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1. Einführung 

Es sind Horrorvorstellungen eines jeden Lebensmittel- 
betriebs: Ein Kunde findet in seinem Essen einen 
Fremdkörper und verletzt sich daran. Oder ein Aller-
giker nimmt ein falsch ausgezeichnetes Produkt zu 
sich und erkrankt schwer.

Rund 3.000 Lebensmittel-Rückrufe gibt es in 
der EU jährlich – schuld sind meist Einschlüsse 
im Produkt oder bedenkliche Inhalte. Zwar  
lassen sich solche Risiken durch gutes  
Qualitätsmanagement verringern, endgül-
tige Sicherheit bringen jedoch nur Prozesse 
und Anlagen, die Fremdkörper und Fehleti-
kettierungen zuverlässig aufspüren.

Auf dem Markt existieren eine Reihe von  
Lösungen, die Lebensmittelhersteller vor 
Rückrufaktionen schützen. Das Whitepaper  
zeigt auf, vor welchen Herausforderungen  
insbesondere Hersteller von Brot- und Back-
waren in puncto Produktsicherheit stehen, 
welche Folgen fehlerhaft in Umlauf gebrachte  
Ware hat und welche Technologien verfüg-
bar sind, um sich angemessen zu schützen. 
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2.  Trends und Entwicklungen  
in der Lebensmittelindustrie 

Lebensmittel-Verpackungen nehmen weltweit  
einen immer höheren Stellenwert ein. Beispielsweise 
steigt der Trend zu individuell für den Konsumenten 
hergestellten Mahlzeiten rasant an und damit auch 
die Notwendigkeit einer individuellen Verpackung. 
Gleichzeitig etabliert sich der Verzehr von Fertig- 
gerichten, und die Themen Sicherheit und Gesundheit  
nehmen beim Verbraucher einen besonderen Stellen- 
wert ein:
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Es reicht nicht aus, dass Packungen ein Lebensmittel so 
lange konservieren und schützen, bis es gegessen wird. 
Vielmehr kommt es darauf an, dass sie gleichzeitig nütz-
liche und zuverlässige Informationen für das risikofreie 
Konsumieren des Produkts enthalten.

Ein Kontrollsystem als Teil der Lebensmittelsicherheits- 
und Risikoanalyse ist auf Herstellerseite daher wichti-
ger denn je. Hersteller versuchen damit, etwa bakteri-
elle und allergische Risiken zu vermeiden. Diese können 
auftreten, wenn das Produkt in einer ungeeigneten Ver-
packung steckt, falsch etikettiert oder falsch bedruckt 
wurde oder auch wenn die Verpackung schlecht abge-
dichtet oder verschlossen ist. Das gilt umso mehr bei 
Produkten, die unter einer bestimmten Handelsmarke 
vertrieben werden: Tritt ein Mangel zu Tage, leidet das 
gesamte Image darunter. 

Kommt es in der Warenwirtschaftskette von Lebensmit-
teln und Getränken zu Vorfällen, ist das mediale Echo 
meist enorm. Die Verbraucher legen in der Folge immer 
größere Vorsicht an den Tag, wenn es um verarbeitete 
Produkte geht und sind sehr wachsam bei der Qualität 
ihrer Lebensmittel. Sie fordern einerseits geschmack-
volle Produkte, sind aber nicht bereit beim Thema Ge-
sundheit oder Sicherheit Kompromisse einzugehen. 
Die Hemmschwelle, vermeintlich schlechte Produkte an 
den Hersteller zurückzusenden, sinkt vor diesem Hinter-
grund zusehends. 

Die Zahl der Rückrufe in der Bäckerei-Industrie ist in den 
letzten Jahren drastisch gestiegen. Verbraucher stolpern 
im Supermarkt über Verpackungen mit falschen oder 
an der falschen Stelle aufgebrachten Etiketten, offenen 
Verschlüssen und Nähten, undichte Stellen in Folien, fal-
schem Verpackungsmaterial oder entdecken abgelau-
fene Produkte. Im schlimmsten Fall wird der Fehler erst 
zu Hause bemerkt. 

