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Materialeinsatz reduzieren und sparen – 
Praxistipps zur Füllmengenoptimierung
Sich intensiv mit den Füllmengen zu befassen, ist für jedes Unternehmen der Süßwaren-
industrie ein Muss. Überfüllte und stark schwankende Artikel bieten ein brachliegendes 
Optimierungs potenzial. Dieses ist über Analysen und Betriebs- oder Produktvergleiche 
schnell zu erkennen. Ein Großteil des Potenzials kann im Regelfall ohne größere Investitionen 
realisiert und aufgrund reduzierter Materialeinsatzkosten GuV-wirksam umgesetzt werden. 

Der Füllprozess kann in 
vielen Fällen noch opti-

miert werden. (Bilder: 
Höveler Holzmann)

The filling process can 
still be optimized in  

many cases. (Images:  
Höveler Holzmann)

Selbst bei vordergründig homo-
genen Produkten variieren die 
Füllgewichte von Verkaufsver-

packungen unterschiedlicher Artikel 
und Hersteller in der Süßwarenindus-
trie stark. So schaffen es einige Her-
steller, die auf einer Fertigpackung 
angegebene Nennfüllmenge im 
Durchschnitt fast punktgenau zu tref-
fen und gleichzeitig eine Unterfüllung 
weitestgehend zu vermeiden. Andere 
Hersteller scheinen aus Risikoaspek-
ten eine strategische Überfüllung zu 
praktizieren, wodurch die Material-
kosten unnötig steigen. 

Die Anforderungen an Fertig- 
packungen sind in Deutschland in der 
Fertigpackungsverordnung geregelt. 
Die tatsächlichen Füllmengen werden 
dabei in unregelmäßigen Abständen 
von den Eichämtern kontrolliert. Bei 
einer Unterfüllung oder hohen Füll-
varianz gehen die Hersteller das Risi-
ko ein, von den Eichämtern mit Buß-
geldern und gegebenenfalls weiteren 
regulatorischen Maßnahmen belangt 

zu werden. Zusätzlich droht ein Image-
verlust. Das muss nicht sein. 

Grundlage aller Optimierungen 
sind akkurate Datenaufzeichnungen. 
In der Praxis sind diese jedoch in vie-
len Fällen fehlerhaft. So wird bei auto-
matischen Wägesystemen, bei denen 
jeder einzelne Artikel verwogen wird, 
eine sogenannte standardisierte Tara 
(das Gewicht der Verpackung) abge-
zogen, um das Netto-Gewicht des  
gefüllten Artikels zu ermitteln. Da  
bestimmte Verpackungsarten, etwa 
Pappschachteln, jedoch auch Ge-
wichtsschwankungen unterliegen 
können, sollte diese Tara regelmäßig 
überprüft werden. 

Steht im Abfüllprozess kein auto-
matisches Wägesystem zur Verfü-
gung, werden in bestimmten Abstän-
den einzelne Proben verwogen. Für 
eine detaillierte Analyse des Abfüll-
prozesses ist es essenziell, dass diese 
Verwiegung innerhalb kurzer Zeit- 
intervalle erfolgt, um alle möglichen 
Schwankungen erfassen zu können. 

Vielfach werden insbesondere im 
Mittelstand Gewichtsaufzeichnungen 
noch rein papierbasiert durchgeführt. 
Für eine umfassende und schnelle 
Analyse aller Artikel und Schichten 
sind diese Daten nicht zu verwenden. 
Daher ist entscheidend, system- 
gestützt zu arbeiten und die Ge-
wichtsdaten in digitaler Form vor- 
zuhalten. 

In einem ersten Schritt ist dazu  
eine einfache Excel-Tabelle ausrei-
chend. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass die Daten so in Excel erfasst 
werden, dass flexible Auswertungen 
nach Artikel und Abfüllzeitpunkt –  
also beispielsweise nach Schicht 
oder eingesetztem Mitarbeiter – 
möglich sind. Bei größeren Abwei-
chungen oder erhöhten Schwan-
kungsbreiten im Abfüllprozess kann 
es ebenfalls sinnvoll sein, die vorhan-
denen Papieraufzeichnungen zu 
digitali sieren. 

