Verpackung · Kontroll- und Prüfsysteme

Produktintegrität Und Zuverlässigkeit
Innovative visuelle Inspektionssysteme und -Maschinen von Antares Vision

Produktsicherheit gewinnt in den verschiedensten Bereichen immer mehr an Bedeutung. Ist das Produkt äußerlich in
Ordnung? Sitzt das Etikett sauber? Wurde es korrekt verschlossen? Diese Fragen springen dem potenziellen Kunden innerhalb einer Millisekunde in den Kopf, sobald sie beabsichtigen, ein Produkt zu kaufen. Aber auch eine weitere Frage steht
seit geraumer Zeit im Raum: Ist mein Produkt sicher und frei von Schadstoffen? Gerade durch die andauernde Corona
Krise achten immer mehr Kunden auf Gesundheit und Wohlbefinden. Daher rücken die Qualität und Sicherheit sowohl
der Produkte als auch des Produktionszyklus, immer mehr in den Vordergrund des Interesses. Antares Vision liefert eine
breite Palette an Inspektionssystemen und -Maschinen zur Fehlererkennung in automatischen Hochgeschwindigkeitsanlagen und unterscheidet hier zwischen der Überprüfung der Produktintegrität und der Verpackungskontrolle. Diese Lösungen bieten eine Vielzahl an Kontrollen, um die Zuverlässigkeit der Produktionsprozesse für eine 100%ige Sicherheit der
Verbraucher zu gewährleisten, denn es liegt an uns, dem Kunden die gewünschte Sicherheit zu bieten.
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baren- als auch im infraroten Wellenlängenbereich agieren. Ein intelligentes und effizientes, einfach zu installierendes, automatisches
Inspektionsmodul, das auf jedem Transportband installiert werden kann und somit Platz
in der Linie spart. Hier wird sowohl der Füllstand als auch die korrekte Positionierung des
Verschlusses erfasst, selbst wenn die Flüssigkeit während des Prozesses Schaum bildet.

n der Lebensmittelindustrie hat Antares Vision Lösungen entwickelt, die sich auf besondere Herausforderungen im Hinblick auf
Sicherheit und Qualität konzentrieren. Um die
Produktintegrität zu schützen werden beispielsweise Inline-Inspektionen durchgeführt, um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden und Produktfehler während der Phase der Befüllung der
Verpackung zu erkennen. Hier sind der Kontrolle keine Grenzen gesetzt, von der Kreuzkontamination, über Vakuumkontrollen, bis hin zur
Inhaltskontrolle. Die Kontaminationskontrolle
beispielsweise ist ein leicht einbaubares, eigenständiges Modul, welches mit zwei hochauflösenden Farbkameras und einem Beleuchtungssystem ausgestattet ist. Dieses wurde dazu optimiert, Spiegelungen zu minimieren, um höchste
Effizienz bei der Mängelerkennung zu ermöglichen. Somit können eine Vielzahl an Kontrollen
durchgeführt werden, von der Produktuntermischung über Farbgenauigkeit bis hin zur Form
des Produktes. Hinzu kommt, dass eine Bildverarbeitung mit eingebetteter Echtzeit-Technologie eingebaut wurde, bei der auf kritische
Bauteile wie die Festplatte verzichtet wurde, um
höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Auch
die Schwellwerte der zuletzt analysierten Fehler können Dank der Software angepasst werden. Der Kontaminationsdetektor kann sowohl
in die Antares Vision-Architektur als auch in Lösungen von Drittanbietern integriert werden und
lässt sich daher in alle herkömmlichen Anlagenkontrollvorrichtungen einbauen.

kontrolliert wird. Sowohl die Form mit allen Abmessungen als auch die Sauberkeit der Innenund Außenfläche werden überprüft. Ausgeklügelte Analysealgorithmen ermöglichen die Erkennung aller möglichen Fehler, auch kleinste Risse können erkannt werden. Das System
wird selbst durch Glasfarbe, Temperatur oder
Produktlayout nicht beeinflusst, wodurch falsche Aussonderungen minimiert werden.