Viele kommen nicht auf die Idee, die Produkte beim 
Händler oder Hersteller zu beanstanden, da sie unsicher 
sind, wie der Reklamationsprozess vonstatten geht oder 
annehmen, es sei bereits zu spät für eine Rücknahme. 
Ihre Unzufriedenheit über den Vorfall schwelt aber im 
Hintergrund, ohne dass der Hersteller davon erfährt. 
Diese so genannten „unknown complaints“ – zu deutsch 
etwa unbemerkte Beschwerden – haben jedoch weitrei-
chende Folgen. Die Betroffenen neigen dazu, ihrem Um-
feld von dem Vorfall zu berichten oder Dritte sogar vor 
dem Kauf des Produkts zu warnen, ohne dass der Her-
steller reagieren und den Kunden wieder zufrieden stel-
len kann. 

Einige Produzenten, insbesondere Markenartikelher-
steller, reagieren daher bisweilen überzogen, wenn eine 
Reklamation eintrifft. Um den Schaden zu kompensie-
ren, zeigen sie sich großzügig mit Produktgeschenken, 
Gutscheinen oder andere wertigen Dingen, um den 
Verbraucher wieder glücklich zu stimmen – denn auf 
jedes Produkt, das zurückgeschickt wird, kommen meh-
rere „unbemerkte Beschwerden“, die einen ungewissen  
Imageschaden verursachen. 

Leider haben auch Betrüger diesen Zusammenhang er-
kannt und versuchen, Vorteile daraus zu schlagen: In der 
Hoffnung auf umfangreiche Entschädigungen manipu-
lieren sie Produkte und produzieren Fehler – ein Grund 
dafür, dass die Zahl zurückgesendeter, beanstandeter 
Produkte zugenommen hat. Lebensmittelhersteller, 
die sich nicht durch gute Technologie schützen, haben 
keine Chance herauszufinden, was wahr oder falsch ist. 
Sie müssen den kompletten Abwicklungsprozess bei 
fehlerhaften Produkten oder Fremdköperverschmut-
zung rückverfolgen und viel Zeit und Mühe aufwenden, 
um den Betrug zu enttarnen. 

Aufgrund des steigenden Misstrauens gilt es, sich mit 
moderner Technologie zu schützen, denn der Beweis-
druck, wird allein an die Hersteller in der Lebensmit-
telindustrie weitergegeben. Dabei geht es nicht nur 
darum, Marken langfristig vor einem Reputationsver-
lust zu schützen, sondern auch einen Schaden für den 
Produktlebenszyklus durch Verpackungsschäden ab-
zuwenden, sprich vergeudete Produktionszeit sowie 
Verluste an Verbrauchsmaterial und Energie zu unter-
binden. Produzenten stehen folglich vor der Herausfor-
derung, Produktivität und Profitabilität sicherzustellen 
und gleichzeitig Qualität und Lebensmittelsicherheit 
hochzuhalten. 

Den Rahmen dessen, was erlaubt ist und was nicht, 
geben zudem eine Reihe von Gesetzen und Richtlinien 
vor. Es existieren zahlreiche Standards, die durch ihre 
hohe Verbreitung im Lebensmittelsektor quasi Geset-
zesrang haben. Dazu zählt der International Food Stan-
dard (IFS). Zusätzlich ist es seit Ende 2016 für die Herstel-
ler Pflicht, neben der Kennzeichnung aller Inhaltsstoffe 
und Allergene auf dem Etikett der Verpackung auch die 
enthaltenen Nährwertinformationen auf jedem Produkt 
auszuweisen (Lebensmittelinformationsverordnung 
LMIV). Wer Waren an den Handel verkaufen will, kommt 
heute de facto nicht um eine entsprechende Zertifizie-
rung und ganz generell um die EU-Richtlinien herum.
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3.  Rückruf-Szenarien  
(Arten und Ursachen)

Fremdkörper im Produkt, etwa im Brot, stellen ein 
hohes Risiko für Lebensmittelhersteller dar. Rück-
rufe im Bereich Auszeichnung haben sich in den 
letzten drei Jahren im zweistelligen Prozentbereich 
erhöht. Neben Fremdköpern und falscher Aus-
zeichnung kann es zu Fehlern im Verpackungs-  
beziehungsweise Versiegelungsprozess kommen.
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Rückrufe im Bereich Auszeichnung haben sich in den 
letzten drei Jahren im zweistelligen Prozentbereich  
erhöht. Dazu zählen fehlende oder unzutreffende In-
formationen hinsichtlich des Inhalts der Packung und  
der enthaltenen Menge ebenso wie falsche Mindest-
haltbarkeitsdaten oder Preise. 

