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Die Produktkennzeichnung ist von grundlegender Bedeutung. Das Etikett spielt eine 

wesentliche Rolle; ist ein Kommunikationsinstrument zwischen dem Hersteller und 

dem Verbraucher und ein starkes Marketinginstrument, welches das Image der Mar-

ke aufbaut und das Produkt für den Endverbraucher attraktiv macht. Eine weitere 

wichtige Aufgabe des Etiketts ist es  Informationen zum Schutz des Verbrauchers 

bereitzuhalten. Als Hersteller ist es unerlässlich, die Qualität und Konformität der Pro-

duktkennzeichnung zu überprüfen, bevor das Produkt die Produktionslinie verlässt. 

In diesem Artikel werden verschiedene Lösungen vorgestellt, um einen effizienten 

Überprüfungsprozess der Etikettenqualität zu realisieren.
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sen bestimmte Etikettenmerkmale für die 
Erkennung deutlich sichtbar sein. Um ein 
Höchstmaß an Inspektionsqualität gewähr-
leisten zu können sind hier scharfe Über-
gänge und geeignete Kontrastverhältnisse 
Grundvoraussetzung. Bei nicht ausreichen-
den Grundvoraussetzungen ist z.B. die Po-
sitionserkennung eines dunklen Etiketts auf 
einer dunklen Flasche schwierig , ebenso 
ein aufgebrachtes Mindesthaltbarkeits-
datum auf einem dunklen oder unebenen 
Hintergrund zu erkennen wird dann na-
hezu unmöglich. Besondere Formen oder 
schwankende Positionen des Behälters am 
Inspektionspunkt können zu Bildverzerrun-
gen führen und die Erkennung stark beein-
trächtigen.

Für jede Inspektionsaufgabe ist es uner-
lässlich, die Anforderungen an das System 
klar zu definieren. Es müssen Tests mit den 
zu inspizierenden Gebinden und Produkten 
durchgeführ t werden um die richtige Ins-
pektionslösung, aber auch die Grenzen der 
gewählten Inspektionslösung zu kennen.

Die Getränke- und Lebensmittelindustrie steht in einer großen Verantwortung, da die Qualität und die Konformität ihrer Produkte eine 
wesentliche Rolle für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher spielen. Alle betrieblichen Prozesse in diesen Branchen müssen den 
Regeln und Vorschriften entsprechen die dazu dienen, das Geschäfts- und Verbraucherrisiko unter Kontrolle zu halten. 

WARUM ES WICHTIG IST

Rechtliche Aspekte der Produktkennzeichnung

Etiketten welche an den Abfüller geliefer t werden, gelten in der Regel als fehlerfrei in Bezug 
auf Druckvorlagen und Druckinformationen. Strenge Kontrollen der Druckvorlage und des 
Etiketteninhalts werden von der Druckerei und der Qualitätskontrolle der Rohstoffe des 
Unternehmens durchgeführ t bzw. vorausgesetzt.

Marketingabteilungen müssen kreativ sein und dafür Sorge tragen, dass das Produkt 
ansprechend gestaltet wird. Etiketten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie bieten 
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Gestaltung und die Stärkung des Markennamens, 
während sie gleichzeitig alle gesetzlichen Verbraucherinformationen liefern. Die große 
Vielfalt an Etiketten, hohe Liniengeschwindigkeiten, regelmäßige Produktumstellungen um 
auf Kundenwünsche und Flexibilitätsanforderungen zu reagieren, sind nur einige Beispiele 
die Fehler und Mängel bei der Etikettierung hervorrufen können. 

Produkte / Behälter mit fehlerhaften Etiketten in den Verkehr zu bringen stellt für ein Un-
ternehmen eine Risiko dar und kann überaus schwerwiegende Folgen haben. Die erste, 
unmittelbare Folge ist in der Regel ein Produktrückruf. Solche Fälle führen zu mehreren 
notwendigen Maßnahmen, wie z.B.: eine Kommunikationskampagne, um den Markt über 
das Problem zu informieren, die Rücknahme und / oder die eventuelle Nachbesserung 
oder Vernichtung der Lagerbestände. Weitere, daraus resultierende Folgen können sinken-
de Verkaufszahlen aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Produkts sein, Imageverlust oder 
sogar Entschädigungszahlungen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder Gefährdung kommen wenn es sich z.B. um fehlerhafte Deklaration 
von Allergenen oder diätetischen Lebensmitteln / Produkten handelt.

