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Glas als Behältermaterial für Getränke erlebt nach Zeiten des Niedergangs in den letzten 

Jahren einen starken Aufschwung. Immer häufiger reicht dem Einwegglas-Abfüller die 

Kontrolle der Glasflaschen „nur in der Glashütte“ nicht mehr. Die Lösung ist die Erweiterung 

der inline-Kontrollen in der Abfülllinie um die Leerglasinspektion direkt vor dem Befüllen, 

ergänzt durch die Füllerüberwachung (beides als CCP im Rahmen eines HACCP-Konzepts).

Von Dr.-Ing. MARKUS GRUMANN, Geschäftsführer miho Inspektionssysteme

Einwegglasflaschen für Getränke
ZUSÄTZLICHE INSPEKTION DIREKT VOR DEM BEFÜLLEN ALS STANDARD

Der Trend hin zu dem mit den Attri-
buten der Nachhaltigkeit und der 
Reinheit verbundenen Glasbehälter 
bringt den Glasherstellern volle Auf-
tragsbücher und verschärft den Ziel-
konflikt zwischen dem Erreichen der 
Produktionszahlen auf der einen Sei-
te und dem Einhalten strenger Quali-
tätsvorgaben am kalten Ende auf der 
anderen Seite. 
 Dazu kommt für den Abfüller das 
Risiko der Beschädigung oder Ver-
schmutzung Glasflaschen während 
des Transports. Und zum Schluss 
stellt der LEH als Abnehmer der Pro-
dukte Jahr für Jahr höhere Anforde-
rungen an die Produktsicherheit.
 Umgekehrt ermöglicht die zuver-
lässige Inspektion der leeren Fla-
schen dem Abfüller gegenüber sei-
nem Glaslieferanten die lückenlose 
Dokumentation der Qualitätsmängel 
seiner Ware: Basis für Verhandlung 
zwecks Rekuperation oder zwecks 
Motivation zur Qualitätssteigerung.
 Der nachfolgende Artikel be-
schränkt sich auf Leerflaschenins-
pektion bei Einwegglas in der Ge-

G  egenüber Mehrwegglas 
für Getränke bringt Ein-
wegglas eine deutlich grö-

ßere Vielfalt an Form und Dekora-
tion. Außerdem unterscheiden sich 
die Fehlerarten von denen bei Mehr-
wegglas erheblich. Der ideale Leerfla-
scheninspektor sollte deshalb neben 
der hochgenauen und  zuverlässigen 
 Fehlererkennung die notwendige 
Flexibilität mitbringen, um zum Bei-
spiel auch kleinste Behälter und auch 
nicht-zylindrische Glasflaschen inspi-
zieren zu können, um so für die 
Zukunft gerüstet zu sein.
 Weg von PET, hin zu Glas – es ist 
wohl nicht vermessen, von einer 
Trendumkehr beim Behältermater ial 
für Getränke zu sprechen. Verlor Glas 
jahrelang gegenüber anderen Behäl-
termaterialien (vornehmlich gegen 
PET) so verzeichnen die Glashütten 
seit Jahren Absatzzuwächse, so auch 
in 2020, trotz Corona1.

tränkeabfüllung. In Kombination 
mit einer modernen Überwachung 
des Füllers und des Verschließers hat 
der Abfüller die Gewähr, dass das 
abgefüllte Vollgut entsprechend der 
Einschätzung des Autors nach dem 
heutigen Stand der Technik frei von 
Fehlern ist.

Die Fehlerarten bei Einwegglas
Aus Sicht des Herstellers von In-
spektionsmaschinen für Glasbehäl-
ter sind die Fehler bei Einwegglas 
zum einen nach der Schwere der 
Gefährdung durch den Defekt zu 
bewerten. Zum anderen (rein tech-
nisch gedacht) nach der Position des 
Fehlers und der möglichen Erken-
nungsstrategie. Es gibt unzählige 
Klassifizierungen der Fehlerarten, al-
len gemeinsam ist die Anforderung, 
dass Behälterfehler, die für den Kon-
sumenten eine gesundheitliche Ge-
fährdung darstellen, als kritisch be-
wertet werden.
 Kritische Fehler werden am bes-
ten anhand des Fehlerorts klassi-
fiziert. Das Institut CETIE2 gibt eine 