Ist etwa das Verbrauchsdatum auf dem Etikett falsch 
ausgezeichnet, wird die Produktion gestoppt und sämt-
liche Produkte aus dem Handel zurückgezogen. Die 
Kunden erfahren im Rahmen eines öffentlichen Rück-
rufs von dem Fehler, die Behörden beginnen ihre Nach-
forschungen. 

Ein konkretes Beispiel: Alnatura musste Räuchertofu 
zurückrufen, da einige wenige Packungen fälschlicher-
weise Mandel-Nuss-Tofu enthielten. Auf dem Etikett war 
diese Information nicht ersichtlich, das Produkt entspre-
chend unzureichend deklariert. Um Allergiker nicht zu 
gefährden, rief das Unternehmen die betroffene Charge 
vorsorglich zurück.

Die Ursachen für eine falsche Deklaration können viel-
fältig sein. Häufig liegt dem Fehler eine nicht korrekte  
Einstellung der Linie durch den Betreiber zugrunde. 
Aber auch eine undurchsichtige Datenverwaltung 
und wenig leistungsfähige Schnittstellen können den 
Mangel auslösen, ebenso wie ein missverständliches  
Rezeptur-Management des Herstellers. Hinzu kom-
men Unsicherheiten und gelegentlich die vollständige  
Unkenntnis von Behördenvorschriften. 

>>>

Fremdkörper im Produkt, etwa im Brot, stellen ein hohes 
Risiko für Lebensmittelhersteller dar. Wird zum Beispiel 
Plastik, Metall oder Glas in der Ware gefunden, ist die 
betroffene Produktcharge sofort aus dem Handel zu-
rückzuziehen. Die Verbraucher werden im Rahmen 
eines öffentlichen Rückrufs darüber informiert, das Pro-
dukt zurückzugeben.

Ein solcher Rückruf zieht umfangreiche Untersuchun-
gen an den Produktionslinien nach sich: Um die Ursa-
che für den Fehler zu finden, werden Maschinen ausein-
andergenommen und eine intensive Begutachtung der 
Kontrollprozesse beginnt. Es gilt alle archivierten Pro-
duktionsdaten auszuwerten, und wenn möglich Einzel-
werte, Summendatensätze sowie Informationen über 
Metallfunde und Metalldetektor Audits zu analysieren.
Das US-Unternehmen Wayne Farms aus Mississippi 

musste vorübergehend seine Hühnerverarbeitungsan-
lage anhalten, da ein Fremdkörper in einer Produktions-
linie gefunden wurde. Wayne Farms produziert mehr 
als 2,6 Milliarden Pfund Geflügelprodukte jährlich – der 
wirtschaftliche Schaden einer solchen Aktion ist enorm. 

Verunreinigungen treten gelegentlich dann auf, wenn 
Produktchargen bei einer Unterbrechung der Prozess-
kette von Hand zu einer neuen Produktionslinie trans-
portiert werden. Die Ursache kann aber auch in der In-
betriebnahme einer neuen Produktionslinie liegen. So 
bergen etwa Bauarbeiten im Rahmen der Installation 
einer neuen Linie häufig ein erhöhtes Verschmutzungs-
risiko. Bricht beispielsweise während des Verpackungs-
prozesses ein angebohrtes Metallgewinde auseinander, 
können Metallstückchen über der Ware ausgeschüttet 
werden. 

3.2. Szenario 2

3.1. Szenario 1
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Neben Fremdköpern und falscher Auszeichnung kann 
es zu Fehlern im Verpackungs- beziehungsweise Ver-
siegelungsprozess kommen. Produktreste werden zum 
Beispiel mitversiegelt, wenn das Produkt von der Ma-
schine nicht ordnungsgemäß in die Verpackung einge-
legt wurde und sich Reste in der Siegelnaht befinden. 
Das hat zum einen optische Auswirkungen, und die 
Verpackung bleibt möglicherweise im Handel liegen. 
Ein Produktrest in der Siegelnaht kann jedoch auch zu 
einer Undichtigkeit und damit zu einem früheren Ver-
derben der Produkte führen. Ebenso können die Werk-
zeuge der Maschine Ursache für eine schlechte, unsau-
bere oder ungenaue Versiegelung sein und etwa einen 
kleinen Einschluss in der Verpackungsnaht erzeugen. 