Für eine detaillierte Überwachung 
der Abfüll-Performance ist eine  
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automatisierte Vollkontrolle aller Arti-
kel ideal, wobei die Waage alle Wäge-
daten in digitaler und somit auswert-
barer Form speichert. Manuelle 
Wägeprozesse decken nur einen klei-
nen Teil der abgefüllten Produkte ab, 
so dass die Masse der Produkte im 
„Blindflug“ abgefüllt wird. Zudem ist 
der Erhebungsaufwand bei manuel-
len Prozessen deutlich höher, und die 
Ergebnisse sind fehleranfälliger. 

Mittelwert allein nicht  
hinreichend aussagekräftig

Letztlich sind die Analyseergebnisse 
bei großen Datenmengen deutlich 
aussagekräftiger, so dass Optimie-
rungsstrategien stringenter und ziel-
genauer abgeleitet werden können. 
Es ist daher ratsam – wenn immer 
möglich – automatisierte Vollkontrol-
len für alle Artikel durchzuführen. Spe-
ziell bei Investitionsvorhaben in neue 
Anlagen sollte diese Form der Ge-
wichtskontrolle eingeplant werden. 

Die Nutzung der beschriebenen 
Technologie ist in der Süßwarenindus-
trie besonders lohnend, da hier über-
wiegend Verpackungen aus „leich-
ten“ Materialien mit geringer 
Eigenvarianz, etwa Plastik oder  
Papier, eingesetzt werden. Diese  
erlauben, über das Gewicht des  

gesamten Produktes (Inhalt plus Ver-
packung) auf das Gewicht des Inhalts 
zu  schließen. 

In den meisten Unternehmen wird 
heute bereits der Mittelwert der  
Packungsgewichte regelmäßig erho-
ben – sei es über Vollkontrollen oder 
über Stichproben. Der Mittelwert  
allein ist jedoch nicht hinreichend aus-
sagekräftig, um die Abfüll-Perfor-
mance umfassend zu beurteilen, da 
die Streuung der Artikel um einen Mit-
telwert ebenso entscheidend ist. Hin-
tergrund ist, dass hohe Schwankungs-
breiten dazu führen, dass das 
Nennfüllgewicht zwar im Mittel  
erreicht wird, es aber eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass 
     –  es Artikel gibt, deren Gewichte 

unter der Tu2 (Tu = untere Tole-
ranzgrenze) liegen, sofern keine 
automatisierte Ausschleusung 
dieser Artikel erfolgt, 

     –  der maximale Wert von 2 % der 
Packungen, die zwischen Tu1 und 
Tu2 liegen dürfen, überschritten 
wird, und 

     –  das Eichamt im Rahmen der Stich-
probenkontrolle vermehrt unter-
füllte Artikel zieht, so dass im Mittel 
der Stichprobe das Nennfüllge-
wicht nicht erreicht wird. 

Um verschiedene Artikel miteinander 
zu vergleichen, bietet sich an, den 
Mittelwert in Prozent der Nennfüll-

menge auszudrücken. Dies entspricht 
der durchschnittlichen prozentualen 
Über- oder Unterfüllung. Sinnvoll  
ist zudem, die Standardabweichung  
als Variationskoeffizient darzustellen 
(Standardabweichung geteilt durch 
Mittelwert), um diese absolute Größe 
auch als Relativwert darzustellen.  
Besonders in der Süßwarenindustrie 
weisen viskose, stückige und unregel-
mäßige Rezepturen regelmäßig  
höhere, technisch bedingte Schwan-
kungen auf, die bei der Bewertung 
der Füll-Performance berücksichtigt 
werden müssen.  •

www.hoeveler-holzmann.com
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Reduce material input and save costs – 
how to optimize filling capacities
Intensively dealing with filling capacities is a must for every company in the confectionery  
industry. Overfilled and highly fluctuating products provide an unexploited potential for opti-
mization. Such potential can be identified quickly by means of analyses and comparisons of 
operations or products. A large part of the optimization potential can usually be realized with-
out major investments. Due to reduced material costs, it can influence the income statement. 

E ven with seemingly homogene-
ous products, the filling weights 
of sales packaging of different 

articles and manufacturers in the con-
fectionery industry vary widely. For  
example, some manufacturers man-
age to meet the nominal filling quan-
tity specified by using a prepack that 
is almost exactly on average and 
avoids underfilling. Due to risk  
aspects, other manufacturers seem to 
be strategically overfilling, which  
unnecessarily drives up material costs. 

