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 100% service
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? 
Egal, ob Sie das passende System für 
Ihren Betrieb suchen, einen Schulungs-
termin vereinbaren möchten oder ein 
Update benötigen – wir sind für Sie da. 
Rufen Sie uns an! 

GER

 100% inspekTion für
 die druckindusTrie

 100% inspekTion für 
die druckindusTrie



100% VERTRAUEN 
Ihre Kunden vertrauen Ihnen. Und der Qualität Ihrer Druckerzeugnisse. 
Vertrauen bedeutet Verantwortung. Mit FUTEC 100% Inspection® 

können Sie diese Verantwortung jetzt jederzeit mit einem Lächeln 
übernehmen. Spüren Sie kritische Mängel im Druckvorgang 
punktgenau auf, markieren Sie diese und sichern Sie sich oder Ihren 

Kunden höchste Qualität über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg. Zuverlässig. Automatisch. Mit modernster Technologie, 
made in Japan.

So schaffen Sie Transparenz. Und Transparenz schafft Vertrauen.

Transparenz schaffT verTrauen. 
erzeugen sie ein klares Bild ihrer gelieferTen QualiTäT. 



 100% inspekTion. Finden Sie Fehler einfach und effizient. 
FUTEC 100% Inspektion® Systeme detektieren zuverlässig die relevan-
ten Fehler über die gesamte Bahnbreite der Produktion. Bisher lieferten 
herkömmliche Bahnbeobachtungssysteme lediglich Stichproben. Jetzt 
identifizieren hochauflösende Zeilenkameras Mängel exakt im Mo-
ment ihres Auftretens. Das System zeigt relevante Fehler in Echtzeit 
am Monitor und dokumentiert diese lückenlos und vollautomatisch 
elektronisch oder per Label – eine wertvolle Grundlage für nachfol-
gende Verarbeitungsschritte oder zur Qualitätskontrolle. FUTEC 100% 
Inspektion® Systeme sind sowohl im Tiefdruck als auch im Flexo- oder 
Etikettendruck einsetzbar – optimiert für Schmal- oder Breitbahn.

Auf Grundlage der dokumentierten Daten lassen sich die hohen 
Ansprüche der Industry 4.0 erstklassig erfüllen.

ihre vorTeile:
- einfache Bedienung
- zuverlässig
-  geringe 

sTöranfälligkeiT

QualiTäT isT guT, konTrolle isT Besser. 
sie erhalTen ein klares Bild ihrer hohen 
QualiTäT und können 100% Transparenz 
üBer die gesamTe WerTschöpfungskeTTe 
dokumenTieren.

produkTion druck converTing
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kein produkT isT 100% perfekT. doch Wenn sie 
alle fehler zu 100% im Blick haBen, kommen 
sie der perfekTion ein guTes sTück näher.

FUTECs technische Features:
- ROI region of interest
- Position FREEEZE!
- Color monitoring
- Pattern length measurement

Mehr Features auf: 
www.futeceurope.com/features

 100% Transparenz. Mit der FUTEC 100% Inspektion® 
haben Sie große Teile Ihrer Qualitätskontrolle vollständig 
automatisiert: Fehler und Mängel werden von unseren Systemen in 
Echtzeit punktgenau erfasst, klassifiziert und 
dokumentiert. 

Auf diese Weise können Sie Fehler nicht nur frühzeitig während 
des Druckverfahrens eliminieren, sondern dank der vollständigen 
Dokumentation der Endkontrolle nachfolgend exakt auffinden 
und beseitigen. 

Scan Datenverarbeitung Vergleich von 
Master- und 
Druckbild

Markierung 
gefundener 
Fehler

/  Außerhalb der Toleranz / warnen / markieren / entfernen 
\  Innerhalb der Toleranz

BeseiTigenvorBeugen

fuTec risiko managemenT:
- vermeideT,
- BeseiTigT und
- dokumenTierT fehler

100%  IN SPECTEDdokumenTieren
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Typische fehler im Tiefdruck, 
flexodruck und laBeldruck. 