Auch deformierte Packungen sowie Schalen mit fehlen-
den oder falschen Produkten werden den Verpackungs-
fehlern zugerechnet. Der Hersteller zieht die Produkte 
aus dem Handel zurück, Nachforschungen werden an-
gestellt, die Rückrufaktionen verursachen neben dem 
finanziellen auch einen hohen Imageschaden. 

Fehler in der Verpackungsmaschine sind die häufigste 
Ursache für undichte Verpackungen. Aber auch eine 
hohe Start-/Stop-Frequenz der Produktionslinie, falsch 
eingestellte Parameter bei Maschine und Werkzeug, 
sowie fehlende automatisierte Prozesse beim Anlau-
fen der Linie können für so genannte Schlechtware  
verantwortlich sein. Um Fehlerquellen auszuschließen 
sind zudem klar definierte Abläufe nach Service-Vor- 
fällen wichtig. 

3.3. Szenario 3
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4.  Konsequenzen von  
Rückrufaktionen

Egal was die Ursache ist: Kommt es zu einer  
Rückrufaktion, nimmt das Markenimage schweren 
Schaden. Den öffentlichen Aufschrei und die  
logistische Abwicklung zu regeln, gestaltet sich  
äußerst komplex und gleicht einer Mammut- 
aufgabe. 
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Einerseits sind Umsatzverluste auf Produktionsseite in 
Kauf zu nehmen, und auch der Händler muss verpasste 
Verkaufschancen wegstecken. Neben dem Produk- 
tionsausfall entstehen zudem ungeplante, zusätz- 
liche Kosten – etwa Aufwendungen für Anwälte, Trans-
portkosten im Rahmen des Rückrufs, Kosten für Ent-
schädigungen und gegebenenfalls die Entsorgung der  
Produkte. Hinzu kommen in allen Fällen Investitionen 
in Marketingaktionen und die Wiederherstellung von 
Reputation und Vertrauen. Unannehmlichkeiten und 
Auseinandersetzungen mit verärgerten Verbrauchern  
bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs.

Welche finanziellen Folgen Rückrufe haben können, 
zeigt der Fall von Nestlé in Indien: Eine gigantische 
Rückrufaktion von Fertignudeln hat den Hersteller dort  
127 Millionen Pfund gekostet. Die indische Lebens- 
mittelaufsichtsbehörde hatte Maggi-Nudeln wegen zu 
hoher Bleiwerte als „gefährlich und unsicher“ gebrand-
markt und Nestlé dazu verpflichtet, die Snacks zurück-
zuholen. Rund 400 Millionen Portionen musste der Her-
steller aus dem Markt zurückziehen – umgerechnet 
mehr als 27.000 Tonnen. Nestlé spricht von der größ-
ten Rückrufaktion, die das Unternehmen je meistern 
musste. Möglicherweise sei es sogar die größte der- 
artige Operation der Lebensmittelindustrie überhaupt. 

Nur erahnen lässt sich bis dato, welche finanziellen Aus-
wirkungen die groß angelegte Rückrufaktion des Süß-
warenherstellers Mars hat. Der Süßwarengigant rief 
mehrere Millionen Schokoriegel der Sorten Mars, Sni-
ckers und Milky Way in gleich 55 Ländern zurück, nach-
dem in einem Produkt ein Kunststoffteil gefunden 
wurde. Neben Stimmen, der Vorfall wirke sich positiv 
auf das Markenvertrauen aus und sei ein Beispiel für 
mustergültige Krisen-PR, muss sich der Hersteller Kritik 
am komplizierten Rückerstattungsprozess, überlasteten 
Webservern und der Form der Entschädigung gefallen 
lassen. Zudem steht die Art der Entsorgung unter schar-
fer Beobachtung – zur Debatte steht etwa, die zurück-
gerufenen Riegel auszupacken, zu schreddern und in 
Tierfutter unterzumischen.

