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Welche Funktionen hat der VisioPointer?

Der VisioPointer bietet verschiedene Funktionen, die Sie nutzen können.

Erfassung eines Anstiegs der Fehlerrate
Das System überwacht kontinuierlich, ob die Anzahl der Fehler während des Prozesses ansteigt. 
Ihr Bediener stellt die zulässige Fehlerrate ein, und wie schnell diese ansteigen darf, bevor das 
System ein Signal abgibt, dass die Bediener die Produktionslinie stoppen müssen.
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Datenbank
Der VisioPointer hat eine eingebaute Datenbank für die verschiedenen Verpackungsarten, die in 
der Produktionslinie festgelegt wurden. Ihr Bediener wählt den richtigen Verpackungstyp über ein 
Menü auf dem Bildschirm aus.

Abbildung 1 zeigt eine typische Übersicht der Datenbank mit Verpackungsprodukten.

Wenn Sie die Produktnummern durchlaufen, erhalten Sie zu jeder Nummer die dazugehörigen 
Abbildungen und gespeicherten Daten, wie z. B. den Barcode, den Namen und die ID. Ihr 
Bediener wählt die Produkte aus dem Menü aus. Nur der Systemverwalter darf Produkte 
aus der Datenbank entfernen oder ändern. Sie können an Ihren VisioPointer zusätzlich ein 
Produktmanagementsystem oder eine Verpackungsmaschine anschließen. Mit dieser Option 
können Sie immer sichergehen, dass das richtige Produkt aus der Datenbank geladen wird. Für 
weitere Informationen zu dieser Option wenden Sie sich am besten an Ihren Gullimex Account 
Manager.
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Database 
The VisioPointer is equipped with a database for the various types taught in 
on the production line. The operator selects the relevant type via a menu on 
the monitor. A typical example of a database with products is shown below  

 
When scrolling through the product numbers the corresponding images are 
displayed together with the stored data like bar code, name and ID. The op-
erator can select between the products in the menu, but it is only the Super-
user, who can delete a product from the database. 

As an option, the VisioPointer can be connected to a production management 
system. This will guarantee that it is always the correct product, which is be-
ing loaded from the database.  
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Eingabemodul
Der Systemverwalter des VisioPointer kann über das Eingabemodul neue Produkte in die 
Datenbank eingeben. Dies kann bequem und in wenigen Schritten durch Einstellen der 
Inspektionsbereiche und Toleranzen über den ‚Wizard‘ - den Assistenten - erfolgen. Der Verwalter 
gibt dabei auch die Produktnummer und den Namen in die Datenbank ein. Wenn der VisioPointer 
mit einem Produktionsmanagementsystem verbunden ist, werden die Daten automatisch 
eingefügt. Sobald das Produkt eingegeben wurde, kann Ihr Bediener das neue Produkt in der 
Datenbank auswählen.

Abbildung 2 zeigt eine typische Übersicht einer Programmregisterkarte zur Eingabe eines neuen 
oder zur Änderung eines vorhandenen Produkts.
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Teach-in module 
The teach-in module lets the Superuser put new products into the database. 
The Super-user is guided through a few steps in a wizard where the inspec-
tion areas and the tolerances are set. The Superuser is also typing the product 
number and the name into the database. If the VisioPointer is connected to a 
production management system, the information is inserted automatically.  
A typical program tab for the teach-in of a new product or for the change of 
an existing is shown below.  

 
After teach-in, the product can be selected from the database like the previ-
ously taught products. 
 



www.gullimex.de 4

POM Production Optimization Module
Der VisioPointer ist mit einem Production Optimization Module (POM) ausgestattet. Dieses 
Modul stellt sicher, dass die Produktionsanlagen sich immer in optimalem Zustand befinden. 
Ihr Bediener oder Verwalter kann sowohl kleine als auch große Störungen anhand der 
Störungshistorie schnell feststellen. Überdies kann er über das POM Empfehlungen erhalten, wie 
die Störung zu beheben ist. Bei effizienter Nutzung des POM werden pro Stunde erheblich mehr 
fehlerfreie Produkte erzielt als bei einer vergleichbaren Produktionslinie ohne VisioPointer.

Echtzeit-Statistiken
Das Statistikmodul vermittelt Ihrem Bediener einen sehr schnellen Einblick in die Qualität der 
aktuellen Produktion.

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse für die letzten 30 Produkte, die aus jedem der vier Fächer im 
Formatteil (Indexe) inspiziert wurden.

