

fehlerhaften Etikettenrolle
•  Der Barcode und / oder Druck ist fehlerhaft, 

unleserlich oder fehlt

Häufige 
Verpackungsherausforderungen



A typical installation
• �Installed�in�the�packaging�line�after�the�packaging�machine�
and�label�machine.

• �Packages�are�running�through�the�system�on�a�conveyor.

• �Two�cameras,�one�from�the�top�and�one�from�the�bottom�
capture�images.

• �Compares�each�set�of�images�to�the�master�images�from�a�
flawless�package.

• �Rejects�packages�which�are�outside�the�tolerances�defined�
by�the�operator.

• ��Holds�production�data�to�analyse�error�patterns�and�docu-
ment�product�inspection.

• �Helps�to�identify�cause�of�error�and�proactively�improve�the�
production�yield.
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Beispiel für eine 
Anlage mit dem 
VisioPointer
Der VisioPointer befindet sich in der Verpackungslinie hinter 
der Verpackungsmaschine und der Etikettiermaschine. Alle 
Verpackungen werden auf einem Förderband durch die 
Anlage geführt und von zwei Kameras erfasst, wobei eine der 
Kameras Bilder von oben und die andere Bilder von unten 
macht. Beide Bilder-Sets werden mit den Vorlagen einer 
einwandfreien Verpackung verglichen. Verpackungen 
außerhalb der  festgelegten Toleranzen werden abgelehnt. 
Produktionsdaten werden so gespeichert, dass der Verwalter 
Fehlermuster analysieren und durch besseres Festlegen der 
Produktinspektionen die Produktivität steigern kann.



Seal inspection
• �VisioPointer� detects�any� kind�of� visible� contamination� in� the� sealing.�
Also�other�kind�of�seal�defects,�like�welding�errors�or�folds�are�detected�
if�they�are�visible�to�the�human�eye.

• �The�sensitivity�is�specified�by�the�user�and�can�be�set�to�different�levels�
for�different�product�types.

• �The�percentage�of�required�non-broken�sealing�is�specified�by�the�user.

• �The� inspection�of� the�seal� is�performed�constantly�and�uniformly�and�
with�a�much�higher�reliability�and�constancy�compared�to�a�human�in-
spection.

Barcode reading
VisioPointer�inspects�the�barcode�for

• Correct�barcode.

• Readability�of�barcode.

• �Correct�position�of�barcode� 
(relatively�to�the�packet).
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Barcode lesen
Der VisioPointer prüft, ob der Barcode 
korrekt, lesbar und richtig platziert ist.

Die Artwork & Etiketteninspektion 
überprüft, ob der richtige Entwurf 
verwendet wird und auch hier, ob alles 
richtig platziert ist. Dementsprechend 
führt der VisioPointer eine 
Druckwerkkontrolle hinsichtlich der 
Leserlichkeit, der Platzierung auf dem 
Etikett und der richtigen Datierung durch 
(OCR / OCV / Ink Control und für ERP).

Seal-Inspektion
Der VisioPointer erfasst jede sichtbare 
Form von Verschmutzung im Seal. 
Darüber hinaus werden andere, für das 
menschliche Auge sichtbare Seal-Fehler, 
wie Schweißfehler oder Knicke, erfasst. 
Der Benutzer bestimmt den 
Empfindlichkeitsgrad der Messungen 
und kann die Werte für verschiedene 
Produkttypen auch auf verschiedenen 
Ebenen festlegen. Der VisioPointer führt 
die Seal-Inspektion kontinuierlich und 
einheitlich durch. Der große Unterschied 
zur menschlichen Inspektion ist vor 
allem die viel höhere Zuverlässigkeit und 
Beständigkeit.



Verbesserter Durchsatz 
mit dem Production 
Optimization Module (POM)

Der VisioPointer verfügt über ein einzigartiges Modul zur 
Produktionsoptimierung (POM). Dies stellt sicher, dass eine 
Produktionslinie tatsächlich weniger fehlerhafte Produkte 
erzeugt als eine Produktionslinie ohne VisioPointer. Die 
Investition in ein VisioPointer-System führt schnell zu einer 
erheblichen Verbesserung der Verpackungsqualität und macht 
sich schon bald bezahlt.

Was ist das VisioPointer-Modul zur 
Produktionsoptimierung?
Es bietet sofortigen Einblick in die aktuelle Produktionsqualität. 
Der Bediener sieht auf einen Blick den Status aller 
Qualitätsmaßstäbe rund um die Produktionslinie. Bei einem 
Fehlschlag kann die Produktion dank spezifischer und adäquater 
Informationen schnell wieder aufgenommen werden. Das 
System lernt. Jeder mögliche Fehler kann um eine Anweisung 
ergänzt werden, die dem Bediener hilft, Reparaturen schnell und 
professionell durchzuführen.

