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Die Anforderungen an eine fehlerfreie, einheitliche und makellose Ausstattung des 

Produkts am POS (Point-of-Sale) spielen eine immer wichtigere Rolle. Vor 20 Jahren 

kontrollierte man eine geringe Zahl unterschiedlicher Etiketten noch stichprobenartig 

visuell oder eventuell schon mit einfachen Lichttastern auf dessen Anwesenheit. 

Ob ein Etikett beschädigt war, ob es richtig saß und ob es das Richtige war – all das 

spielte nur eine untergeordnete Rolle. 

Früher Kür, heute Pflicht –
die Ausstattungskontrolle

ETIKETTENKONTROLLE

der Regel fehlerhafte Chargen an 
den Hersteller zurückgeschickt oder 
der Hersteller muss die Rückholung 
selber veranlassen. Auch „Track and 
Trace“, in Verbindung mit speziel-
len Anforderungen für die Rückver-

H  eute befeuern sich das Mar-
keting der Getränke hersteller 
und immer anspruchsvollere 

Endverbraucher, die bevorzugt nach 
makellosen und hochwertig ausge-
statteten Getränkebehälter im Regal 
greifen, gegenseitig. Und es gibt den 
Trend hin zu einem höheren Verbrau-
cherschutz, der durch die Kennzeich-
nung von Allergenen, alkoholfreien 
Produkten, diätetischen Lebensmit-
teln, Bio-Produkten und deren Kenn-
zeichnungslabels sichergestellt wer-
den muss, was in der Verantwortung 
des Abfüllers liegt. Im Worst Case 
kann ein falsch etikettierter Behäl-
ter zu einer Gefährdung der Gesund-
heit des Verbrauchers führen. Mitt-
lerweile gibt es auch eine Vielzahl 
an Richtlinien und Vorschriften  die 
es einzuhalten gilt, wie zum Beispiel 

 ▶ die Lebensmittel-Kennzeich-
nungsverordnung (LMKV), 

 ▶ die Lebensmittel-Informations-
verordnung der EU (Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011), 

 ▶ den Leitfaden der US-amerika-
nischen FDA zum Thema Lebens-
mittelkennzeichnung oder 

 ▶ die Richtlinien des British Retail 
Consortium (BRC) zur Lebens-
mittelsicherheit. 

Rückrufaktionen vermeiden
Die Nichteinhaltung der Vorschriften 
oder fehlerhaft etikettierte Behälter 
können eine teure Rückruf aktion zur 
Folge haben, wobei unter Umstän-
den ein Verlust der Zertifizierung 
droht, oftmals verbunden mit einer 
Geldstrafe. Vom Imageverlust in die-
sem Moment mal ganz abgesehen. 
 Im Exportbereich kommt die Über-
wachung der richtigen Sprachvari-
ante der Behälterausstattung hinzu, 
die Kosten für eine Rückrufak tion 
sind ungleich höher, hier werden in 

folgbarkeit, findet immer häufiger 
Anwendung. Das zeigte das russi-
sche Bundesgesetz Nr. 488-FZ über 
eine Serialisierung mit Kryptoschutz 
aus dem Jahr 2018. Dieses Gesetz 
 regelt die lückenlose Rückverfolg-

Der Trend in der Vollausstattungskontrolle, exemplarisch 
dargestellt: Neben der Kontrolle der Unversehrtheit (links) 
wird die Kontrolle der logischen Richtigkeit, wie EAN-Bar-
code, MHD, Sprachvariante (rechts) immer wichtiger. 