Gründe für zusätzliche
Einwegglasinspektion beim Abfüller

 ▶ Nachlassende Qualitätsanstrengun-
gen der Glashütten

 ▶ Zurückgreifen auf Glashütten aus 
dem Ausland (Osteuropa) mit gerin-
geren Qualitätsstandards aufgrund 
der hohen Nachfrage im Markt

 ▶ Dokumentation der Qualitätsmän-
gel der Glashütte zum Zwecke der 
Qualitätsverbesserung oder der 
Rekuperation

 ▶ Steigende Anforderungen der Kun-
den des Abfüllers sind, speziell beim 
LEH oder im Export, zu verzeichnen

 ▶ Möglichkeit zur Kostensenkung: 
weniger Verlust an Produkt und Ver-
packung, weniger Stillstandszeit, …

 ▶ Vermeidung des Imageverlusts 
durch fehlerhafte Produkte im Han-
del oder gar durch öffentliche Rück-
rufaktionen (www.lebensmittel-
warnung.de).   

Quellen:
1 https://www.glassonline.com/bv-glas-the-industry-endures-covid-19-crisis-better-than- expected/?utm_source=
  mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=glassonline- daily-news_1
2 CETIE France, General datasheet DT26.00, May 2020, Revision 2: GLOSSARY OF GLASS CONTAINER VISUAL 
  CRITICAL DEFECTS, www.cetie.org
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klare Vorgabe, welche kriti-
schen Fehler entlang des Glas-
behälters (von oben nach un-
ten) auftreten können (siehe 
Abb. 2). Dabei gibt es eine Feh-
lerhäufung im oberen Bereich 
des Behälters, der zum Beispiel 
mit einer Gewindestruktur für 
den Verschluss versehen ist. 
 Die Abbildungen drei bis sechs  
zeigen beispielhaft als „kritisch“ 
klassifizierte Neuglasfehler im 
oberen Bereich der Glasflasche 
(Finish, Gewindebereich und 
Übergang zum Halsbereich). 
Sie lassen sich mit dem miho 
 David 2 Leerflascheninspektor 
zuverlässig erkennen.

Der untere Bereich 
des Glasbehälters
Um speziell Glasscherben auf 
dem Behälterboden erkennen zu 
können, setzen einige Herstel-
ler heute auf Röntgentechnolo-
gie. Der Einsatz dieser Technik ist 

 allerdings mit Hürden, wie zum 
Beispiel dem Einhalten speziel-
ler Genehmigungsverfahren und 
Brandschutzvorschriften oder der 
Ernennung eines Strahlenschutz-
beauftragten verbunden. Die Fol-
gekosten im Hinblick auf Rönt-
gengeneratoren und Bildwand-
lern sind nicht zu vernachlässigen. 
 Hinzu kommt der weltweite 
Bio-Trend mit der Konsequenz 
für die abfüllenden Betriebe, 
auf die Nutzung von ionisieren-
der Röntgenstrahlung verzich-
ten zu müssen. 
 Bei der Leerflascheninspek tion 
im unteren Bereich des Glasbe-
hälters stellt vor allem die Form 
des Glasbehälters eine besonde-
re Herausforderung dar, sofern 
sie von einer kreisrunden Form 
abweicht oder Prägungen auf-
weist (siehe Abb. 9 bis 10). 
 Ist die Inspek tion der  leeren Fla-
sche vor dem Rinser/Füller plat-
ziert, dann sind die Flaschen tro-

cken, was bei der Bodeninspek-
tion Vorteile bringt: eine schärfere 
Fehlererkennung bei akzeptabler 
Fehlausleitung ist dann möglich.

Der ideale Inspektor der 
leeren Einweggglasflasche 
in der Abfülllinie
In einem Leistungsbereich ab ca. 
20.000 Behälter pro  Stunde Fül-
lerleistung kommt man an der 
Grundform eines linearen Inspek-
tionsgeräts mit seitlicher Riemen-

führung im zentralen Geräte-
teil praktisch nicht vorbei. Dabei 
sollte der Gerätehersteller die Be-
sonderheiten bei der Getränke-
abfüllung kennen und die nöti-
ge Erfahrung haben. Allerdings 
kommt auch ein Linearläufer wie 
der miho  David 2 mit der seit-
lichen Riemenführung für die Bo-
den und die Mündungsinspek-
tion an Grenzen, wenn der 
 Behälter signifikant von der kreis-
runden Form abweicht. 