Antares Vision setzt bei der Produktintegrität
auf weitere Systeme wie das Glasinspektionssystem, wobei hier die „Hülle“ des Produkts

Auch die Füllstandkontrolle gehört zur Überprüfung der Produktintegrität, hier kommen
Kameras zum Einsatz, welche sowohl im sicht-
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Qualität auf den ersten
Blick Dank Antares Vision Lösungen

Das „Glass Inspection System“ (Glasinspektionssystem) ist
ein zuverlässiges und präzises Softwarepaket, das auf Grundlage der strengen Normen für die Herstellung von pharmazeutischen Produkten entwickelt wurde und zur Gewährleistung
höchster Qualitätsstandards für die visuelle Inspektion von offenen Verpackungen zur Überprüfung von Form und Sauberkeit
der Innen- und Außenfläche geplant wurde.
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Auch Antares Vision ist darauf bedacht bei
der Entwicklung von Inspektionssystemen
und -Maschinen ständig Fortschritte zu erzielen und somit Kunden hochwertige Lösungen anzubieten. Bei der Verpackungskontrolle setzt das italienische Unternehmen
auf verschiedene Inspektionssysteme wie die
„Container Inspektion“. Dieses System wurde für Anwendungen entwickelt, die den Verpackungslinien von Lebensmitteln vorgelagert sind und bei denen für jede Verpackung
höchste Qualitätsstandards gefordert werden. Dieses Modul führt ästhetische Kontrollen durch, es werden sowohl die Innen- als
auch die Außenseiten der Verpackung kontrolliert. Somit findet diese Kontrolle oft Anwendung bei Primär-Packmitteln, um eine konstante Produktionsqualität zu gewährleisten.
Hier wird die Präzision des Drucks auf der Außenfläche sowie die perfekte Form und Sauberkeit kontrolliert. Diese Inspektion wird oft
für die Rückverfolgbarkeit der Produktionschargen mit UV-Drucksystemen kombiniert.

Kontroll- und Prüfsysteme · Verpackung

Ein weiteres System zur Kontrolle der Verpackung ist das „Bottle Orientation System“, ein
visuelles Inspektionssystem zur präzisen Ausrichtung von Flaschen während des Etikettier- und Verpackungsprozesses. Das System
kommt mit nur einer einzigen hochauflösenden Kamera aus, diese erfasst die Eigenheiten
auf der Oberfläche. Unabhängig von Material
und Inhalt überträgt es die Winkelposition in
Bezug auf einen bekannten Referenzpunkt an
das Steuerungssystem. Es ermöglicht das Erfassen von Prägungen, Logos, Schweißnähten
und Punktcodes auf dem Boden, um eine Winkelreferenz für jeden Verpackungstyp zu erzeugen, ohne dass zusätzliche Komponenten
in das Karussell eingesetzt werden müssen.
Durch die stetig neuen Formen und Designs,
hervorgerufen durch Marketingstrategien, ist
es möglich, jeden individuellen Wunsch umzusetzen. Gerade limitierte, hochwertige Produkte fordern oft die Installation teurer EtikettierMaschinen, doch das „Bottle Orientation System“ von Antares Vision erspart diesen Schritt,
da es ganz einfach in einen bestehenden Etikettierer nachgerüstet werden kann. Dieses
System kann mit dem Antares Vision Label
Checker in eine Reihe geschalten werden. Somit kann nach dem Aufdrucken des Etiketts
die Position und der Druck kontrolliert werden.
Je nach Transportsystem der Verpackung kann
das Unternehmen selbst entscheiden, wie viele Kameras benötigt werden (je nachdem aus
welchen Blickwinkeln kontrolliert werden soll).
Hierdurch kann jeder ästhetische Fehler des
Etiketts oder der Aufbringung analysiert und
erkannt werden. Selbst das Vorhandensein
und die Lesbarkeit von Barcodes, Datamatrixoder QR-Codes können untersucht werden.

Das Bottle Orientation System von Antares Vision: Kameraund Lichtsystem installiert in einer Etikettiermaschine.

Abschließend kommt der Antares Vision Printing Sample Checker zum Einsatz, welcher
original PDF-Dateien importiert und verarbeitet. Der Originaldruck wird im offline Modus
mit dem des tatsächlich gedruckten Musters
verglichen. Jede Abweichung, wie z.B. Buchstaben/Zahlen, Farben, Dehnungen, Kratzer,
Streifen oder Punkte werden auf dem Bildschirm klar hervorgehoben, wodurch die Erkennung des Druckfehlers erleichtert wird.
Dank des schnellen Scan-Geräts, das ein objektives Ergebnis für den Vergleich zwischen
Muster und Datei liefern kann, werden absolut zuverlässige Leistungen sichergestellt. Fortschrittliche aber einfach anwendbare Algorithmen richten den Master und die analysierten
Bilder automatisch aus und kompensieren
eventuelle Verformungen des Trägermaterials,
wodurch irrtümliche Fehler vermieden werden.

