
Risiken bei hoher Produkt- 
und Etikettenvielfalt -

Das miho Kontrollsystem Allround gewährleistet auf der 
Verpackungslinie eine sichere Kontrolle der gesamten  
Ausstattung der Thomas Henry Flaschen bei der Staatlich 
Bad Meinberger Mineralbrunnen GmbH & Co. KG am Fuße 
der Externsteine im Teutoburger Wald. Der Mineralbrunnen 
setzt hier bei der Inspektions- und Kontrollsystemtechnik 
auf die miho Inspektionssysteme GmbH aus Ahnatal bei  
Kassel. Ausschlaggebend für das Projekt zur 360° Vollaus- 
stattungskontrolle miho Allround war die herausragende 
Performance, die Lösung der gestellten Aufgaben und 
nicht zuletzt die Anbindung an die Bluhmdatenbank zur 
vollautomatischen Sortenumstellung. 

Seit dem Jahr 2015 verpackt die Staatlich Bad Meinberger 
Mineralbrunnen GmbH & Co. KG als Lohnabfüllpartner 
von Thomas Henry GmbH & Co. KG verschiedene Bitter- 
Getränke als Exportware für über 50 verschiedene Länder. 

Die aktuell 13 verschiedenen Artikel werden bei der Abfül- 
lung nur mit einem Front-Etikett versehen und in Kisten  
gelagert. 

Bis 2018 wurden die Kisten mit den nur frontseitig aufge- 
brachten Etiketten manuell entpalettiert. Die Kisten wurden 
zum Auspacker transportiert und zur weiteren Verarbei- 
tung auf ein Förderband gestellt. In einem Etikettierer  
wurde das jeweilige, dem Auftrag bzw. Land entsprech- 
ende Etikett appliziert und mittels eines Tintenstrahl- 
druckers wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum aufge- 
bracht. Anschließend wurden die Flaschen automatisch 
in einen Karton verpackt und wieder manuell auf Paletten 
gestapelt. 

Sämtliche Ein- und Vorgaben wurden manuell getätigt. Es  
fand nur eine maschinelle Kontrolle auf Vorhandensein 
MHD und Etikett statt. 

Aufgrund des steigenden Absatzes sowie der steigenden 
Ländervielfalt wurde die damalige installierte Anlage den 
Anforderungen nicht mehr gerecht.

Ein wichtiges Kriterium war vorab, sämtliche Vorgaben 
zentral zu steuern und auch die Kontrollen zu verstärken.
 
Das bedeutet, über die An- bzw. Auswahl des jeweiligen 
Rückenetiketts und Landes sollten direkt alle zugehörigen 
Aggregate über die jeweiligen spezifischen Informationen 
versorgt werden.
 
•  Festlegen der Rückenetiketten je Land mit der jeweili- 
   gen EAN des Rückenetiketts 
•  Festlegen der Datierung mittels Tintenstrahl und/oder  
   Laser 
   •  in zwei- oder dreizeilig
       •  Mindesthaltbarkeitsdatum (tt.mm.jjjj oder jjjj.mm.tt) 
       •  Lotnummer 
       •  Produktionsdatum (tt.mm.jjjj oder jjjj.mm.tt)

•  Festlegen der Palettenart (Euro Palette 7 Lagen, Inka  
   Palette 7 oder 8 Lagen, Q-Palette, etc.)
•  Angaben zu Gewichten
•  Angaben für die Karton-Etiketten-Bedruckung
   •  Welches Layout des Etiketts 
   •  Anbringung auf der schmalen und/oder langen 
      Seite
   •  Angabe länderspezifischer Distributeure
   •  Angabe zu länderspezifischen Produktnummern
   •  Angabe zu Verkehrsbezeichnungen

Darüber hinaus aber auch die Kontrolle jeder Flasche auf
•  das korrekte Rückenetikett (Strichcode =EAN)
•  das Vorhandensein sowie den korrekten Sitz des Etiketts
•  das Vorhandensein MHD/Lotnummer/Produtionsdatum
•  den korrekten Kronkorken

Durch die hohe Ländervielfalt mit teilweise optisch sehr 
ähnlichen Etiketten muss jede Flasche kontrolliert werden 
(s. Abb. 1): 

Ebenso muss sichergestellt sein, dass neue Artikel schnell 
und unkompliziert durch eigene Mitarbeiter in der Kontroll-
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einrichtung eingepflegt werden können und die Technik 
eine einfache Bedienbarkeit aufweist. 

