
miho Inspektionssysteme GmbH in Ahnatal – Spezialist für die lückenlose Kontrolle

Kein einziger Fehler bleibt unentdeckt
DAVID schaut ganz genau hin. Ihm
entgeht nichts. Er arbeitet mit bis zu
14 Kameras und einer leistungsfä-
higen Software. Er lässt nur unver-
sehrte und fehlerfreie Flaschen pas-
sieren. Die kleinste Unregelmäßig-
keit ist ein Ausschlusskriterium.
DAVID ist ein Leerflascheninspektor
und das Flaggschiff der Produktpa-
lette, die die miho Inspektionssyste-
me GmbH aus Ahnatal zu bieten
hat. Das Spektrum reicht von klei-
nen Stand-alone-Kontrollgeräten
bis hin zu multifunktionalen, modu-
laren Maschinen.

V on oben, von unten, von allen Seiten, aus
allen Winkeln nehmen die Systeme so-

wohl leere als auch befüllte Flaschen sowie
komplette Kästen unter die Lupe, bevor diese
wieder in den Handel und somit in die Hände
der Verbraucher gelangen. Auf die Zuverläs-
sigkeit, die Kompetenz und den hohen Quali-
tätsstandard der Nordhessen vertrauen welt-
weit namhafte Unternehmen der Getränkein-
dustrie. DAVID ist beispielsweise in über 400
Abfüllanlagen im Einsatz.

„Unsere Inspektionssysteme bieten höchst
anspruchsvolle Lösungen für sämtliche Kon-
trollaufgaben bei der automatisierten Abfül-
lung von Getränken. Mit ihrer Hilfe garantie-
ren wir die lückenlosen Überwachung und
stellen damit die Qualität der Produkte sicher“,
sagt Dr. Markus Grumann von der Geschäfts-
leitung. 30 Standardprodukte können je nach
Bedarf kombiniert und individuell zugeschnit-
ten werden. Hauptklientel der miho sind
Brauereien. Die Inspektionssysteme aus Ahna-
tal kontrollieren aber ebenso beim Abfüllen
von Fruchtsäften und anderen Süßgetränken
die Prozesse.

„Obwohl die miho ein Mittelständler ist,
sind wir technisch voll auf Augenhöhe mit

weitaus größeren Unternehmen. Mehr noch:
Wir zählen seit über 30 Jahren zu den führen-
den Entwicklern von Inspektionstechnik“, sagt
der Geschäftsführer, der seit Anfang 2014 ge-
meinsam mit Firmengründer Michael Horst an
der Spitze der miho steht. Besonders stolz ist
man auf die extreme Fertigungstiefe. „Wir
entwickeln, konstruieren und produzieren
selbst, kaufen nur wenige Komponenten hin-
zu“, betont Grumann. „Nur auf diese Weise
können wir den hohen Qualitätsstandard hal-
ten und langfristig garantieren.“

Motiviertes Team, gute Produkte
Ganz entscheidend für den Unternehmens-

erfolg ist laut Grumann ein Team aus fähigen
und motivierten Menschen hinter den Produk-
ten. „Bei uns herrscht Erfindergeist. Unsere In-
genieure tüfteln und entwickeln, bringen kon-
tinuierlich Innovationen hervor. Zudem erfül-
len unsere Mitarbeiter nicht nur stur ihre Auf-
gaben. Sie denken mit und sind mit Herz und
Leidenschaft bei der Sache.“ Für Fachkräfte-
nachwuchs sorgt die miho teilweise selbst.
„Wir haben derzeit fünf Auszubildende mit
Schwerpunkt Elektronik“, sagt Dr. Markus
Grumann. Doch der eigene Nachwuchs reicht
nicht aus. „Wir sind ganz klar auf Wachstums-
kurs und suchen daher händeringend gute
Techniker und Ingenieure.“

Die neueste Entwicklung der Ahnataler ist
das FSI-Modul der Leerflaschen-Inspektions-
maschine miho DAVID 2. Durch eine neuartige
Durchlicht-Technologie als Erweiterung der
dualen Seitenwandkontrolle entgeht der Ma-
schine bei der Mündungs- und Gewindekon-
trolle im übertragenen Sinn noch nicht einmal
mehr ein Staubkorn. Erstmals werden auch
kleinste Ausbrüche und Verschmutzungen im
gesamten Gewindegang oder im Seitenmün-
dungsbereich einer Flasche erkannt. Dies ist
möglich durch vier weitere Kameras, die den
obersten Bereich der Flaschen von allen Seiten
erfassen und deren Bilder über komplexe Soft-
ware-Algorithmen analysiert werden. Die Be-
leuchtung erfolgt mittels energieeffizienter
Hochleistungs-LEDs. Und es geht munter wei-
ter mit viel Esprit, Leidenschaft und Erfinder-
geist: An der nächsten Innovation wird bereits
eifrig gearbeitet. Esther Beller �

Die miho Inspektionssysteme GmbH ist ein
global agierendes mittelständisches Unter-
nehmen im Bereich Kontrolltechnik für Abfüll-
anlagen der Getränkeindustrie. Sie wurde 1977
von Dipl.-Ing. Michael Horst in Kassel gegrün-
det. 1991 verlegte man den Firmensitz nach
Ahnatal in ein modernes Gebäude, das 1999
und 2006 erweitert wurde. Heute gehört miho
Inspektionssysteme zu den weltweit führenden
Entwicklern von Inspektionstechnik für die Ge-
tränkeindustrie, unterhält Tochtergesellschaf-
ten in China und Nigeria und ist in vielen Län-
dern mit Verkaufs- und Servicebüros vertreten.
Die miho beschäftigt insgesamt 100 Mitarbei-
ter, davon sind 70 in Ahnatal tätig.

Genau unter die Lupe nehmen: Mit dem Expo-
nat zeigt Dr. Markus Grumann den Flaschenbe-
reich, den das neue FSI-Modul kontrolliert.

Extreme Fertigungstiefe: Mitarbeiter Marc
Siebert montiert ein Gehäuse einer FSI-Einheit.
FSI steht für Finish Sidewall Inspection.

Abnahme: Thomas Käsinger (links) und Eduard
Markov bei der Vorinbetriebnahme einer
Anlage, ehe sie an den Kunden verschickt wird.
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