Hochwertige und makellose Ausstattung, exemplarisch dargestellt: Neben der Anwesenheit des ACL’s muss im 
Weiteren auch die Richtigkeit überprüft werden. In diesem Fall wird die Kontrolle der logischen Richtigkeit, neben 
signifikanten Merkmalen, zusätzlich über den EAN-Barcode sichergestellt. (Foto: Erwin Dietz GmbH, Osterburken)

BRANCHEN REPORT | Produkte und Technologien



Getränke! 03 | 2020 | 11

barkeit von alkoholhaltigen Geträn-
ken wie Alkopops, Wein und Spiri-
tuosen (Bier ist hiervon  derzeit noch 
 ausgeschlossen) und soll Steuerbe-
trug durch gefälschte alkoholhaltige 
Getränke unterbinden. 
 Für die fehlerhafte Ausstattung 
von Getränkebehältern gibt es in ers-
ter Linie zwei Ursachen: 

 ▶ Mensch und 
 ▶ Technik. 

Bei jedem Ausstattungswechsel ist 
der Bediener der Etikettiermaschine 
oder des Sleevers gefordert. Das Ein-
legen des Etikettenstapels in die ver-
schiedenen Etikettenschlitten birgt 
das Risiko, dass der Bediener die fal-
schen Etiketten einlegt, die Etiket-
ten nicht korrekt in den Schlitten ein-
legt oder schlicht vergisst, die Etiket-
ten zu wechseln. Dazu kommt der 
Drucker des Mindesthaltbarkeitsda-
tums (MHD) mit dem Risiko eines 
falschen MHD-Aufdrucks oder einer 
 inkorrekten Justage. 
 Aber auch bei der eingesetzten 
Technik kann es mal klemmen und 
die Etiketten werden schief auf den 
Behälter aufgebracht, der Etiketten-
schlitten beschädigt die Etiketten, 
oder die Düsen des MHD-Druckers 
(Tintenstrahl) sind verstopft. 
 Wegen dieser zahlreichen Feh-
lerquellen sollte man auf eine Kon-
trolle der Ausstattung bei Behältern 
oder Verpackungen auf keinen Fall 
verzichten. Logischerweise sollte 
dieses unmittelbar nach oder wäh-
rend der Etikettierung stattfinden. 

Ist das Produkt verpackt, ist es zu 
spät und der Fehler ist auf dem Weg 
zum Verbraucher.
 Die Kontrolle von Etiketten auf Vor-
handensein, korrekte  Position und 
Unversehrtheit sollte heute also zur 
Grundausstattung einer modernen 
Abfülllinie gehören, egal ob 5.000 
oder 50.000 Behälter pro Stunde An-
lagenleistung. Mit den hochmoder-
nen und leistungsstarken Indu strie-
PC‘s in Verbindung mit digitalen, 
hochauflösenden Farbkameras, LED-
Hochleistungsbeleuchtungen und 
aus  gefeilten Erkennungsalgorith men 
der Software ist heute auch die Er-
kennung und Überprüfung von signi-
fikanten Angaben und Inhalten, wie 

 ▶ Barcodes, 
 ▶ 2D-Codes, 
 ▶ MHD oder auch 
 ▶ die Überprüfung der Richtigkeit 
des Etiketts 

kein Problem mehr. 
 Für „Track and Trace“ kommt ne-
ben der individuellen Erkennung und 
Verifikation der Kennzeichnungen die 
Verknüpfung der erfassten Daten zu 
einem Datenpaket und die Weiterga-
be an eine übergeordnete Schnittstel-
le zur Weiterverarbeitung hinzu.
 All das sind heute Grundvoraus-
setzungen für die Verringerung teu-
rer Rückrufaktionen, den Schutz des 
Endverbrauchers, Aufrechterhaltung 
des Images, Verringerung von Pro-
duktverlusten, Einhaltung der ge-
setzlichen Vorschriften und Vorga-
ben für Warenwirtschaftssysteme.