Wer sich mit einer Versicherung vor den Folgen einer 
Rückrufaktion schützen will, hat dazu zwar die Mög-
lichkeit, muss aber tief in die Tasche greifen. Eine Ver- 
sicherungssumme in Höhe von 10 Millionen Euro kostet 
Lebensmittelhersteller rund 50.000 Euro Versicherungs-
beitrag jährlich – bei rund 100.000 Euro Selbstbehalt. 
Lohnenswerter sind zuverlässige Inspektionssysteme, 
die sich an verschiedenen Punkten in die Produktions-
linie integrieren lassen. 
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5.  Wie Rückrufe verhindert  
werden können 

Überprüfung von
Siegelnähten

Kontrolle des
Etiketts

Ausschleusung  
fehlerhafter Produkte  
und Verpackungen

Inspektion der  
Anwesenheit des  
Produkts

Es gibt zahlreiche Gründe, warum sich Lebensmittel-
hersteller für ein Inspektionssystem entscheiden. 

Sie wollen beispielsweise: 

 – jedes fehlerhafte Produkt aufspüren und höchste Produktqualität sicherstellen
 – sich gesetzeskonform verhalten
 – weitere Rückrufaktionen vermeiden
 – die Zweitverpackung automatisieren
 – den Auflagen ihres internen Fremdkörpermanagement-Prozesses nachkommen
 – sicherstellen, dass einwandfreie Produkte später nicht als ungenügend deklariert  
werden können

Die Möglichkeiten der Inspektion sind vielfältig und lassen sich an die spezifischen  
Anforderungen der Backwarenindustrie anpassen. 
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Am Ende der Prozesskette, direkt nach den Verpackungs-
anlagen, kommt heute bei den meisten Unternehmen 
standardmäßig ein Metalldetektor zum Einsatz. Dabei 
wird ein elektrisches Feld in seinem Spulenbereich er-
zeugt. Jedes Produkt, das den Detektor durchläuft, hin-
terlässt ein spezifisches Muster. Abweichungen davon 
deuten auf eine Verunreinigung hin und stoßen einen 
Ausschussprozess an. Damit dieses System funktioniert, 
muss jedes neue Produkt zunächst eingelernt werden. 

An ihre Grenze kommt diese Technik, wenn die zu testen- 
den Produkte einen so genannten „hohen Produkt-
effekt“ haben. Das ist zum Beispiel bei in Aluminium-
folie verpackten Produkten der Fall, die eine hohe 
Eigenleitfähigkeit aufweisen. Das Problem: Die Detek-
tionsgenauigkeit der Metalldetektoren sinkt, und somit 
können kleine Verunreinigungen nicht mehr prozess-
sicher erkannt werden. Bei Lebensmitteln in Behältern 
wie E2-Kisten kann der Querschnitt eines Metallstückes 
sogar sieben Millimeter überschreiten, bevor das Gerät 
anschlägt. 

Laut Fertigpackungsverordnung (FPV) müssen Lebens-
mittelhersteller alle verpackten und egalisierten Pro-
dukte, die in den Handel gelangen, auf korrekten und 
vollständigen Inhalt prüfen. Dabei darf die Füllmenge 
den Sollwert nicht unter- oder überschreiten, was es in 
der Produktion lückenlos zu dokumentieren gilt. 

Automatische Kontrollwaagen sichern die FPV und eig-
nen sich zur Füllmengenkontrolle und Prozessregelung. 
Eine Feedbackfunktion verhindert, dass zu viel Ware in 
der Packung ist und damit Produkt Give Aways entste-
hen. Das spart wertvolle Rohmaterialien und steigert 
den Gewinn des Herstellers. Gleichzeitig gehören teure 
Rückrufaktionen durch die Metalldetektion des Kombi-
checkers der Vergangenheit an, Markentreue und  
Kundenzufriedenheit steigen.

Metalldetektor: Die Spürnase für Eisen- und Nichteisenmetalle 

Kontrollwaagen mit Metalldetektor: Makellos und ausgewogen

Solche Nachteile gibt es bei der Röntgentechnik nicht. 
Damit lassen sich selbst kleinste Metallpartikel, aber 
auch Steine finden. Das Prinzip: Inspektionssysteme 
fangen die Strahlung auf und erzeugen daraus ein 
Graubild. Sind im Lebensmittel Fremdkörper vorhan-
den, so erscheinen diese wegen ihrer höheren Dichte 
als schwarze Flecken auf dem digitalen Bild. Moderne 
Röntgendetektoren sind in der Lage, ein Bild innerhalb 
von Millisekunden auszuwerten. Dabei kann das Förder- 
band mit einer Geschwindigkeit von 60 Metern pro  
Minute durch das Gerät laufen. Das entspricht einer 
Überprüfung von rund 200 Packungen in der Minute. 
Ein weiterer Vorteil: Der Abstand zwischen mehreren 
Packungen muss lediglich zehn Millimeter betragen.  
Dadurch ist ein extrem hoher Durchsatz möglich. 