Klassifizierung von Neuglasfehler, entsprechend  American Glass Research3 

 ▶ Kritische Fehler, die zu einer Gefährdung des Verbrauchers führen.
 ▶ Funktionale Fehler, die im nachfolgenden Prozess zu Fehlern führen 
 können, zum Beispiel Flaschenbruch.

 ▶ Beeinträchtigung der Stabilität.
 ▶ Erhöhung der internen Spannung.
 ▶ Kosmetische Fehler, die die Funktion des Produktes jedoch nicht 
 weiter beeinträchtigen.    

Fehlerort Mündung/Gewinde 
Kritische Fehler

 ▶ Überpresste  Mündung   
 (Overpressed  finish)

 ▶ Pegel kleber (Stuck plug)
 ▶ Zuckerrand (Sugary top) 
 ▶ Überstehender Kragen (High top)

Fehlerort Hals/Schulter 
Kritische Fehler 

 ▶ Deformierter Hals  (Chocked bore) 
 ▶ Glasmembran (Glass membrane)

Fehlerort Körper
Kritische Fehler

 ▶ Angebackenes Glasstück außen 
(Stuck glass) 

 ▶ Flügel außen (Flanged joint), 
 ▶ Verschmutzung innen               

(Internal contamination)
 ▶ Glassplitter (Tramp glass) 
 ▶ Angebackenes Glasstück innen 

(Fused glass inside)

Fehlerort Boden
Kritische Fehler

 ▶ Doppelter Boden (False bottom)
 ▶ Glasspitzen innen (Spike)

Fehlerort Generell
Kritischer Fehler 

 ▶ Affenschaukel (Birdswing)

Quelle: 
3 American Glass Research: Color Atlas of Stones in Glass, ISBN 978-1-36-721388-3

Abb. 2 | Kritische Glasfehler und ihr Auftreten, entsprechend dem Institut CETIE
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Abb. 3 | Flaschenhals Abb. 4 | Bläschen

Abb. 5 | Zuckerrand Abb. 6 | Nadel

Abb. 7 | Flaschenboden unrund Abb. 8 | Prägung

Abb. 9 | Boden oval Abb. 10 | Glasflasche Boden

Grafik: miho

Fotos: miho
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Die 90°-Drehung des Behälters im 
zentralen Bereich der seitlichen Rie-
menführung ist dann nicht mehr 
möglich – Voraussetzung für die 
360°-Seitenwandinspektion. Im Fall 
komplexer Flaschenformen sind spe-
zielle Drehmechanismen notwendig, 
die etabliert sind und situativ einge-
setzt werden. 

Inspektion leerer 
Glasflaschen mit Dekoration
Eine zusätzliche Herausforderung 
bei der Leerflascheninspek tion stel-
len Dekore wie zum Beispiel ACL (ap-
plied ceramic label) oder „ direct digi-
tal print“ dar. Der Vielfalt scheint da-
bei keine Grenze gesetzt zu sein. Hier 
besteht die Kunst bei der Seitenwan-
dinspektion zwischen den Strukturen 
des Dekors und Verschmutzung oder 
Beschädigung unterscheiden zu kön-
nen. Speziell für solche Glasflaschen, 
bei denen die Identifika tion eines 
Fehlers hoch dynamisch  erfolgen 
muss, bietet die miho Inspektions-

systeme mit OpAL (optimized alloca-
tion  logic) die Seitenwandinspektion 
auch in den  Zonen mit  Dekor. Miho 
OpAL funktioniert nicht nur bei De-
koren wie Druckmotiven (ACL), son-
dern auch bei speziellen Merkmalen 
wie eine Prägung (Embossing) oder 
eine Relieffstruktur.