Zuvor beschriebene Fakten, Risiken und Konsequenzen können durch die Anwendung von 
Qualitätskontrollprozessen, die wir in den folgenden Abschnitten beschreiben, vermieden 
werden.

Zu beachten ist:
Es ist wichtig, die Auswirkungen auf Um-
welt und Produkt zu verstehen. Merkmale 
können auf dem Etikett Prüfleistung haben.  

Umgebungseinflüsse wie Fremdlicht oder 
direktes Sonnenlicht müssen vermieden 
werden. Diese Umgebungsbedingungen 
sind erforderlich, für eine kontrollier te Be-
leuchtung und eine stabile Inspektion des 
Etiketts. Gut konzipier te Inspektionssys-
teme bieten den notwendigen Schutz um 
diese Bedingungen zu gewährleisten. Fin-
det die Inspektion an einem Ort stattfindet, 
an dem solche Schutzvorkehrungen nur 
schwer zu implementieren sind (z.B. inner-
halb der Etikettiermaschine), ist es wichtig 
zu erkennen, dass dadurch eine geringere 
Inspektionsgenauigkeit und / oder ein hö-
here Fehlausleitung in Kauf genommen 
werden muss.
 
Verschiedenste Produkt- oder Gebinde-
merkmale beeinflussen die Inspektions-
leistung. Für eine optimale Inspektion müs-

Etiketten, die schwierig  
zu inspizieren sind 

Grünes Etikett auf grüner Flasche  
(geringer Kontrast)

Losnummer auf unebenem  
Hintergrund gedruckt

Etikett mit Lichtreflexion
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Lebensmittel- und Getränkeetiketten müssen den nationalen Anfor-
derungen entsprechen.

Europa förder t den freien Verkehr von sicheren und gesunden Le-
bensmitteln. Die EU-Gesetze stellen sicher, dass dem Verbraucher 
die entsprechenden Informationen über das Etikett zur Verfügung 
stehen, um bei den Lebensmitteln und Getränken die sie kaufen, 
eine sachkundige Wahl treffen zu können.

Zur Einhaltung dieser Ziele gibt es viele europäische Vorschriften, 
wie z.B. die Richtlinie 2000/13/EG über die Etikettierung von Le-
bensmitteln oder die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 über den geo-
grafischen Ursprung von Spirituosen.

Die Nichteinhaltung dieser Regeln oder deren Zuwiderhandeln be-
deutet oftmals rechtliche Auseinandersetzungen und erhöht das 
Risiko das Image und den Ruf des Unternehmens zu schädigen.

Mögliche Folgen von fehlerhaften Etiketten 

Neben ACL-Etiketten 
(Angewandte Keramik-Etiketten), 
die Industrie setzt unterschiedliche 
Kennzeichnungsansätze um:

• das Aufkleben von Etiketten,

• selbstklebende Etiketten,

• In-Mould-Etiketten 
   (wird für blasgeformte Flaschen  
   verwendet),

• Banderolen-Etiketten.

Etikettenfehler

Lösungen
Im Laufe der Jahre hat sich die einfache Etikettenanwesenheitskontrolle mit Lichttastern zu kamerabasierenden Inspektionsmaschine 
entwickelt. Letzteres bietet den Vor teil, dass bei Einsatz der optimalen Kombination aus Beleuchtung und Kamera ein hochauflösendes 
Bild des Etiketts aufgenommen werden kann. Mit Hilfe leistungsfähiger Echtzeit-Bildverarbeitungssoftware und  er entsprechenden Hard-
ware kann eine genaue und zuverlässige Inspektion durchgeführ t werden, um solche zuvor beschriebene Etikettenfehler einwandfrei zu 
erkennen.

Im Rahmen der Etikettierung hat jeder Ausstattungsvariante spezifische Herausforderungen in Bezug auf Qualität und Qualitätskontrolle. 
Hier können verschiedene Ar ten von Beschädigungen / Fehler der Etiketten auftreten: 

Falsches Etikett auf dem Produkt

Defekte die während der Etikettierung entstehen:

Etikettenposition Beschädigung der Etikettenoberfläche

Faltenbildung auf Etiketten Abstehendes Etikett Druckfehler
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WO DIE ETIKETTENKONTROLLE INSTALLIERT WERDEN KANN
Installation innerhalb der Etikettiermaschine
Je nach Typ der Etikettiermaschine kann die Inspektion auf zwei Ar ten realisier t werden. 