Jede Reihe zeigt die Produktion von einem bestimmten Fach (dem sogenannten Index) an. Sind 
in der Reihe 30 grüne Felder sichtbar, dann waren die letzten 30 inspizierten Produkte fehlerfrei. 
Bei einer fehlerhaften Verpackung erhält das dazugehörige Feld dem Fehler entsprechend eine 
andere Farbe. Selbst wenn der Bediener mehrere Produktionslinien überwacht, kann er auf dem 
Bildschirm auf einen Blick erkennen, ob alle Felder grün sind. Sieht er eine Abweichung, dann 
kann der Bediener direkt zu der entsprechenden Systemregisterkarte gehen und die letzten 
10 Abbildungen des betreffenden Fachs ansehen. Dort findet er auch die Informationen zur 
Behebung des Fehlers. Der VisioPointer überprüft unter anderem die (falsche) Ausrichtung / 
Position des Etiketts, Versiegelung, Barcode, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), Gestaltung und 
das Drucken von Text.
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Darüber hinaus kann angezeigt werden, welche Fehler in der Produktion häufiger oder weniger 
häufig auftreten. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für die letzten 30 inspizierten Produkte an.

Jede Reihe zeigt einen Fehlertyp an. Bei einer Reihe mit 30 grünen Feldern sind die 30 zuletzt 
inspizierten Produkte fehlerlos. Enthält ein Produkt einen Fehler, dann ist das entsprechende Feld 
rot. Selbst wenn der Bediener mehrere Produktionslinien überwacht, kann er auf dem Bildschirm 
auf einen Blick erkennen, ob alle Felder grün sind. Sieht er eine Abweichung, dann kann der 
Bediener direkt zu der entsprechenden Systemregisterkarte gehen und die letzten 10 Bilder des 
betreffenden Fachs ansehen. Dort findet er auch die Informationen zur Behebung des Fehlers. 
Sie können Ihren VisioPointer auch auf andere statistische Ansichten von Inspektionen und 
Produktinformationen einstellen.
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PIM Production Intelligence Module
Ihre Inspektionsergebnisse können ab dem Start in einer Cloud-Datenbank gespeichert 
werden. Die Daten enthalten alle relevanten Informationen für eine Produktionsanalyse, wie 
z. B. Produktions-ID, Chargen-ID, Name des Bedieners, Ursache der Ausfallzeit usw. Über eine 
zusätzliche Schnittstelle können Sie auch externe Daten wie Gewicht und Temperatur in der 
Datenbank speichern. Des Weiteren erhalten Sie eine Übersicht der Inspektionszeiten, die 
Anzahl der fehlerfreien Produkte nach Zeit und die Art der Fehler. Diese Informationen sind sehr 
interessant, weil Sie jederzeit die Qualität und den Zustand jeder Produktionslinie beurteilen 
und auf dieser Basis unter anderem mehr vorbeugende Wartung durchführen können. Aber das 
ist längst nicht alles. Der VisioPointer hat so viele Daten gesammelt, dass Sie auch in der Lage 
sind, die Produktionseffizienz zum Beispiel an einem vollständigen Produktionstag oder für 
eine bestimmte Chargen-ID, eine spezifische Linie über einen längeren Zeitraum oder sogar die 
Effizienz einer Anlage im Vergleich zu einer anderen bewerten können.

Anbindung an das Produktionsmanagementsystem (PMS)
Ihr Produkt wird standardmäßig über das Menü auf der Benutzeroberfläche ausgewählt. Wenn 
Sie eine Schnittstelle zu Ihrem Produktionsmanagementsystem bevorzugen, ist auch dies 
möglich. Befindet sich das System dann im automatischen Modus, wird die Produkt-ID ebenfalls 
automatisch vom PMS geladen.

Der VisioPointer ist eine gewaltige Bereicherung für die Qualitätssicherung und die 
Produktivitätsverbesserung. Die Möglichkeiten sind zahlreich. Gullimex erzählt Ihnen gern mehr 
darüber.
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Production Intelligence 
From the first day of operation, the inspection results can be written to a 
cloud based database. The data includes all information relevant for a pro-
duction analysis. The data stored includes the time for the inspections and 
the number of good and bad products produced at any time. For the bad 
products, the number of each type of error is recorded. This makes it possi-
ble to evaluate the condition of each production tool at any time and subse-
quently to initiate a service routine in due time. Also information like Pro-
duction ID, Batch ID, Operator name, down time reason etc. are stored in the 
database. If the customer is able to establish the interface, external data like 
weight and temperature is stored in the database. 
The information in the database makes it possible for the manager to evalu-
ate the production efficiency over a full production day, for a specific batch 
ID, for a specific line (measured over several years) or even for one factory 
compared to another factory.  

  
Please contact TriVision for more information about the Production Intelligence. 

Link to the production management system (PMS) 
As standard, the product is selected via the menu system on the user inter-
face. Optionally the system can be delivered with an interface to the produc-
tion management system of the customer. When the system is set to auto-
matic mode the product ID is received from the PMS. From this ID the set-
tings for the product is automatically loaded from the database. 
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