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Auch das dritte Fachsymposium der Miho Inspektionssysteme GmbH, das am 14. und 

15. März 2017 veranstaltet wurde, geriet wieder zu einem vollen Erfolg.  Nachdem im 

vergangenen Jahr die Themen Bügelfl aschen und Mineralwasser behandelt worden waren, 

standen dieses Mal zahlreiche Aspekte rund um die Fruchtsaft-Abfüllung im Fokus. Rund 

50 Interessierte aus der Branche waren der Einladung an den Firmensitz in Ahnatal bei 

Kassel gefolgt und erlebten ein sehr informatives, durch eine Betriebsbesich tigung und 

Maschinenvorführungen ergänztes Vortragsprogramm.

Kontrolle von 
Fruchtsaftfl aschen

FRUCHTSAFT-SYMPOSIUM

 D abei hatte der nordhessi-
sche Spezialist zur Überprü-
fung insbesondere von Mehr-

weg-Glas- und PET-Gebinden nicht 
nur die Vorstellung eigener Anla-
gen und Aggregate auf der Agen-
da, sondern bot auch den Unterneh-
men GM Getränke technik & Ma-
schinenbau sowie Vipoll die Gele-
genheit, sich zu präsentieren. Ein Mit-
arbeiter des  Doemens-Instituts run-
dete die Referatsreihe ab. Im Mittel-
punkt des ersten Veranstaltungstags 

stand ein Rundgang durch die Pro-
duktion der 1932 als Süßmostkelterei 
gegründeten  Beckers  Bester GmbH 
in Nörten-Hardenberg. Die mittelstän-
dische, in vierter Generation im Fa-
milienbesitz befi ndliche Traditionsfi r-
ma stellt mit rund 100 Mitarbeitern 
neben klassischen Apfelsaft-Varietä-
ten eine Vielzahl weiterer Frucht- und 
Mix-Säfte bzw. Nektare diverser Ge-
schmacksrichtungen sowie Schorlen 
her. Die Produkte werden sowohl in 
Mehrweg- und Einweg-Glasfl aschen 

als auch in PET-Behältnisse und Tetra 
Pak-Kartonverpackungen abgefüllt. 
An der Glaslinie, auf der vier Gebin-
degrößen – 0,2, 0,33, 0,7 und 1 Li-
ter – befüllt werden, wurde 2016 ein 
umfangreiches neues Equipment von 
Miho installiert, dessen Hauptkom-
ponenten eine Leerfl aschen-Inspek-
tionsmaschine des Typs David 2 und 
das Flaschen-Sortiersystem  Multicon 3 
sind. Darüber hinaus wurden die 
Bandsteuerung sowie das Behälter-
transportsystem ausgetauscht. 

Die Teilnehmer des 
Fruchtsaft-Sympo siums.

Bei einem Betriebsrund-
gang informierten sich 
die Symposiums-Teil-
nehmer über das um-
fangreiche Miho-Pro-
duktionsprogramm. Bi
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 Mehr Informationen
www.miho.de
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Interessantes 
Vortragsprogramm
Nachdem Dr.  Markus Grumann, Ge-
schäftsführer der miho Inspektions-
steme, in seinem den zweiten Sym-
posiumstag eröffnenden Vortrag das 
umfangreiche Miho-Produktionspro-
gramm skizziert hatte, betonte Ver-
triebsgebietsleiter Herbert  Liebich 
die Notwendigkeit einer Vollausstat-
tungskontrolle bei hoher Sortenviel-
falt. Er zeigte dabei die Möglichkei-
ten zur umfassenden Prüfung der Eti-
kettierung auf, die zusammen mit der 
Verschluss-, Füllstands- und Vakuum-
Kontrolle die einwandfreie Warenaus-
lieferung sicherstellt. 
 Als zuständiger Vertriebsgebiets-
leiter gab Philipp Wedel anschlie-
ßend detaillierte Informationen zu 
dem bei Beckers Bester innerhalb von 
nur sechs Monaten realisierten Groß-
projekt, das den Gesamtprozess der 
dortigen Heißabfüllung erheblich 
 optimiert. Hierzu trägt zunächst das 
Einlaufkontrollsystem Multicon 3 bei, 
das die Flaschen nach Form, Farbe 
oder Größe sortiert und auch sekun-
däre Merkmale wie Embossing, Ein-
brand-Etikett oder Scuffgrad erkennt. 
Je nach Kriterium erfolgt die Auslei-
tung in verschiedene Kanäle.
 Die eingesetzte Leerflaschen- 
Inspektionsmaschine David 2 gehört 
zu den meistverkauften Miho-Anla-
gen. Sie ist modular aufgebaut und 
daher den individuellen Anforde-
rungen anpassbar. In der komplet-
ten Ausführung ermöglicht sie so-
wohl eine Dualseitenwandkontrolle 
als auch eine seitliche Mündungs- und 
Gewinde-Prüfung sowie eine Dichtflä-
chen-Inspektion. Ferner gewährleis-
tet die AIM-Einheit die in kurzen Zeit-
abständen erfolgende Selbstüberwa-
chung der Bodeninspektion bei pro-
duktionsbedingten Lücken.   

