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Innovative Erweiterung
Äußere Bodenabplatzer  

an Glasflaschen sicher erkennen

Wenn es um die Abfüllung von Getränken in Glas-Mehrwegbehälter geht, ist die  
Leerflascheninspektion vor dem Füller einer der wichtigsten Kontrollschritte, entsprechend  

oft als Critical Control Point im Rahmen eines modernen Qualitätsmanagementsystems deklariert.  
Insofern fällt der Auswahl des richtigen Leerflascheninspektors, speziell im Rahmen einer  

Modernisierung des Flaschenkellers, eine große Bedeutung zu.

So sollte der Abfüller von Bügelfla-
schen für seine besonderen Her-

ausforderungen durch das Bügelge-
schirr ebenso wie der kleine Abfüller 
mit wenig Platz und Budget oder der 
Abfüller mit Mehrweg-PET-Linien be-
ziehungsweise Mischlinien eine in-
dividuell passende Lösung suchen. 
Weiterhin sehen Abfüller von Ein-
weg-Glasbehältern zunehmend die 
Notwendigkeit einer Leerflaschen-
inspektion vor dem Befüllen.

Das Unternehmen miho ist seit mehr 
als 40 Jahren ein führender Anbieter 
von qualitativ hochwertigen Inspek-
tionsmaschinen vornehmlich für die 
Getränkeindustrie. Das Produktpro-
gramm von miho mit der bereits über 
500-mal verkauften Leerflaschen-In-
spektionsmaschine miho David 2 
deckt alle Kontrollaufgaben speziell 
im Nassbereich der Abfüllanlage von 
Glasbehältern ab.

Dank des modularen Gerätekonzepts 
des miho David 2, ergänzt durch un-
terschiedliche Einlaufkontrollen und 
Ausleitsysteme, zusammengeführt in 
einem cleveren Anlagenlayout, deckt 
miho die individuellen Anforderungen 
der verschiedensten Abfüller an die 
Leerflascheninspektion ab.

Gleiche Kontrollaufgaben 
trotz unterschiedlicher  
Anforderungen 
Bestimmte Kontrollaufgaben aber 
bleiben gleich – trotz der unter-
schiedlichen Anforderungen bei den 
Abfüllern. So ist die Kontrolle auf 
verbliebene Restflüssigkeit nach der 
Waschmaschine wie die optische In-
spektion der Behälter-Dichtfläche, 
-Seitenwände und des -Bodens hin 
auf Defekte, Verschmutzungen und 

Fremdkörper die Pflichtaufgabe eines 
jeden Leerflascheninspektors. Dabei 
sind rechteckige, quadratische oder 
ovale Behälterformen (und damit 
Behälterböden) für eine genaue Bo-
deninspektion – ebenso Prägungen 
(Embossing) oder gar Keramiketiket-
ten (ACL) – kein Ausschlusskriterium 
mehr.

Der Dichtflächen- und der Bodenin-
spektion wird hierbei eine besondere 
Bedeutung zuteil, denn hier geht es 
nicht nur um das Erkennen von mög-
lichen Verschmutzungen, sondern 
vor allem um das Erkennen von Be-
schädigungen wie Abplatzen und 
Fremdkörpern wie Glasscherben. 
Glasbehälter mit solchen „Fehlern“ 
bergen, im Vergleich zu eventuellen 
Verschmutzungen, die Gefahr der 
Verletzung. 

Um speziell Glasscherben auf dem 
Flaschenboden erkennen zu kön-
nen, setzen einige Hersteller heute 

auf Röntgentechnologie. Der Ein-
satz dieser Technik ist allerdings mit 
Hürden wie dem Einhalten spezieller 
Genehmigungsverfahren und Brand-
schutzvorschriften oder der Installa-
tion eines Strahlenschutzbeauftrag-
ten verbunden. Die Folgekosten im 
Hinblick auf Röntgengeneratoren und 
Bildwandlern sind nicht zu vernach-
lässigen. Hinzu kommt der Bio-Trend 
mit der Konsequenz für die abfüllen-
den Betriebe, auf die Nutzung von 
ionisierender Röntgenstrahlung zu 
verzichten. 