Kamerabasierte 
Etikettenkontrolle
Mit der kamerabasierten Etiketten-
kontrolle miho EC-Cam hat miho 
ein neues System im Programm, 
welches allen Anforderungen an 
die Überprüfung der einwand freien 
Ausstattung der Getränke behälter 
gerecht wird. Eine oder mehrere 
Kameraeinheiten (bestehend aus 
digitaler Farbkamera und integrier-
ter LED-Hochleistungsbeleuchtung) 
sind modular mit der Multi-PC-Aus-
werteeinheit (Windows 10, 64 bit, 
Bildverarbeitung miho VIDIOS_SC®) 
verbunden. Damit können Etiketten 
überprüft werden auf:

 ▶ Vorhandensein, 
 ▶ Richtigkeit, 
 ▶ Unversehrtheit, 
 ▶ Position, 
 ▶ Barcode, 
 ▶ 2D-Code und das 
 ▶ Mindesthaltbarkeitsdatum.

Durch das besondere Zusammen-
spiel von Kamera, Beleuchtung und 
Spiegelkabinett des Kameramoduls 
lassen sich Behälter bis zu einer Höhe 
von 320 mm mit nur einem Kamera-
modul abbilden. Das Kameragehäu-
se in IP 67 Ausführung ist somit für 
den Einsatz im Nassteil, auch direkt 
im Aggregat, bestens geeignet. 
 Durch mehrere individuell para-
metrierbare Bewertungszonen pro 
Kamerabild ist ein Höchstmaß an 
Erkennungsgenauigkeit und Flexibi-
lität gegeben. Das Anlegen und Ein-
lernen einer neuen Ausstattungs-

Kamerabasierte Etikettenkontrolle miho EC-CAM zur Kontrolle der Bauch- und Brustetiketten (Abb. links) und 
des  Rückenetiketts (Abb. Mitte), direkt in der Etikettier maschine.  Jedes  Etikett wird über eine robust konstruier-
te Kamera einheit vollständig auf Unversehrtheit und Richtigkeit geprüft. Dank des großen Bildfelds der  EC-CAM 
 werden Behälter bis zu einer Höhe von 320 mm komplett erfasst, ein mechanisches Justieren der EC-CAM bei 
 Flaschensortenwechsel entfällt. Die separate Multi-PC-Auswerteeinheit (Abb. rechts) gibt Übersicht, vereinfacht 
den  automatischen Wechsel der Ausstattungsvariante und macht das Einlernen neuer Ausstattungsvarianten 
einfach. (Fotos: miho)
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variante erfolgt einfach über ein 
Teach-In-Verfahren und kann über 
die vorhanden Fernwartungsfunk-
tionalität direkt vom Werk aus un-
terstützt werden. In Verbindung mit 
einer Schnittstelle für eine überge-
ordnete BDE (Weihenstephaner Stan-
dard) ist die lückenlose Dokumenta-
tion gewährleistet. Je nach Anwen-
dung sind die Kameramodule fest in 
der Etikettiermaschine  integriert oder 
außerhalb im freien Durchlauf an das 
Transportband montiert. 
 Selbstverständlich kann die Aus-
werteeinheit mit einem Ausleitsys-
tem oder einer Füllstandskontrolle 
aus dem Haus miho modular erwei-
tert werden. Die Bedienoberfläche 
VIDIOS_SC ist intuitiv gestaltet und 
an die Bedürfnisse der jeweiligen 
Anlage abgestimmt. Der Bediener 
wird via Fließbild, welches den An-
lagenbereich schematisch darstellt, 
geleitet. Der Bediener wird bei Sor-
tenwechsel, Fehlermeldungen, Stö-
rungen durch gezielte Anweisungen 
vom System geführt.

