
Die leere Flasche stellt die Ab
füller vor Herausforderungen. 
nicht nur durch die techni
schen Anforderungen, son
dern auch im Hinblick auf die 
Qualitätssicherung. Speziell 
die Bügelflasche birgt ein hö
heres Gefahrenpotenzial. z.B. 
Beschädigungen am Klöppel, 
fehlende, verschimmelte und 
verschmutzte Dichtgummis, 
anhaftende Etikettenreste am 
Bügelgeschirr oder Verschmut  
zungen im Bügelbereich der 
Flasche. Andere Fehler wie feh 
 lender Klöppel, flsch aufgebü
geltes Geschirr. verbogenes Ge  
schirr oder komplett fehlendes 
Geschirr beeinträchtigen den 
Produktionsablauf. All diese 
Fehler werden in der Regel erst 
dann erkannt, wenn die Flasche 

im Bügelverschließer mecha
nisch zu Problemen führt und 
/ oder wenn hier zusätzlich ein 
Kamerakontrollsystem unter
gebracht ist. Dann ist das Pro  
dukt aber bereits in der Flasche. 
  Die richtige Inspektions
technik, eingesetzt vor dem 

Füller. mindert eine Vielzahl 
von Gefahren, senkt das Risiko 
von Kontaminationen. gleich  
zeitig erhöht sich der Schutz 
des Verbrauchers, mindert den 
Produktverlust und steigert die 
Effektivität. In den letzten zwei 
Jahren wurde der Wunsch nach 
Inspektion des Bügelgeschirrs  
in der Leerfiascheninspektions
maschine durch die Bügelabfül  
ler immer lauter geäußert. 
  miho hat sich hier dem 
Wunsch der Bügelabfüller an
genommen und seit Anfang des 
Jahres eine neue Inspektions
einheit für ihre Leerfiaschen
Inspektionsmaschine auf den 
Markt gebracht. Die Leerfla
schenInspektionsmaschine 
miho David 2, speziell abge 

stimmt auf die Inspektion von 
Bügelflaschen, ist bereits seit 
2014 in der Lage, die meisten 
Fehler zu erkennen. Die neue 
Dichtgummi und Klöppelin
spektion ist ein Zusatzmodul 
dieser LeerflaschenInspekti
onsmaschine, welche in der 
Maschine integriert ist. Somit 
ist kein zusätzlicher Platz not
wendig. 
  Mittels zusätzlicher digitali
sierter  Kameratechnik, Hoch
leistungsSMDLEDBeleuch
tungseinheiten in Verbindung 
mit der Echtzeitbildbearbeitung 
und untergebracht in den Sei
tenwandmodulen kann so die 
Qualität der abgefüllten Bügel
verschlussflaschen weiter ver
bessert werden.
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Fortschritt in der Inspektion der 
leeren Bügelflasche

■ Minimierungsmaßnahmen 
 oxidativer Reaktionen im 
 Brauprozess;
■ Generierung und Einsatz 
 bewährter und alternativer 
 Hefen im Brauprozess;
■ Hefemanagement und He 
 fevitalität;
■ kontinuierliche und dyna 
 mische Fermentation;
■ Mikrobiologie: Probleme,
 Nachweis und Maßnahmen; 
■ Sauerstoffmessung zur Opti 
 mierung des Fermentations 
 prozesses;
■ Mess und Regelungstech 
 nik.
 Des Weiteren wird im Rah 
men des Abendprogramms 
ausreichend Zeit für Diskussio 
nen und Erfahrungsaustausch 
unter den Seminarteilnemern 
geboten. Weitere Informatio 
nen finden sich unter www.
blq-weihenstephan.de.

Das Forschungszentrum Wei 
henstephan für Brau und Le
bensmittelqualität lädt am 18. 
und 19. Oktober 2018 zum 
13. Weihenstephaner Praxis
seminar nach Alpirsbach ein. 
Eingeladen sind wie immer In
teressenten aus der Brau und 
Getränkebranche sowie aus den 
Zulieferbetrieben zu praxisre 
levanten Vorträgen rund um 
die verschiedensten Themen 
aus Praxis und Forschung.
 Dabei werden u.a. folgende 
Schwerpunkte thematisiert:
■ Erfahrungen aus der Be 
 triebspraxis;
■ Wasseraufbereitung:
■ Aktuelles aus der Laborpra 
 xis;
■ Geschmacksstabilität von  
 Bier;
■ Leerflascheninspektion und 
 Verschlusskontrolle;
■ Kleingebinde in der Praxis;

        BLQ, TU MÜNCHEN

Einladung zum 13. Weihen-
stephaner Praxisseminar