Wenn selbstklebende Etiketten angebracht werden besteht die Möglichkeit, das Etikett 
kurz vor dem Aufbringen auf die Flasche, im / am Etikettieraggregat zu überprüfen. In die-
sem Fall ist das Etikett flach, die Flaschenform hat keinen Einfluss auf die Inspektion und 
die Beleuchtungsbedingungen können perfekt kontrollier t werden. Bei dieser Anwendung 
herrschen die besten Grundvoraussetzungen die Druckqualität und die Richtigkeit z.B. von 
komplexen Codes (z.B. Chargennummern) zu überprüfen. Der Nachteil dieser Position 
ist, dass zusätzliche Kameras erforderlich sind, wenn auch die Richtigkeit des Etiketts 
überprüft werden muss.

Bei Nassleimetiekttierung werden Kameras im Inneren der Etikettiermaschine angebracht, um die Etiketten nach dem Aufbringen auf 
die Behälteroberfläche zu prüfen. Die Kamera- und Beleuchtungspositionen müssen sorgfältig ermittelt werden, um die bestmögliche 
Bildaufnahmen zu ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist, das die zu prüfenden Etiketten, z.B. Bauch- und Brustetikett, der Kamera zuge-
wandt sind. Bei modernen Servomaschinen kann dies elektronisch über die Ausrichtung des Behälters durch den Drehteller geschehen, 
bei Kurvenbahnmaschinen muss die Kurvenbahn unter Umständen entsprechend angepasst werden. Soll der Versatz von Etiketten, der 
Drehwinkel, abgelöste oder aufgerollte Etiketten sowie Barcode, MHD und Lot-Nummer erkannt und inspizier t werden, ist es ratsamer 
dieses im freien Durchlauf nach der Etikettiermaschine zu kontrollieren.

miho EC-CAM
miho hat ein innovatives, kamerabasier tes Inspektionssystem zur Integration in eine Eti-
kettiermaschine oder einsetzbar als Einzelmodul nach dem Etikettierer entwickelt. Vor-
aussetzung für den Einsatz des Einzelmoduls nach der Etikettiermaschine ist, dass die zu 
kontrollierenden Etiketten zum Kameramodul hin ausgerichtet sind oder es muss sich um 
Rundumetiketten handeln.
   
Die Etiketten können auf folgende Kriterien hin überprüft werden: 
• Vorhandensein 
• Logische Richtigkeit 
• Integrität (nach vorheriger Überprüfung durch miho) 
• Ausstoßüberwachung
• Korrekte Position und Drehwinkel
• Aufgedruckter EAN-Code und Mindesthaltbarkeitsdatum

Weitere Informationen: miho EC Cam

Installation nach der Etikettiermaschine
Die Form der Behälter definier t die Ausrichtung auf dem Trans-
por tband. Eine quadratische Flaschen wird die Etikettierma-
schine immer mit einer festen Position verlassen. Dadurch sind 
die Etiketten auf der Vorder- und / oder Rückseite immer in die 
gleiche Richtung ausgerichtet. Somit kann auf jeder Seite des 
Transporteurs jeweils ein EC-Cam Kameramodul angebracht 
werden um z.B. Bauch-,Brust-, Rücken-, und Halsschleifenetikett 
zu inspizieren.

Runde Behälter hingegen haben keine feste Ausrichtung auf dem 
Transportband nach der Etikettiermaschine. Hierfür hat miho 
mit der miho Allround ein innovatives 360°-Inspektionssystem 
entwickelt das in der Lage ist jedes einzelne, auf dem Behälter 
aufgebrachte Etikett, unabhängig von der Rotation der Flasche, zu 
inspizieren. Mehr Informationen: miho Allround

Mit der hochmoderne 360°-Inspektionssystem können die folgenden Aufgaben bei  
Geschwindigkeiten von bis zu 60.000 b/h. realisier t werden

• 360°-Inspektion eines befüllten  
   Behälters nach der Befüllung, dem  
   Verschließen oder Etikettieren

• Inspektion von bis zu 5 einzelnen  
   Etiketten pro Behälter

• Inspektion des Vershlusses

• Inspektion des Füllstandes  
   (in Kombination mit einem  
   Füllhöhenprüfkopf).