Antares Vision als starker Partner
in der Produktsicherheit
Antares Vision setzt auf höchste Qualität, ein
unschlagbares System, um ein Höchstmaß an
Sicherheit zu gewährleisten. Nicht nur die eigenen Systeme und Maschinen sollen einwandfrei funktionieren, sondern auch die Produkte sollen ohne Mängel und in einem fehlerlosen Zustand den Endkunden erreichen. Durch
das einheitliche Wizard-Menü für neue Formate oder Modifikationen ist ein einfacher und
schneller Formatwechsel möglich. Stillstandzeiten können demnach auf ein Minimum reduziert und somit die Produktivität der Anlage
erhöht werden. Dank einer einheitlichen Software können Fehler aller Stationen analysiert,
ausgewertet und reduziert werden. Setzen Sie
auf Antares Vision, nicht nur bei Inspektionssystemen, sondern auch bei Track & Trace und
Smart Data Management!
Antares Vision bietet die weltweit umfassendste und flexibelste Lösung in den Bereichen Visuelle Inspektionssysteme, Track &
Trace und Smart Data Management an. Das
Unternehmen kümmert sich um den Schutz
von Produkten während des gesamten Lebenszyklus und entwickelt Hard- und Softwarelösungen für die anspruchsvollsten Industriezweige, von der Pharmazie bis zu medizinischen Geräten, von Kosmetika bis zu
Lebensmitteln und Getränken. Antares Vision ist weltweit in mehr als 60 Ländern vertreten (mit über 580 Mitarbeitern) und kann auf
4 italienische Niederlassungen (Brescia, Parma, Latina und Piacenza), 9 Niederlassungen
in Deutschland, Frankreich (2), USA (2), Bra-
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Die AV PRINT & CHECK-Technologie druckt eindeutige Seriennummern direkt auf Verpackungen oder Etiketten. Diese Seriennummern werden dann auf verschiedenen Ebenen geprüft, erfasst und verwaltet.

silien, Südkorea, Indien und Russland, sowie
auf ein Forschungszentrum für Innovation in
Irland (Galway) zählen. Mit über 20 Jahren
Erfahrung in der Bildverarbeitungstechnologie ist Antares Vision Lieferant für 10 der
20 führenden Pharmaunternehmen weltweit.
Bisher gewährleisten mehr als 25.000 Bildverarbeitungssysteme täglich die Sicherheit
und Qualität der Produkte, hinzu kommen
6.500 Inspektionskontrollen an Produktionslinien und mehr als 2.500 Serialisierungslinien, die weltweit installiert sind, um die Verfolgung von mehr als 5 Milliarden Produkten
über die gesamte Lieferkette zu garantieren.
Zur Unterstützung und Beschleunigung des
seit der Gründung bis heute eingeschlagenen
strategischen Wachstumspfades hat Antares
Vision beschlossen, eine Geschäftskombination mit ALP.I, SPAC, gefördert von Mediobanca, durchzuführen. Diese hat das multinationale Unternehmen im April 2019 zur
Notierung an der italienischen Börse am AIM
Italia, dem alternativen Marktsegment für dynamische und wettbewerbsfähige KMU, geführt. Ende September 2019 erwarb Antares
Vision 100% an FT System, dem Marktführer für die Kontrolle und Inspektion im Getränkesektor. Im November 2019 wurde eine
Vereinbarung über die 37,5%ige Beteiligung
an Orobix, einem Unternehmen, das auf Anwendungen mit künstlicher Intelligenz spezialisiert ist, unterzeichnet. Im Jahr 2019 wurden Emidio Zorzella und Massimo Bonardi von Ernst & Young mit dem Preis für den
besten Unternehmer des Jahres für Innovation ausgezeichnet.
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Weitere Informationen:
www.antaresvision.com
Quelle Bild(er): Antares Vision
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