Hersteller können beispielsweise bewusst verwendete 
Metallteile wie Aluclips an Poly Clip-Beuteln gezielt von 
der Überprüfung ausschließen. Auch kontrolliert das 
Röntgensystem Gläser und Konservendosen mit einer 
Wanddicke von bis zu drei Millimetern auf Fremdkörper. 
Der Röntgenstrahl wird durch gläserne oder metallene 
Verpackungen nur minimal beeinflusst.

Röntgendetektoren besitzen zudem die Fähigkeit, den 
Inhalt der Packung auf Vollständigkeit zu analysieren, 
etwa ob eine Pralinenpackung komplett befüllt ist. Dazu 
wird der Maschine der durchschnittliche Grauwert des 
zu überprüfenden Objekts mitgegeben. Die Bildverar-
beitung wertet anschließend das Ergebnis aus und führt 
zugleich die Kontrolle auf Fremdkörper aus. Das Gerät  
gibt schließlich das Überprüfungs-Protokoll an eine  
Statistiksoftware weiter, die umfangreiche Analysen 
und eine genaue Dokumentation ermöglicht. Zudem 
ist ein Verbund mit anderen Geräten, etwa einer  
Kontrollwage möglich. Wird das Produkt gewechselt, 
stellen sich auch am Röntgengerät die Prüfungspara-
meter entsprechend um.

Mit Hilfe von Röntgentechnologie und Kontrollwagen 
ist es zudem möglich nachzuweisen, dass die Packung 
fehlerfrei beim Verlassen des Unternehmens war und 
dass keine Fremdkörper ausgeliefert wurden.

Röntgentechnik: Keine Chance für Glas, Plastik & Co.

>>>
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Neben dem geprüften Inhalt müssen auch Verpackung 
und Etikett stimmen. Die LMIV legt eindeutig fest, wel-
che Produktangaben zusätzlich auszuweisen und auf 
dem Etikett abzubilden sind. Verstoßen die Lebensmit-
telproduzenten gegen eine Regel und stellen Inhalts-
stoffe zum Beispiel kleiner als in der vorgegebenen Min-
destschriftgröße dar, müssen sie mit Strafzahlungen 
rechnen. Optische Kontrollsysteme können hier für Si-
cherheit sorgen, indem sie Fehler auf der Verpackung 
zuverlässig aufspüren.

Die dafür verwendeten Kamera-Kontrollsysteme sind 
darauf ausgelegt, anhand von Referenzbildern Fehler 
in der Etikettierung zu finden. Zu den Aufgaben des so 
genannten Vision Systems gehört eine Überprüfung des 
Mindesthaltbarkeitsdatums, der Lesbarkeit von Inhalts-
stoffen und Allergenen, der Position des Etiketts sowie 
ein Check, ob die Barcodes funktionieren und an der 
richtigen Stelle angebracht sind. Außerdem überprüft 
es, ob die Verpackungsmaschine die richtige Folie beim 
Verpacken verwendet hat, um eine ansprechende Wir-
kung des Produkts zu erzielen.

Dafür lernt der Lebensmittelhersteller das zu kontrollie-
rende Produkt anhand eines oder mehrerer Referenz-
bilder in das System ein, wobei er die zu überprüfen-
den Parameter frei festlegen kann. Der Produzent kann 
nur das Haltbarkeitsdatum seiner Ware prüfen oder sie 
gleichzeitig auf das richtige Verpackungsmaterial, kor-
rekte Allergenhinweise und die exakte Position sowie 
Lesbarkeit des Etiketts kontrollieren. 