Diese Inspektionseinheit ist ideal für eine abschließende Qualitätsprüfung von gefüllten und etikettier ten Behältern. Um den Ansprüchen 
an eine „Vollausstattungskontrolle“ gerecht zu werden kommt Hochleistungs-Bildverarbeitungshard- und -software, kombinier t mit meh-
reren hochauflösenden High-End-Kameras und Sensoren zum Einsatz. Für die 360°-Etiketteninspektion werden mind. 4 Kameras einge-
setzt. Eine fünfte zusätzliche Kamera und ein 3D-Sensor sind optional erhältlich, um den Verschlusses zu prüfen.

miho hilft Ihnen, mit seiner jahrelangen Erfahrung, die optimale Position 
und das für Ihren Anwendungsfall passende Inspektionssystem zu finden, 

einen optimalen Produkttransport zu gewährleisten. 
Nicht nur während des Inspektionsprozesses sondern auch eine optimale und 

fehlerfreie Ausleitung der zu beanstandenden Behälter.

Detaillier te Daten zur Inspektionsleistung können wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

INTEGRATIONSBEISPIEL

Füllstand

Unterfüllt ü

Überfüllt ü

Etiketten

Anwesenheit ü

Richtigkeit ü

Sitz ü

Unversehrtheit ü

MHD ü

Strichcode ü

Siegeletikett ü

ACL ü

Verschluss 
(inkl. Verschlusshülse)

Anwesenheit ü
Richtigkeit 
(Farbe/Aufdruck) ü

Sitz ü
„Schweißer“
(bei Bügelflaschen) ü

Vakuum

Durchbiegung 
des Deckels ü

Multi-PC-
Auswertungs-Einheit

EC-Cam

Pusher

Trigger- 
Lichtschranke



ZUSAMMENFASSUNG

miho Projektingenieure können ihre Anwendung mit Ihnen besprechen und Testläufe mit Ihren  
Produkten durchführen, um die beste Lösung für Ihre Applikation zu finden. 

Für weitere Informationen laden wir Sie ein, unsere Webseite www.miho.de zu besuchen  
oder uns per E-Mail zu kontaktieren: info@miho.de 

Über den Autor 

Luc Tricot – Regionalleiter - miho Western Europe – ist seit mehr als 20 Jahren 
leidenschaftlich im Bereich Automatisierungstechnik und den daraus entstehen-
den Herausforderungen für die Qualitätskontrolle tätig.

Neue Anforderungen zu finden, zum Reflektionssprozess mit den Beteiligten aus 
der Industrie beizutragen, kreative Lösungen zu finden und eine gute Arbeitsbe-
ziehung mit Menschen aufzubauen sind für ihn einige Freuden des Lebens. 

miho
10.000

zufriedene Kunden 
in 88 Ländern

miho Inspektionssysteme GmbH - Obervellmarsche Str. 12 - 34292 Ahnatal, Germany 
Tel: +49 5609 8382-0 - E-mail: sales@miho.de - web: www.miho.de

6 |                 Technische Informationen von miho Inspektionssysteme - Irr tümer und Änderungen vorbehalten - Ausgabe 2 / 2020 - Deutschland - www.miho.de            

Die fehlerfreie Etikettierung / Ausstattung von Getränkebehältern 
wird immer wichtiger. Neben der Integrität der Etikettierung muss 
auch die logische Richtigkeit überprüft werden: EAN-Code, Min-
desthaltbarkeitsdatum, richtige Länderkennung des Etiketts,…

Maßgeblich vorangetrieben und beeinflusst durch: 
• die zunehmenden Marketingaktivitäten der Getränkehersteller,
• die steigenden Qualitätsanforderungen der Endverbraucher und 
• durch gesetzliche Anforderungen oder Zer tifizierungen

Die kamerabasier te Inspektionseinheit miho EC-CAM prüft die 
Etiketten des Behälters entweder direkt in der Etikettiermaschine 
/ im Sleever oder im freien Durchlauf

Alternativ prüft die 360° Vollausstattungskontrolle miho All-
round, als letzte Kontrolle vor dem Verpacken, der Behälter alle 


