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Innovative Mehrweg-
Sortierung

Autorin: claudia wilke, vision-tec gmbH, 
kassel

SoRTENREIN | Im November 2017 weihte die Privatbrauerei 

Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH, Erding, eine neue 

Abfüllanlage ein (siehe BRAUWELT Nr. 49, 2017, S. 1438-1439). 

Zudem investierte die Brauerei in eine neue zentrale Sortieranlage, 

die die Versorgung aller drei Abfülllinien mit sortenreinem Leergut 

sicherstellt. 

DIESE AUfgABE übertrug die Erdinger 
Weißbräu der Vision-tec GmbH aus Kassel, 
die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2011 
zu einem der Marktführer für automati-
sche Sortieranlagen entwickelt und das 
Projekt in Erding als Generalunternehmer 
umgesetzt hat. Dabei orientierte sich das 
Anlagenlayout an den besonderen Anfor-
derungen der Brauerei. Im Fokus stand die 
umstellungsfreie Sortierung der verwen-
deten 20er-, 24er- und 11er-Kästen, die 
im gemischten Betrieb gleichzeitig in der 
Sortieranlage bearbeitet werden. In Zusam-
menarbeit mit der Krones AG, Neutraub-
ling, wurde die Sortieranlage an das Line-
Management-System (LMS) der Abfüllan-
lagen angebunden, sodass der reibungslose 
Ablauf  aller logistischen Prozesse in der 
Brauerei gewährleistet ist.

Der Platz für die Sortieranlage war von 
vorneherein vorgegeben. Um alle Aufga-
benstellungen (das Sortieren aller Kästen 
sowie den Abtransport und das Palettieren 
des aussortierten Leerguts) auf  dieser Flä-
che unterzubringen, erstellte Vision-tec ein 
zweigeschossiges Anlagenlayout. Auf  der 

Bühne wurden die Staubahnen für die fertig 
sortierten Kästen positioniert, sodass mit 
einer einfachen Stahlbühne kostengünstig 
eine große Nutzfläche entstand. Die Kosten 
für ein solches Layout belaufen sich – gegen-
über einer ebenerdigen Aufstellung in einer 
dementsprechend größeren Halle – auf  nur 
ca. 30 Prozent. 

lLeergutkontrollen in den  
Abfüllanlagen

Zur Überprüfung des ankommenden Leer-
guts wurde jede der drei Abfülllinien mit 
einer neuen Leergutkontrolle ausgestattet 
(Abb. 1), die dem neuesten Stand der Tech-
nik entspricht: Mit bis zu 17 Kamerasyste-
men pro Kastenkontrolle wird das ankom-

mende Leergut mit einer Leistung von bis 
zu 5000 Kästen/h genauestens inspiziert. 
Neben den „üblichen“ Kontrollkriterien 
wie Kastengeometrie, Kastenlogo, Aus-
packbarkeit, Flaschenfarbe, Flaschenhöhe 
und Flaschenkontur, stellt insbesondere die 
einwandfreie Identifizierung von Individu-
alflaschen die größte Herausforderung dar, 
die das patentierte „Multi-Kamera-System“ 
der Kassler Spezialisten problemlos meis-
tert. 

In diesem System kommen mehrere Ka-
mera-/Beleuchtungseinheiten mit bikonve-
xem Linsensystem zum Einsatz. Die Anzahl 
variiert (je nach Kastenformaten und Lauf-
richtung) zwischen vier und elf  Einheiten. 
Die speziellen High-Speed-Kamerasysteme 
sind so angeordnet, dass von jeder einzelnen 
Flasche im Kasten ein Bild mit unterschied-
lichen Beleuchtungsvarianten (Auflicht/
Durchlicht) und unterschiedlichen Hel-
ligkeiten aufgenommen wird. So können 
z.B. selbst verstaubte Flaschen einwandfrei 
identifiziert werden (Abb. 2).

Für die Branding-Erkennung von Indivi-
dualflaschen (Abb. 3) werden die aufgenom-
menen Bilder der Flaschenschultern, die ein 
optimales Kontrast-Verhältnis zwischen 

Abb. 1  
Leergutkontrolle mit 
patentiertem Multi-

Kamera-System
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Flaschenkorpus und Branding erzielen, mit 
einer speziellen Software aufbereitet, um 
die einzelnen Reliefs für die Auswertung zur 
Verfügung zu stellen. So werden auch diese 
Individualflaschen sicher erkannt und es ist 
sichergestellt, dass ausschließlich sorten-
rein mit Produktionsflaschen befüllte Pro-
duktionskästen in die Abfüllung gelangen.

lSortieranlage

Alle anderen Kästen (Nicht-Produktions-
kästen bzw. Kästen mit Nicht-Produktions- 
oder Fremdflaschen) werden in die zentrale 
Sortieranlage geleitet (Abb. 4). Hier werden 
die Sortierkästen aus allen drei Abfülllinien 

auf  eine Bahn zusammengeführt. Dabei 
werden die aus den Anlagen 1 und 3 an-
kommenden 20er- und 24er-Kästen ge-
dreht, sodass die 20er- und 24er-Kästen im 
Längslauf  und die 11er-Kästen im Querlauf  
in die Sortieranlage gelangen.