Die Überprüfung erfolgt innerhalb von Millisekun-
den. Zwei fest installierte Kameras fotografieren dazu 
das Produkt mit einer Fehlauslesungsrate im Promil-
lebereich ab. Stellt das System eine Abweichung zum 
Referenzbild fest, wird das fehlerhafte Produkt ausge-
sondert. Ein Mitarbeiter überprüft anschließend die 
Fehlerquelle und beseitigt diese. Durch die zusätzlich 
mögliche Einstellung eines Serienfehlers stoppt die ge-
samte Anlage den Produktionsprozess, wenn das Ka-
merasystem in kurzer Zeit übermäßig viele Packungen 
aufgrund eines Fehlverhalten der Maschine aussondert. 
Das spart Zeit, Kosten und ärgerliche Umetikettierun-
gen. Der Lebensmittelhersteller kann die Toleranz dieser 
Serienfehlerprogrammierung individuell einstellen und 
profitiert somit von einem System, das nicht nur eine Pa-
ckung, sondern den gesamten Prozess kontrolliert.

Die erstellten Produktbilder mit Zeitstempel erleichtern 
zudem die Rückverfolgbarkeit von Chargen. Reklamiert 
ein Großhändler etwa eine ganze Lebensmittel-Charge 
aufgrund nicht lesbarer Barcodes, kann der Hersteller 
leicht nachprüfen, ob ein Produktionsproblem dafür ur-
sächlich ist. Andernfalls sind die unlesbaren Barcodes 
möglicherweise auf externe Einflüsse zurückzuführen. 

Qualitativ hochwertige Vision Systeme zeichnen sich da-
durch aus, dass sie nur jene Packungen ausschleusen, 
die tatsächlich einen Fehler aufweisen. Werden hinge-
gen auch fehlerfreie Packungen aus der Produktion aus-
gesondert, sorgt das für Mehrkosten und Unsicherheit.

Vision-Systeme: Damit zusammen kommt, was zusammen gehört

Im Rahmen des Verpackungsprozesses wird die Naht 
der Packungen in so genannten Thermo-Forming-Ma-
schinen unter Einfluss von Wärme versiegelt. Das Über-
prüfen, ob eine Verpackung richtig verschlossen, die 
Etikettenposition stimmig und der Inhalt fehlerfrei ist, 
kann ebenfalls mit Vision-Systemen erfolgen. Sie wer-
den beispielsweise nach den Wäge- und Metalldetek-
tions-Stationen am Ende der Linie installiert, um die 
Produkte zu identifizieren, zu inspizieren und zu kont-
rollieren. Packungen, die eine unsaubere Siegelnaht auf-
weisen oder nicht den optischen Anforderungen ent-
sprechen, werden aus der Produktion ausgeschieden. 

Diese Funktionalität steht auch als integrierte Lösung 
für Verpackungsmaschinen bereit. Dazu wird eine Ka-
meralösung in die Thermo-Forming-Maschine einge-
baut, um mittels Sensoren direkt die Siegelnähte kon-
trollieren zu können. Das hat den Vorteil, dass Fehler 
besser sichtbar sind, wenn die befüllten, versiegelten 
und noch nicht vereinzelten Packungen mit straffen, 
sauberen Oberflächen in der Verpackungsmaschine lie-
gen. Sind die Packungen schon geschnitten, ist insbe-
sondere bei flexiblen Produkten die Siegelnaht oft wel-
lig oder leicht nach oben verzogen, was eine optische 
Inspektion erschwert. 

>>>

Alles noch ganz dicht?!
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Mit voll integrierter Software werden Hersteller zudem 
in die Lage versetzt, alle Vision- und Röntgen-Bilder 
sowie Datensätze der Metalldetektoren für die Dauer 
der Haltbarkeit des Produkts zu speichern. So lässt sich 
beweisen, dass die Packung bei Auslieferung fehlerfrei 
war und der Tatsache vorbeugen, dass Verbraucher das 
Vertrauen missbrauchen und Produkte manipulieren. 

Software für lückenlose Dokumentation

Um das bestmögliche Resultat zu erzielen, müssen 
sich Kamera- und Beleuchtungstyp an die jeweilige  
Packungsform anpassen – ein entscheidender Faktor, 
um bestimmte Besonderheiten herauszuarbeiten. Dies 
erfolgt durch verschiedene Beleuchtungsmethoden. 
Eine Kamera-Sensorik ohne unterschiedliche Beleuch-
tungstypen wäre nicht in der Lage, unter diesen Voraus-
setzungen Fehler im Detail zu analysieren. Die optischen 
Sensoren sind zudem in fest zueinander eingestelltem 
Winkel angebracht, um das bestmögliche Bild aufneh-
men zu können.

