
Zu ihrem mittlerweile fünften 
Anwendertreffen rund um die 
aktuellen Herausforderungen 
in der Leerflascheninspektion  
hatte die miho lnspektionssys-
teme GmbH vom 29. bis 30. 
Januar 2020 in die Firmenzent-
rale nach Ahnatal geladen. Auf 
dem Programm stand am Nach-
mittag des 29. Januars zunächst 
die Besichtigung der privaten 
Familienbrauerei Hütt in Bau-
natal bzw. der Mineralquellen 
Wüllner GmbH & Co. KG in Bie-
lefeld. Jeweils mit dem speziel-
len Fokus auf die Abfüllanlagen 
und speziellen Besonderheiten 
der lnspektionssysteme in den  
Betrieben. 
  Die Themen der Vorträge am 
Folgetag konzentrierten sich 
auf zwei große Themenkreise. 
Zum einen auf die Consulting- 
Arbeit bei Neu- und Umbau-
maßnahmen in der Getränke- 
branche. zum anderen auf pra-
xisbezogene Projekte bei der Di-
gitalisierung im Abfüllbereich. 
  Jörg Brauchle. Branchle Ar- 
chitekten. stellte zunächst vor, 
was bei der Gebäudeplanung in 
der Getränkebranche zu beach-
ten ist und welche Kernbereiche 
wie Stand der Erschließung, 
Baurecht und Baugrunderkun-
dung die grundlegende Pla-
nung beeinflussen. Essentiell 
dann bei der Planung: In späten 
Projektphasen sind Entschei-
dungsmöglichkeiten nur mit 
hohem fmanziellem Aufwand 
zu erkaufen. Deshalb sollte man 
interdisziplinär und unter steter 
Einbeziehung des Kunden pla-
nen und mit Einbindung aller 
Fachdisziplinen Entscheidun-
gen nachvollziehbar darstellen. 
Besonders elegant: Geeignete 
3D-Werkzeuge ermöglichen es 
heute, Technik und Prozesse be- 
reits in die Gebäudeplanung ein- 
zuarbeiten und zu visualisieren. 
   Wie sich kompetente Con- 
sulting-Arbeit darstellt und was 
(und was nicht) man beim En-
gagement eines externen Bera- 

ters bei Um- und Neubaumaß-
nahmen zu erwarten hat. er-
klärte Stephan Pfister, Niedrig-
Energie Brauerei Eggolsbeim. 
Vor allem Kompetenz. Kapazi-
tät, Objektivität und der „Blick 
von außen“ sprechen für die 
Bestellung eines externen Be-
raters. Dafür erhält der Betrieb 
von der Grundlagenermittlung 
bis zur Objektbetreuung dann 
aber auch Hilfestellung in allen 
Phasen des Projekts. Ganz ent-
scheidend hierbei ist, dass der 
Berater frei von Drittinteressen 
und vollständig im Interesse des 
Kunden die Vor- und Nachteile 
unterschiedlicher Lösungsan-
sätze aufzeigen kann. 
   Zur Einführung in den zwei-
ten Themenblock Digitalisie-
rung in der Getränkebranche 
schilderte Christoph Nophut, 
TUM, den Weg der in der In-
dustrie bereits etablierten Wei-
henstephaner Standards hin zu 
OPC UA: einen Standard für 
den plattformunabhängigen 
Datenaustausch. Für die vielbe-
sungene Industrie 4.0 stellt OPC 
UA viel mehr als ein einfaches 
Protokoll dar. Es bietet die Basis 
für die hierarchiefreie Kommu-
nikation und eine umfassende 
fnformationsmodolierung. 
   Volker Harbecke, Carolinen-
brunnen, zeigte in seinem Vor-
trag, wie die Erzeugung eines 
Mehrwerts von gesammelten 
Maschinendaten im Betrieb 
aussehen kann. Durch die miho 
Betriebsdatenerfassung AWeS 
werden die Daten der verschie-
denen lnspektionssysteme in 
der Abfüllung zentral erfasst. 
Ein Mehrwert lässt sich dann 
durch die gezielte Verfügbarma-
chung für Dritte, beispielsweise 
für Behörden bei wasserrechtli-
chen Genehmigungsverfahren. 
erzielen. Auch müssen Fragen. 
so Harbecke. zukünftig nicht 
lauten: „Wann geht die Pum- 
pe kaputt?“, sondern: „Warum 
geht die Pumpe kaputt und ist 
meine Pumpenstation über- 

haupt richtig ausgelegt?“. Mit 
richtig ausgewlählten und auf-
bereiteten Datensätzen können 
so in Zukunft genaue Vorgaben 
bzw. Abfragen an die verschie-
denen Anbieter übermittelt 
werden. 
   Eine anspruchsvolle Aufgabe 
aus dem Bereich der Etiketten-
inspektion präsentierte Bianca 
Biome, Staatl. Bad Meinberger 
Mineralbrunnen. Bei der Abfül-
lung des Thomas Henry Bitter-
limonadensortiments kommt 
es durch 13 verschiedene Ge-
schmacksrichtungen, in insge-
samt 60 verschiedene Länder 
exportiert, zu einer Vielzahl un-
terschiedlicher. aber teilweise 
auch sehr ähnlicher Etiketten. 
 

Die Eingabe neuer Artikel erfolgt  
zentral über eine Datenbank. 
die ,.Anlernung“ erfolgt direkt 
vor Ort in der Abfüllung und 
benötigt aktuell lediglich 10- 
15 Minuten. Die automatische 
Sortenumstellung erfolgt via 
übergeordnetem Produktions-
leitsystem und Weihenstepha-
ner Standard und wird an alle 
nachgeordneten Aggregate wie 
Etiketteninspektor, Tray- und 
Palettierdrucker geleitet. Die 
Integration aller Komponenten 
ermöglicht auch bei einer gro-
ßen, teils kurzlebigen Anzahl 
von Ausstattungsvarianten 
(Stand Januar 2020: mehr als 
300 Varianten) ein einfaches 
Sortenmanagement.    
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