FUTEC 100% Inspection® findet solche Fehler und kann helfen, 
diese zu vermeiden. Sie reduzieren Kosten für Reklamationen 
und Retouren. Ihre Kunden werden es Ihnen danken. 
Beispiele: 
1. Missregistrierung
2. Verunreingung
3. Fehlende Druckfarben
4. Farbspritzer
5. Verschleppung
6. OCR: Seriennummer Prüfung
7. Barcode / QR Code Prüfung
8. Kontamination durch Fremdkörper (z.B. Insekten)
9. Rakelstreifen



MIT DER InsTallaTIon 
EInEs unsERER auTo-
MaTIsCHEn FEHlER-
ERkEnnungssYsTEME 
posITIonIEREn sIE 
sICH als 
pRäMIuM-lIEFERanT.



freeeze! – einfrieren der BeWegungsunschärfe

undeutliche „elastische“ 
signale
Flexible Materialien können 
in der Fehlererkennung eine 
Herausforderung sein. Durch 
Bewegungen oder durch Mate-
rialdehnung können undeutli-
che Signale entstehen. 

lösungsschritt 1: 
position freeeze!
Wir haben spezielle Soft-
ware-Algorithmen entwickelt, 
die Bewegungen herausrech-
nen und „einfrieren“ und 
dadurch das Bild schärfen.

lösungsschritt 2: 
elastic freeeze!
NEU: Im zweiten Schritt können 
wir nun auch die elastische 
Bewegung eliminieren, also 
das Bild vollständig „einfrieren“. 
So erhalten wir eine klare Dar-
stellung aller relevanten Fehler. 

Wir lieBen es, die zukunfT 
zu gesTalTen. deshalB invesTieren 
Wir 10% unseres umsaTzes in 
forschung und enTWicklung. 

 100% hingaBe. Wir geben unser Herz und all unser Wissen, 
um im Qualitätsmanagement die Grenzen des Möglichen nach 
oben zu verschieben. Kein anderer Hersteller der Welt verfügt 
über eine so langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der automati-
sierten 100% Inspektion wie wir. Damit das so bleibt, werden bei 
uns innovative Ideen täglich neu gedacht und Systeme optimiert. 
FUTEC investiert nachhaltig und intensiv in Forschung und Entwick-
lung – Jahr für Jahr aufs Neue.

Die FUTEC Forschungsabteilung entwickelt ständig neue Features, 
um die Effektivität noch weiter zu verbessern. 
Eines unserer neuesten Features heißt „FREEEZE!“. Es friert die 
Bewegungsschärfe förmlich ein und ermöglicht dadurch ein 
schärferes Bild in der Fehlererkennung bei der Verarbeitung 
elastischer Materialien.

forschung & enTWicklung in zahlen: 
- ausgaBen für f&e >10% vom umsaTz
- 100% eigenenTWicklungen
-  mehr als 20 miTarBeiTer in

der japanischen f&e zenTrale



100% service

FUTEC haT sEinE WUrzEln in Japan – dem Land, das weltweit 
wie kein anderes berühmt ist für die Entwicklung von Kameras. 1977 als 
Pioniere der automatisierten Inspektion gestartet, sind wir heute einer der 
führenden Experten auf diesem Gebiet – mit über 9000 Installationen 
weltweit und einem Marktanteil von 60% allein in Asien.
Zahlreiche Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere ausgereiften 
Produkte aus bester japanischer Ingenieurstradition.

FUTEC isT sEiT übEr 20 JahrEn in EUropa vErTrETEn. 
Zeit, den Weg aus Japan zu Ihnen erheblich zu verkürzen: Unsere 
neue Europa-Niederlassung in Duisburg bietet Ihnen Beratung 
und Service in nächster Nähe. Profitieren Sie von kurzen Lieferzeiten 
und aktuellen Produktschulungen – als In-House-Training oder 
Remote-Session. Erleben Sie 100% Service!