Im Jahr 2018 wurde die gesamte Anlage neu auf- 
gebaut: 

In der neuen Anlage sind die verbauten Aggregate wie 
Scanner, Etikettierung, Tintenstrahlbedruckung, Karton- 
Etiketten-Spender, Roboter sowie die Palettierung mit Hil-
fe der Bluhmware der Fa. Bluhm Systeme GmbH mitein- 
ander vernetzt worden und diese Software steuert und 
überträgt die wichtigen Daten an die verschiedenen Kenn- 
zeichnungssysteme.
 
Als Kontrolleinrichtung ist der miho Allround verbaut  
worden, da dieser eine 360° -Vollkontrolle auf 
as korrekte Rückenetikett (Strichcode = EAN) 
•  das Vorhandensein sowie den korrekten Sitz des Etiketts
•  das Vorhandensein MHD/Lotnummer/Produktions- 
   datum 
•  den korrekten Kronkorken

bietet, ebenso eine einfache Bedienung: neue Artikel  
können in nur 15-20 Minuten angelernt werden.

Ablauf in der neuen Anlage: 

Der Bediener der Anlage scannt nun nur noch das  
Rückenetikett ein und wählt das Produktionsdatum so- 
wie Zielland aus. Automatisch werden nun die spezifi- 
schen Angaben je Land an die jeweiligen Aggregate über- 
mittelt. 

Die Kisten mit denen nur frontseitig etikettierten  
Flaschen werden nun automatisch von der Palette  
genommen 

•  etikettiert
•  datiert
•  kontrolliert
•  in Kartons verpackt
•  die Kartons mit Karton-Etiketten versehen

und die fertigen Kartons mittels Roboter auf die verschie- 
denen Palettenarten gestapelt, foliert und mit einem  
Palettenetikett versehen. 

Im Hintergrund: 

Die Datenbank für die Bluhmware wird durch einen Mit- 
arbeiter gepflegt und verwaltet. Sämtliche zuvor aufge- 
führten Punkte werden dort abgebildet (s. Abb. 2). 

Bei der Eingabe eines neuen Artikels wird direkt ein neu-
er „miho-Code“ erzeugt, welcher auch nur einem Artikel  
zugeordnet wird (s. Abb. 3). 

Bsp: Der miho-Code 151 ist eindeutig das Produkt  
Thomas Henry Spicy Ginger 0,2 I mit englisch-internatio- 
nalem Rückenetikett mit dem EAN 4260310553504.

Abb.1: Jede Flasche muss kontrolliert werden wegen der hohen Länder- 
vielfalt und teilweise optisch sehr ähnlichen Etiketten, © alle miho

Abb.2: Die Datenbank für die Bluhm- 
ware wird durch einen Mitarbeiter  
gepflegt und verwaltet. Sämtliche  
zuvor aufgeführten Punkte werden  
dort abgebildet

Abb.3: Bei der Eingabe eines neuen  
Artikels wird direkt ein neuer „miho- 
Code“ erzeugt, welcher auch nur  
einem Artikel zugeordnet wird. 
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Beim Anlernen des Produkts bzw. Etiketts werden gleich-
falls auch 

•  Verschlussfarbe
•  Sitz und Farbe des Etiketts
•  Anwesenheit MHD/Lotnummer/Produktionsdatum

mit angelernt. 

Der miho Allround würde nun einen anderslautenden EAN 
oder einen anderen Verschluss als fehlerhaft aus-sortieren. 
Wichtig ist, dass die Datenbank gründlich gepflegt wird 
und sämtliche Angaben immer aktuell sind. Vorgaben 
können bspw. aus einer Excel-Vorgabe des Kunden in die 
Access-Datenbank übertragen werden. 
Gerade im Exportbereich muss sichergestellt sein, dass 
sämtliche Vorgaben erfüllt werden.

    miho lnspektionssysteme GmbH 
    www.miho.de