Im Vergleich zu einem Smart- 
Kamerasystem hat die oben ge-
nannte Lösung einige Vorteile:

 ▶ Auswerteinheit immer vorhanden
 ▶ Eingebunden in ein BDE
 ▶ Einfach kombinierbar mit ande-
ren Kontrollgeräten und Ausleit-
system

 ▶ Alles aus einer Hand
 ▶ Einfache und Menügeführte 
Bedienung

 ▶ Bei defekten sind einzelne Kom-
ponenten (Kamera, Beleuch-
tungseinheit,…) austauschbar 
und nicht das gesamte Modul

Eine weitere Möglichkeit der miho 
Inspektionssysteme, diese Grund-
voraussetzungen zu erfüllen bezie-
hungsweise ein Höchstmaß an Ver-
braucherschutz und Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften zu ge-
währleisten ist die 360° Vollausstat-
tungskontrolle miho Allround. Die-
se findet Ihren Einsatz ausschließ-
lich im „freien Durchlauf“ nach der 
Etikettierung und dem MHD-Auf-
druck. Mindestens vier seitlich ange-

brachte digitale Farbkameras erstel-
len, mit Hilfe eines Spiegelkabinetts, 
eine 360°-Ansicht des Behälters (ab-
gewickeltes Bild). Auf der zusam-
mengesetzten Abbildung werden 
mittels individuell zu parametrie-
renden Auswertungszonen und der 
Bildverarbeitung miho  VIDIOS® die 
zu kontrollierenden Merkmale über-
prüft, wie:

 ▶ Vorhandensein 
 ▶ Richtigkeit 
 ▶ Unversehrtheit 
 ▶ Position 
 ▶ Barcode 
 ▶ 2-D-Code
 ▶ Mindesthaltbarkeitsdatum
 ▶ Steuerbanderolen,-etiketten, usw. 

Intuitiv und grafisch geführt kann 
eine neue Ausstattungsvariante 
dann vom Bediener eigenständig 
in Betrieb genommen werden, was 
durch ein einfaches Variantenmana-
gement zusätzlich erleichtert wird.
 Erweiterungen für eine Kontrolle 
des Verschlusses beispielsweise auf 
Farbe und Logo, sowie die Erweite-
rung um eine Vakuum-Kon trolle für 
Verschlüsse sind auch nachträglich 
möglich. Selbstverständlich kann 
auch die miho Allround mit einem 
Ausleitsystem oder einer Füllstands-
kontrolle aus dem Haus miho erwei-
tert werden. Natürlich ist auch hier 
die Schnittstelle für miho AWeS als 
übergeordnetes BDE (Weihenste-
phaner Standard) mit an Bord so-
wie eine Fernwartungsfunktion via 
Open-VPN.
 Bei der miho EC-CAM und der 
miho Allround ist eine externe Pro-
duktumschaltung durch ein überge-
ordnetes Betriebs-Daten-Erfassungs-
System möglich. Bei Varianten- oder 
Ausstattungswechsel kann zum Bei-
spiel mit Hilfe eines Strichcodescan-
ners eingelesen werden. Damit wird 
an das Kontrollgerät ein Signal zur 
Produktumschaltung gesendet. Die-
ses Signal wird von dem übergeord-
neten System per Weihenstephaner 
Standard übertragen und kann ent-
sprechend vom Kontrollgerät verar-
beitet werden und eine Produktum-
schaltung erfolgt automatisch.   

Weitere Anwendungsbeispiele der miho EC-CAM: 
Kontrolle der vertikalen Position des Sleeves, auch im 
freien Durchlauf (Abb. links). Ausstattungskontrolle 
von nicht-kreisrunden Behältern bei Spirituosen 
(Abb. rechts). Mit der hier dargestellten Dual-Anord-
nung mit zwei Kameramodulen lassen sich kleinste 
Etikettenfehler sicher detektieren. (Fotos: miho)

Dreistufiges Variantenmana-
gement bringt Ordnung und 
Übersicht: Über die Behäl-
tersorte (Auswahl links), das 
zu füllende Produkt (Mitte) 
und die Ausstattungsvarian-
te (rechts) beherrscht der Ab-
füller mühelos hunderte von 
Varianten. Neue Varianten 
lassen sich einfach über ein 
Teach-in-Verfahren und durch 
Übernahme von Parametern 
ähnlicher Ausstattungsvarian-
ten selbst oder durch remote-
Unterstützung erzeugen.
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