Und - nicht unwichtig - der VisioPointer meldet sehr viel 
Informationen für die Wartung der Produktionsmaschinen. Das 
VisioPointer POM  setzt nämlich jede Abweichung in Beziehung 
zu dem spezifischen Fach, in dem der Fehler aufgetreten ist. 
Tritt ein Fehler häufig in ein und derselben Maschine auf, wird 
dies sehr bald im POM angezeigt. Da das System die Bilder der 
Fehler automatisch pro Fach speichert, erhält der Bediener stets 
optimale Informationen zur schnellen Behebung des Problems. 
Das VisioPointer POM zeigt nämlich die Verteilung der Anzahl 
der Fehler seit der letzten Korrektur auf der Basis der 
Fehlertypen und der Position im Formatteil an.

Production optimization module

• �The�VisioPointer�Production�Optimization�Module�relates�every�error�to�the�
specific�tool�which�produced�the�error.

• �If�a�tool�constantly�is�producing�products�with�flaws,�it�will�quickly�be�visible�
on�the�POM.

• �The�related�images�are�stored�for�each�tool�in�order�to�give�the�operator�the�
optimal�information�for�a�quick�rectification�of�the�problem.

The�sealing�errors�are�all�related�to�Index�3.

The�VisioPointer�Production�Optimization�module�gives
• Instant�overview�of�current�production�quality.
• �With�one�single�look,�the�operator�can�check�the�status�of�every�quality�mea-
sure�related�to�the�production�line.

• �Specific�and�adequate�information�for�quick�return�to�optimal�production.
• �An�instruction�can�be�attached�to�each�error,�assisting�the�operator�in�making�
a�quick�and�competent�repair.

• Statistical�data�for�maintenance�of�the�production�tools.The�number�of�sealing�errors�is�high.

• �The�VisioPointer�POM�displays�the�distribution�of�the�total�number�of�errors�
since�the�last�reset.

• �The�error�distribution�is�displayed�on�basis�of�the�error�types�as�well�as�on�
basis�of�the�production�tools.

• �This�gives�the�maintenance�responsible�an�efficient�tool�for�initiating�the�
preventive�measures�in�correct�time.

One�column�represents�one�package.�Each�bar�
in�a�column�reflects�the�result�of�the�specific�in-
spection�performed.

• �The�VisioPointer�Production�Optimization�module�ensures�that�a�production�
line�actually�produces�more�good�products�than�a�production�line�without�the�
VisioPointer�system.

• �The�time�for�return�of�investment�in�a�VisioPointer�system�is�very�short�while�
the�quality�of�the�products�is�increased�significantly.
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Jede Säule stellt eine Verpackung dar. Jeder Stab in 

einer Säule zeigt das Ergebnis einer spezifischen 

Inspektion der Verpackung an.

Die Anzahl der Seal-Fehler ist hoch.

Alle Seal-Fehler werden zu dem entsprechenden 

Fach in Beziehung gesetzt (Index 3).



Auch in der Cloud! Was wir für Sie tun
Wir können die VisioPointer-Messungen auch in der 
Cloud speichern, die Sie über spezifische 
Webschnittstellen abrufen können. Dann haben Sie 
immer und überall Zugriff auf alle verfügbaren 
Informationen. Ideal für Dokumentation, 
Rückverfolgbarkeit und Produktionsanalysen.

Der VisioPointer ist eine gewaltige Bereicherung für 
die Qualitätssicherung und Produktivitätsverbesse-
rung. Die Optionen sind umfassend. Gullimex erzählt 
Ihnen gern mehr darüber.

Service und Support
Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der 
Einrichtung aller Systeme, so dass alles läuft wie es 
sollte. Auch helfen wir Ihnen bei der 
Online-Ferndiagnose. Selbstverständlich sorgen wir 
für die Durchführung der Software-Upgrades und 
sind wir über einen Servicevertrag bei der 
vorbeugenden Wartung behilflich.

Immer erreichbar
Wir glauben an guten Service und Qualität. Nicht 
umsonst möchten wir uns als Ihren Partner mit dem 
höchsten Service-Niveau betrachten. Deshalb sind 
wir auch immer erreichbar. Das gilt vom Moment 
unseres ersten Kontakts an bis weit nach der 
Lieferung. Mit Fragen zu Ihrer Bestellung oder der 
Funktion Ihres Instruments können Sie sich jederzeit 
an unseren kompetenten Service Desk wenden. Dort 
hilft man Ihnen gern, die beste Lösung für Ihr 
Problem zu finden. Und falls etwas bei Ihnen vor Ort 
durchgeführt werden muss, sind unsere Techniker mit 
ihren Service-Fahrzeugen nie weit weg.

Service auf höchstem 
Niveau
Von unseren Niederlassungen in den Niederlanden 
und Belgien aus liefern wir nicht nur 
Qualitätsprodukte, sondern bieten auch  Service 
und Garantie auf höchstem Niveau.www.gullimex.de



Weitere Informationen: 
NL Oostermaat 7 • Postbus 114 • 7620 AC Borne • +31 (0)74 265 77 88 • info@gullimex.com
BE Oudenaardsesteenweg 404 • 9420 Erpe-Mere • +32 (0)53 80 97 54 • info@gullimex.be
DE Ottostraße 6 • 45770 Marl • +49 (0)32 221 0964 20 • info@gullimex.de

Believing in 
understanding