In Germany, the requirements for 
prepackages are regulated in the pre-
package regulation. The actual filling 
quantities are checked at irregular  
intervals by the verification offices. In 

the event of an underfilling or a high 
level of filling variance, the manufac-
turers run the risk of being penalized 
by the calibration authorities and pos-
sibly other regulatory measures. In  
addition, there is risk to damage repu-
tation. It doesn’t have to go that far. 

All optimizations are based on  
accurate data records. However, these 
data records are flawed in many ways. 
In the case of automatic weighing sys-
tems where each individual item is 
weighed, a certain standardized tare 
is subtracted in order to give the net 
weight of the purchase. With different 
types of packaging such as cardboard 
boxes that vary in weight, this tare 
needs to be checked regularly. 

If an automatic weighing system is 
not available in the filling process,  
individual samples are weighed at  
intervals. For a detailed analysis of the 
filling process, it is important that this 
weighing takes place within short time 
intervals in order to be able to record 
all possible fluctuations. 

Automated full checks for  
all items recommended

Especially in medium-sized compa-
nies, quality records can often still be 
purely paper-based. This data should 
not be used for a complete and quick 
analysis of all items and layers. There-
fore, it is necessary to work with a sup-
port system and to prepare the qual-
ity data in digital form. In a first step, 
a simple Excel table is  sufficient. 

The data entered in Excel should 
be prepared in a way that flexible eval-
uations by item and time of filling are 
possible. In the event of deviating  
refusals or management fluctuations 
in the filling process, it may also be 
possible to digitize the different paper 
records. 

An automated total control of all 
items is ideal for a detailed monitoring 
of the filling performance. The weigh-
ing system records all weighing data 
in digital and therefore evaluable 
form. Manual weighing processes 
 only cover a small part of the filled 
products, so therefore the mass of the 
goods is filled in without further verifi-
cation. In addition, the effort of col-
lecting data in manual processes is 
significantly higher and the results are 
more prone to errors.

Consequently, the analysis results 
are much more significant for large 
data volumes, so that optimization 

Genauer hinsehen lohnt sich im Bereich Füllmengen häufig. 
A closer look is often worthwhile in the area of filling quantities. 



strategies can be derived more con-
sistently and precisely. Therefore, it is 
recommended to carry out automat-
ed full checks for all items whenever 
possible. This form of weight control 
should be considered for investment 
projects when purchasing new pro-
duction plants. 

The use of the described technol-
ogy is particularly beneficial in the 
confectionery industry. In this industry, 
mainly packaging made of “light”  
materials with low inherent variance – 
such as plastic or paper – is used. This 
allows the weight of the entire pro-
duct (contents plus packaging) to be 
used to determine the weight of the 
ingredient only. 

In most companies, the average 
value of the package weights is  
already collected on a regular basis, 
either through full inspections or ran-
dom samples. The average value it-
self, however, is not sufficiently in-
formative to make a comprehensive 
assessment of the filling performance. 
The scattering of the items around an  
average value is also decisive. The 
reasons are that high fluctuation mar-
gins lead to the nominal filling weight 
being realized on average, but there is 
an increased possibility 
     –  that there are items whose   

weights are below the Tu2 (Tu = 
lower tolerance limit) if there is no 
automated removal of these 
items, 

     –  the maximum value of 2 % of the 
packages, which may lie between 
Tu1 and Tu2, is exceeded, and 

     –  the weights and measures office 

detects an increasing number of 
underfilled items during the ran-
dom inspection, so that on ave-
rage the nominal filling weight 
will not be reached. 

To compare different goods, it is use-
ful to define the average value as  
a percentage of the nominal filling 
quantity. This corresponds to the aver-
age percentage of overfilling or  
underfilling. Additionally, it is recom-
mended to illustrate the standard 
deviation as a coefficient of variation 
(standard deviation divided by mean 
value) in order to represent the abso-
lute quantity as a relative value. Espe-
cially in the confectionery industry, vis-
cous, lumpy and irregular recipes 
regularly show higher, technically  
induced fluctuations, which must be 
taken into account when evaluating 
the filling performance.  •
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Reduzierter Materialeinsatz  
bei Verpackungen führt zu  
Einsparungen. 
Reduced use of materials for 
packaging leads to savings. 