Inspektion kleinster Behälter
Eigentlich paradox: je kleiner der Be-
hälter, desto größer die Schwierig-
keiten bei der Inspektion. Mit der 
inno vativen XS-Variante des  David 2 
schafft miho jetzt die hochgenaue 
Leerglasinspektion bis hinunter auf 
65 mm Behälterhöhe und 30 mm 
 Behälterdurchmesser,  Nennvolu mina 
bis hinunter auf 50 ml. Um die 
 saubere Flaschenführung bei Fla-
schen dieser geringen Größe zu ge-
währleisten wurde ein spezielles An-
triebs- und Transportkonzept für den 
Leerflascheninspektor entworfen, 
welches es zum einen ermöglicht die 
Flasche sicher innerhalb der Maschi-

ne zu transportieren und zum ande-
ren die einwandfreie Inspektion der 
Dichtfläche und des Flaschenbodens 
zu gewährleisten. 

Eine Investition, 
die sich rechnet
Bei vielen Abfüllern von  Getränken 
in Einwegglasflaschen gibt es ak-
tuell noch kein Kontrollgerät zur 
Überprüfung der Integrität der Fla-
sche vor dem Befüllen. Die Kon-
trolle beim Glashersteller wird allein 
aus dem Blickwinkel der Qualitäts-
sicherung aber auf Dauer nicht rei-
chen. Das Gute dabei ist: eine Inves-
tition in eine Leerflascheninspektion 
bringt kommerzielle Vorteile.
 Bei einem aktuellen Projekt mit 
 einem Sektabfüller liegt der berech-
nete ROI (return of invest) bei weniger 
als zwei Jahren, wobei die Abfüllleis-
tung bei weniger als 20.000 Flaschen 
pro Stunde und die jährlichen Abfüll-
stunden bei weniger als 1.000 Stun-
den liegt.
 Für die Inspektion von Einweg-
glasflaschen vor dem Befüllen ist der 
miho David 2 Leerflaschen in spektor 
in hervorragender Weise angepasst. 
Er basiert auf robuster und etablierter 
Technologie und wurde mehr als zwei 
Jahrzehnte den Marktanforderungen 
folgend weiter entwickelt. Für Abfül-
ler von Shots, Smoothies oder Spiritu-
osen ist das Gerät perfekt geeignet.   

Ein Schlüssel zu modernen Abfüllprozessen

Aleksander Broda, Berater der Glasindustrie, bei  Masitek Instruments und 
American Glass Research:
Defekte in Glasflaschen können neben zunehmenden Sicherheitsrisiken auch 
zu Glasbrüchen führen. Einschlüsse, Blasen, Risse usw. beeinträchtigen unter 
 bestimmten Bedingungen die Beständigkeit des Behälters gegenüber Belastun-
gen wie Stößen, Innendruck, vertikaler Belastung oder Wärmeschock. Man kann 
Brüche an der Abfülllinie und manchmal auch den sogenannten verzögerten 
Bruch erleben – in Verpackungskisten, Transport, sogar im Handel. Dies betrifft 
alle Arten von Behältern, einschließlich leichterer Flaschen in Unternehmen, die 
sich bemühen, umweltfreundlich zu sein.
   In solch genannten Fällen können wir den Bruchgrund analysieren und Ansprü-
che  geltend machen. Wäre es dennoch nicht eine „Best- Practice“ Vorgehens-
weise, das Anhalten der Abfülllinie zu vermeiden und keine  ganze Palette von 
versandfertigen Flaschen, welche Bruchglas beinhaltet,  verwerfen zu  müssen? 
Ist es nicht besser, die defekte, aber immer noch ungebrochene Flasche vom Aus-
stoßtisch des Leerflascheninspektors zu nehmen, um die verminderte Effizienz zu 
belegen, zusammen mit Daten aus den Inspektionssystemen, aus denen hervor-
geht, wie viele Behälter entsorgt werden mussten? 
   Zuverlässige Inspektionsmaschinen sind der Schlüssel zu modernen Abfüll-
prozessen, ebenso wie die Aufmerksamkeit auf die auf unsere Flaschen ein-
wirkenden Kräfte und das Verständnis der Glaseigenschaften.   
Email: abroda@agrintl.com, broda@post.pl

Abb. 11

Abb. 12

Die Einwegglasflasche mit 
 einem Füllvolumen von 60 mL 
im Einlauf des miho David 2 in 
der XS-Variante. Fotos: miho

Der Leerflascheninspektor 
miho David 2 in drei unter-
schiedlichen Gerätekonfigura-
tionen, geeignet für die Inspek-
tion von Glasbehältern.
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