Gründliche 
Flaschenreinigung 
Als erster Gastredner erläuterte Frank 
Gniechwitz, Geschäftsführer der 
GM  Getränketechnik & Maschinen-
bau GmbH, Gera, Besonderheiten der 
Mehrweg-Flaschenreinigung bei der 
Fruchtsaftabfüllung. Der mittelstän-
dische Sondermaschinenbauer stellt 
am ostdeutschen Standort konti-
nuierlich angetriebene Flaschenrei-
nigungsanlagen im Leistungsbereich 
von 3.000 bis 60.000 Einheiten pro 
Stunde her. 
 Spezielle Anforderungen ergeben 
sich in Fruchtsaftbetrieben nicht nur 
durch das breite Spektrum des Sor-

timents bzw. der Gebindegrößen, 
sondern auch dadurch, dass die gerei-
nigten Flaschen wahlweise kalt oder 
heiß zur Abfüllung transportiert wer-
den. Zudem sind die Rücklauf-Fla-
schen meist sehr stark mit Schimmel 
belastet. Lösungen bietet GM u. a. 
durch eine optimierte, via Touch Panel 
umschaltbare Frischwasserzuführung 
für Heiß- und Kaltabgang sowie eine 
am Bildschirm einfach bedienbare, 
halbautomatische Sortimentsumstel-
lung, die bis zu 18 verschiedene Fla-
schensorten erfasst. Zum gründlichen 
Schmutzaustrag bei der Vorweiche re-
spektive zur Restentleerung dient zum 
Beispiel eine verstärkte Vorspritzung 
mit großen 4-mm-Düsen und separa-
ter Pumpe.

Slowenischer 
Generalunternehmer
Ebenfalls aus maschinen-technischer 
Sicht gab Volker Gehle, dem der Ver-
trieb Deutschland der Vipoll d.o.o. ob-
liegt, eine Übersicht über das umfang-
reiche Produktionsprogramm des ca. 
150 Mitarbeiter beschäftigenden, in 
Križevci pri Ljutomeru unweit der ös-
terreichischen Grenze beheimateten 
slowenischen Familienunternehmens. 
Die Fertigung umfasst sowohl diver-
se Einzelmaschinen für Abfüllsysteme 
als auch „schlüsselfertige“ Komplett-
linien inklusive Prozess- und Steue-
rungstechnik. Bei solchen Großpro-
jekten tritt die Firma als Generalunter-
nehmer auf.
  Der Referent verwies auf zahlrei-
che in der jüngeren Vergangenheit 
realisierte Konfigurationen und hob 
insbesondere das Hygiene-Konzept 
der Anlagen hervor. Allen Maschi-
nen gemeinsam ist u. a. der  offene 
Grundaufbau zur leichten Reini-
gung und Zugänglichkeit, das Servo- 
Antriebskonzept sowie die geschlos-
sene Verkabelung. Erwähnenswert 
sind auch die ergänzende Abschwal-
lung von Maschinenteilen und Innen-
wänden der Einhausung sowie die 
Aseptik-Ausführungen mit gekapsel-
tem Mehrkammer-Innenraum und La-
minar Flow. Für das zweite Halbjahr 
2017 kündigt Vipoll die erste Auslie-
ferung eines All-in-One-Füllers an, der 
sowohl für Glas- und PET-Behältnisse 
als auch für Dosen konzipiert ist. 

Fruchtsaftabfüllung –
Schwachstellen & Lösungen 
Dr.-Ing. Gerrit Blümelhuber, Leiter 
des Geschäftsbereichs Beratung der Do-
emens Academy GmbH bzw. des Doe-
mens e.V., Gräfelfing, zeigte in seinem 

mit vielen konkreten Beispielen unter-
mauerten und daher sehr praxisnahen 
Vortrag mikrobiologische Schwachstel-
len bei der Fruchtsaftabfüllung und ent-
sprechende Lösungsmöglichkeiten auf. 
Anhang von fotografischen Darstellun-
gen wurden dem anwesenden Fachpu-
blikum die klassischen Problemzonen 
vor Augen geführt.  
 Unmittelbare Kontaktstellen sind 
vor allem der mikrobiologisch ext-
rem schwer in den Griff zu kriegende 
Verschließer, der Füller, der gleichfalls 
 regelmäßig zu säubernde Flaschen- 
Inspektor oder etwa die Waschma-
schine bzw. der nicht auf eine Des-
infizierung ausgelegte Rinser. Indirek-
te Bereiche stellen zum Beispiel Fla-
schentransportbänder und das Um-
feld des Füllers/Verschließers dar. 
Als generelle Maßnahme empfiehlt 
Dr. Blümelhuber, die Mitarbeiter noch 
stärker auf eine kontinuierliche Reini-
gung hin zu sensibilisieren. Zur effi-
zienten Kontrolle schwer zugäng-
licher Stellen könne zudem die An-
schaffung eines relativ preisgünstigen 
 Endoskops sinnvoll sein. B. N.  
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