Die Kästen laufen weiter zur Masterkon-
trolle der Sortieranlage, welche – wie die 
Kontrollen in den einzelnen Abfüllanlagen –  
mit einem Multi-Kamera-System ausge-
stattet ist. Im Anschluss werden die Kästen 
wie folgt verteilt:

Nicht automatisch sortierbare Kästen 
(z. B. Kästen mit Fremdkörpern) werden in 
die Handsortierung ausgeleitet und – nach 

der manuellen Bereinigung – wieder in den 
Kastenstrom vor der Kontrolle eingespeist. 

Für den Fall eines erhöhten Aufkom-
mens in der Handsortierung, kann eine 
zusätzliche Schleife die Handsortierkästen 
zwischenpuffern. Diese Pufferbahn wird 
automatisch befüllt, sobald ein Rückstau 
auf  der Handsortierbahn erkannt wird.

Sortenrein befüllte Kästen (z. B. in der 
Handsortierung bereinigte Kästen) laufen 
an den Sortierrobotern vorbei, um die Sor-
tierkapazität nicht unnötig zu belasten und 
gelangen direkt in die Abfülllinie, in der die-
se Sorte benötigt wird.

Die zu sortierenden Kästen werden auf  
die Sortierroboter aufgeteilt.

Für einen reibungslosen Ablauf  der 
Sortierung sorgt ein 75“-Großbildschirm, 
der das komplette Anlagenlayout abbildet. 
Eventuelle Störungen (z. B. Mangel- oder 
Stausituationen) sind übersichtlich ange-
zeigt, sodass die Mitarbeiter in der Anlage 
zielgerichtet zum Ort des Geschehens ge-
führt und die Störungen schnell und ein-
fach beseitigen werden können.

lAutomatische Sortierung  
der flaschen im Kasten

Die Sortieranlage verfügt über drei Sortier-
roboter (Abb. 5), die die Flaschen in den 
Kästen automatisch sortieren. Bei den drei 
Robotern handelt es sich um hintereinan-
der angeordnete, redundante Systeme, die 
jeweils 20er-, 24er- und 11er-Kästen im 
gemischten Betrieb bearbeiten können. Die 
Zulaufbahnen der Roboter dienen als Puf-
fer, sodass – unabhängig von Kastenart und 

Abb. 2  Stark verstaubte flasche im Kasten Abb. 3  Branding-Erkennung für Individualflaschen

Abb. 4  Ansicht Sortieranlage
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Durchmischung – zuerst der in Laufrich-
tung erste Roboter befüllt wird, dann der 
zweite, dann der dritte. Aufgrund der Red-
undanz wurde bewusst auf  eine Zuweisung 
von einzelnen Kasten- oder Flaschentypen 
auf  einen bestimmten Roboter verzichtet.

Die Sortierroboter verfügen jeweils 
über zwölf  separate Sortierstationen mit 
je zwei Packtulpen (Abb. 6), die jeweils ei-
ne Gefachposition bearbeiten (Entnahme 
der falschen und Einsetzen der richtigen 
Flasche). Die richtige Flasche wird gleich 
aus dem Zwischenspeicher mitgebracht, 
sodass die Verfahrwege auf  ein Minimum 
reduziert sind. Sowohl die Entnahme der 
falschen Flaschen als auch das Einsetzen 
der richtigen Flaschen erfolgt im durchlau-
fenden Kasten – d.h. die Packtulpen fah-
ren in der Transportgeschwindigkeit mit 
dem Kasten mit. Ein Stoppen der Kästen 
ist nicht erforderlich; die Geschwindigkeit 
(und damit auch die Sortierleistung) blei-
ben konstant. 

Die Leistung eines Sortierroboters ist 
unabhängig von der Durchmischung und 
beläuft sich bei der Sortierung von 20er- 
und 24er-Kästen auf  ca. 1200 Kästen/h 
(inklusive zugeführter Leerkästen); bei der 

Abb. 7  Leerkastenzuführung für drei Sorten

Abb. 5  Einer von drei Sortierrobotern

Sortierung von 11er-Kästen auf  ca. 2000 
Kästen/h. 

Da jede Sortierstation nur für eine Fla-
sche zuständig ist und die Packtulpen jede 
Position im Kasten anfahren können, kön-
nen Kästen unterschiedlicher Gefachart 
gleichzeitig sortiert werden. So werden so-
wohl die 20er- als auch die 24er-Kästen (im 
Längslauf) und die 11er-Kästen (im Quer-
lauf) durch den Roboter gefahren. Es sind 
weder besondere Formatteile noch Umstel-
lungsarbeiten notwendig.