Überprüft werden
 – die Dichtigkeit der Siegelnähte
 – das Vorhandensein sowie Position und Ausrichtung 
des Etiketts

 – die Richtigkeit der ausgewiesenen Information
 – die gesetzlich vorgeschriebenen Produktinforma- 
tionen wie

 – Mindesthaltbarkeitsdatum
 – Barcode
 – Gewicht/Preis etc.

 – die Korrelation der Etiketten auf, unter und seitlich 
der Verpackung

Zudem kann das Risiko verhindert werden, Produkte 
beim Produktionsstart einer neuen Charge zu verwech-
seln. Dazu wird das Produkt mit der Information auf 
dem Etikett abgeglichen.

Die Etiketten selbst spielen eine zentrale Rolle beim 
Thema Qualitätssicherung. Insbesondere kommt es  
darauf an, dass sich die Etiketten nicht vom Produkt 
oder der Verpackung ablösen – egal, welchen Umwelt-
einflüssen und Temperaturen sie ausgesetzt sind. Denn  
auch fehlende Labels können zu Rückrufaktionen  
führen, die den Hersteller teuer zu stehen kommen.

Ein Vorteil sind Hersteller, die eigenes Laminat produ- 
zieren und im Haus die Komponenten Obermaterial 
(Folie), Klebstoff und Trägerpapier zusammenfügen. 
Der Leim ist dabei von zentraler Bedeutung, damit die 
Etiketten im Verpackungsprozess oder später im Handel 

nicht abfallen: Die verwendete Menge muss immer im 
Einklang mit der Applikation stehen, da das Etikett sonst 
möglicherweise nicht haftet. Wird ein Produkt beispiels-
weise tiefgekühlt, ist der Anspruch an den Klebstoff ein 
anderer, als wenn das Etikett auf einem Lebensmittel 
haften muss, das bei Raumtemperatur gelagert wird. 

Um durchgängig sichere Waren garantieren zu können, 
reicht es also nicht, nur auf das Produkt, dessen Herkunft 
und Herstellung zu achten. Auch die Produktion von 
Verpackung und Etikett wird eine immer größere Rolle 
im Ringen um Qualität und Sicherheit spielen. 

Etiketten: Haftung bei jeder Temperatur

www.bizerba.com
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6.  Zusammenfassung

Mit durchgängigen Systemlösungen für die Lebensmittel-
kontrolle lässt sich die Zahl der Produktrückrufe reduzieren.  
Hersteller können insbesondere durch den Einsatz von 
Metalldetektoren und Röntgengeräten fremdkörperfreie 
Produkte mit genormten Gewicht produzieren. Optische 
Kontrollsysteme sorgen zusätzlich für Sicherheit durch eine 
einheitliche Verpackung der Produkte und bieten dem  
Endkunden ein schönes, gleichmäßiges Erscheinungsbild. 
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Dies kann die Kaufentscheidung beein- 
flussen, da der Konsument eher zu einem 
makellos verpackten Produkt greift als zu 
Ware mit schiefem Etikett oder unlesbaren 
Inhaltsstoffen. Zum anderen wird mit einem 
Vision-Gerät jede Packung zu hundert Pro-
zent überprüft und das Ergebnis samt Bild 
abgespeichert, was die Dokumentation so-
wohl gegenüber dem Kunden als auch dem 
Gesetzgeber erleichtert. 

Um ein funktionierendes Herstellungs- und 
Kontrollsystem zu etablieren, gehört zu mo-
dernen Hardwarelösungen auch die pas-
sende Software. Statistikprogramme und 
Warenwirtschaftssysteme erleichtern es den 
Produzenten, Fehler zu erkennen, um dann 
ihre Fremdkörpermanagement-Prozesse zu 
optimieren.

Sichern Sie die Produktqualität, schützen Sie 
sich gegen falsche Anschuldigungen, sparen 
Sie Kosten, beugen Sie Rückrufaktionen vor 
und erhalten Sie Ihre gute Reputation mit 
den richtigen Inspektionssystemen.
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