Die heute von miho eingesetzte Ka-
mera- und Beleuchtungstechnik ist, 
sowohl was die Auflösung, die Be-
leuchtungsmöglichkeiten und na-
türlich auch was die entsprechende 
Echtzeit-Bildverarbeitung angeht, auf 
dem höchsten Niveau. Eine am Fla-
schenboden liegende Glasscherbe 
kleiner als 5 mm kann heute auch auf 
dem Riffelrand liegend zweifelsohne 
sicher erkannt werden. Gerade im 
Bodenbereich, wo man relativ häu-
fig mit Schwankungen der Material-
stärke des Bodens zu tun hat, eignet 
sich die optische Inspektion in beson-
derem Maße.

Erkennung äußerer  
Bodenabplatzer
Allerdings hat die Bodeninspektion 
in der Grundausstattung des miho 
David 2 bisher eine Einschränkung, 
sie inspiziert im Wesentlichen nur den 
Innenbereich des Flaschenbodens. 
Beschädigungen und Verschmutzun-
gen außen am Glasbehälterboden 
waren – bedingt durch die axiale op-
tische Anordnung (Beleuchtung-Ob-
jekt-Kamera) – räumlich nur sehr ein-
geschränkt erkennbar.

Der Boden mit Glasprägung einer 
nichtzylindrischen Glasflasche. Bei der 
Bodeninspektion wird der Inspektions-
bereich der Form des Flaschenbodens 
exakt angepasst. Einschränkungen in 
der Fehlererkennung gibt es auch bei 

der Prägung (Schriftzeichen) nicht, was 
durch den grün umrahmten Bereich 

gekennzeichnet ist. 
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Damit sind nun auch äußere Boden-
abplatzer erkennbar. Denn Flaschen 
mit Bodenabplatzern können zum 
Beispiel während des Füllvorgangs 
platzen, was zur Kontamination be-
nachbarter Flaschen mit Glasscher-
ben führen kann. Sie können aber 
auch erst im Lager platzen oder aus-
laufen. Oder – am gefährlichsten – sie 
platzen beim Verbraucher und stellen 
dort eine Gefahr für die Gesundheit 
dar.

Ein weiterer Vorteil von CBD neben 
der Erkennung äußerer Bodenabplat-
zer ist die Erkennung von Verschmut-
zung im unteren Bereich des äußeren 
Flaschenkörpers, einem Bereich der 
oftmals Scuffing-Ringe aufweist, und 
durch die Seitenwandinspektionsmo-
dule nur reduziert oder gar nicht kon-
trolliert wird.

Die CBD als Zusatzmodul in Verbin-
dung mit der Bodeninspektion in der 
Grundausstattung des miho David 2 
bietet ein hohes Maß an Inspektions-
genauigkeit und Einhaltung der Vor-
gaben eines modernen Qualitätsma-
nagementsystems. 

Aufgrund des modularen Gerätekon-
zepts der Leerflaschen-Inspektions-
maschine miho David 2 kann dieses 
Zusatzmodul in jeden miho David 2 zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgerüs-
tet werden. Selbst Bestandsmaschi-
nen, die schon seit einigen Jahren 
im Einsatz sind, lassen sich im Rah-
men einer regulären Wartung mit dem 
CDB-Zusatzmodul nachrüsten.  M

Mit dem neuentwickelten CBD- 
Inspektionsmodul (Chipped Base 
Detection), als Ergänzung der Bo-
deninspektion, erweitert miho das 
Einsatzgebiet der Bodeninspektion 
signifikant. 

Dank eines grundlegend veränderten 
optischen Konzepts schaut die CBD 
jetzt auch zusätzlich von außen auf 
den Behälterboden und den Über-
gang in den zylindrischen Bereich.

Dr.-Ing. Markus 
Grumann

Geschäftsführer miho 
Inspektionssysteme 
GmbH mit Sitz  
in Ahnatal bei Kassel

www.miho.de

Links: Die Bodeninspektion in der Grundausstattung des miho David 2 mit dem 
inspizierten Bereich in schematischer Form. Rechts: Erkennungsbereich mit dem 
CBD-Zusatzmodul. Beide Erkennungsbereiche ergänzen sich optimal.

Beispiele äußerer Bodenabplatzer, die 
mit CBD-Zusatzmodul sicher erkannt 

wurden.
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