Die Roboter sind jeweils mit einer Leer-
kastenzuführung (Abb. 7) ausgestattet, 
über die drei Sorten Leerkästen zugeführt 
werden können (eine Haupt- und zwei Ne-
bensorten), sodass bestimmte Flaschensor-
ten gleich in die richtigen Kästen eingestellt 
werden können. Der Abzug der Leerkästen 
erfolgt automatisch und wird von den Robo-
tern gesteuert.

lVersorgung der Abfülllinien  
mit sortenreinem Leergut

Die sortierten Kästen aus den Robotern ver-
einen sich mit den Kästen der Überlaufbahn 
(sortenreine Gutkästen, die direkt von der 

Masterkontrolle kamen), und alle Kästen 
laufen gemeinsam auf  die Bühne zur Kas-
tenkontrolle 2, von wo aus sie weiter verteilt 
werden:

Nicht in den Abfülllinien benötigte Käs-
ten werden auf  eine der acht Staubahnen 
ausgepusht und schließlich zum Belader 
transportiert. Die Staubahnen sind jeweils 
zur Aufnahme von 60 Kästen ausgelegt, 
sodass diese auch während des Abzugs zum 
Belader weiter mit Kästen befüllt werden 
können. 

Die für die Abfüllanlagen 1, 2 und 3 be-
stimmten Kästen werden mit Segmentaus-
leitern ausgeleitet und laufen direkt weiter 
in die jeweilige Abfüllanlage. Die Kästen für 
die Anlagen 1 und 3 werden dabei gedreht, 
so dass sie – wie benötigt – im Querlauf  in die 
Anlagen gelangen.

So ist die Versorgung aller Abfülllinien 
mit sortenreinem Leergut sichergestellt.

lfazit

Bei Erdinger Weißbräu ist man sowohl mit 
der Zusammenarbeit bei der Umsetzung 
des Projektes durch Vision-tec als auch mit 
der neuen Sortieranlage sehr zufrieden. 
Endlich kann die Privatbrauerei das am 

Abb. 6  Sortierstationen im Roboter
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Standort eintreffende Leergut effektiv und 
kostengünstig sortieren. Möglich wurde die 
Realisierung einer solchen Sortieranlage 
nur durch den Einsatz modernster Techno-
logien. 

Der von Vision-tec entwickelte und pa-
tentierte Sortierroboter ist, laut Herstel-
ler, die einzige Sortiermaschine auf  dem 
Markt, welche Flaschen mit einem Höhen-
unterschied von bis zu 80 mm gleichzeitig 
gefachunabhängig sortieren kann. Nur so 
können die drei Abfüllanlagen, die vonei-
nander unabhängig unterschiedliche Fla-
schensorten in unterschiedlichen Kästen 
verarbeiten, gleichzeitig versorgt werden.

Eine weitere Voraussetzung war die ein-
wandfreie Identifizierung aller Flaschen – 
insbesondere aller Individualflaschen – im 
Kasten. Vision-tec entwickelt sowohl die 
Beleuchtungstechnik als auch die Bildauf-
nahmetechnik speziell für diese Aufgaben-
stellung kontinuierlich weiter. So entstehen 
von jeder einzelnen Flasche brillante Bilder, 

die die Auswertung der individuellen Merk-
male erlauben. Die dazu entwickelte Soft-
ware läuft auf  Industrie-PCs mit Windows 
7/10-Betriebssystem. Durch den Einsatz 
eines Standard-Betriebssystems ist die An-
bindung an ein Fernwartungssystem und 
an eine übergeordnete Datenerfassung pro-
blemlos möglich. Weiterhin können Rech-
ner neuester Generation eingesetzt werden. 
Die benötigten Rechenleistungen stellen 
beispielsweise 8-Kern-Prozessoren bereit, 
die als handelsübliche Industrierechner 
verfügbar sind. 

So können schon in den Zuführungen 
der Abfülllinien die sortenreinen Kästen 
sicher von den zu sortierenden Kästen ge-
trennt werden. Das Leergut, welches dann 
zur Produktion gelangt, ist zu mehr als 99,8 
Prozent sortenrein. Dies ermöglichte erst 
die räumliche Trennung von Palettierzent-
rum und Abfüllanlage. Die zu sortierenden 
Kästen werden direkt ins Sortierzentrum 
ausgeleitet und die bereinigten Kästen aus 

dem Sortierzentrum der jeweiligen Abfüll-
anlage zugeführt. 

Das Sortierzentrum wird in abfüllfreier 
Zeit zum Vorsortieren von extrem schlech-
tem Leergut genutzt (z.B. beinhaltet 0,33-l-
Leergut aus der Gastronomie oft weniger 
Produktions- als Fremdflaschen). Solches 
Leergut wurde früher komplett einem 
Dienstleister zugeführt und über lange Stre-
cken transportiert. Heute werden nur noch 
die aussortierten Flaschen dem Flaschen-
tauscher zugeführt, während das nutzbare 
Leergut direkt in der Brauerei verbleibt.

Da Vision-tec über die Erkennungs- und 
Sortiertechnik hinaus sowohl über eine 
spezielle Software zur Signalverfolgung als 
auch über eigene Kasten-Ausleitsysteme 
verfügt, lagen alle Kernkompetenzen, wel-
che in der Sortieranlage benötigt werden, 
in der Hand des Generalunternehmers. 
Schnittstellenklärungen erfolgten damit 
hausintern und haben Erdinger Weißbräu 
in keiner Weise belastet.  n


