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Flasche ist nicht gleich Flasche. In der Herstellung einer guten Weinflasche steckt sehr viel Know-how. Für Winzer und Kellereien hat 
Qualität bei Glasflaschen höchste Priorität, da Probleme beim Abfüllen der Weine schnell zu teuren Verlusten führen. Entscheidend bei der 
Flaschenqualität ist die Summe vieler Details.

für BESTE Weine
Wenn es um Qualität und Nachhaltigkeit bei Weinflaschen geht, ist 
Wiegand-Glas europaweiter Branchenvorreiter. Das extrem hohe 
Qualitätsniveau der Weinflaschen bei einem bezahlbaren Preis er-
reicht Wiegand-Glas vor allem durch immense Energieeinsparun-
gen. Flaschen sind ein energieintensives Produkt und Nachhaltig-
keit ist damit umso bedeutender.

Knapp 10 % weniger Energie durch maximalen Recyclinganteil
In den insgesamt 11 Schmelzwannen der Wiegand-Glas Gruppe 
werden oft über 80 % Altglasscherben eingebracht und nur 20 % 
Primärrohstoffe, was hauptsächlich Quarzsand, Soda, Dolomit 
und Kalk sind. Pro 10 % Altglaseinsatz verringert sich der Energie-
bedarf um rund 3 % und der CO2-Ausstoß um 3,5 %, da die recycel-
ten Scherben, anders als die Primärrohstoffe, schon einmal aufge-
schmolzen waren. Zum Vergleich: In Europa wird durchschnittlich 
nur zu gut 50 % Altglas eingesetzt. Herzstück von Wiegand-Glas 
im bayerischen Steinbach am Wald ist dementsprechend auch die 
hochmoderne Altglasaufbereitungsanlage, in der täglich 1.600 t 
Glas für die Glasschmelze aufbereitet werden. Dafür werden die 
Scherben von Fremdstoffen getrennt und nach internen Spezifika-
tionen wie Farbe und Größe sortiert. 

Vorgutwärmer spart zusätzlich 10 % Energie
Bei einer Schmelzofentemperatur von 1.600 °C fällt viel Abwärme 
an, die bei Wiegand-Glas nicht nur für den standardmäßigen Luft-
wärmetauscher genutzt wird, sondern auch im Vorgutwärmer. 
Dieser wärmt die Altglasscherben und Primärrohstoffe auf 220 °C 
vor. Allein dieser Vorgutwärmer spart 10 % Energie. Die Glaswan-
nen werden über ein Wechselflammensystem mit zwei Flammen 
im rund halbstündigen Wechsel beheizt. Während die eine Flam-
me auf der einen Seite der Glaswanne brennt, wird auf der an-
deren Seite an der pausierenden Flamme die heiße Abluft durch 
Gittersteine abgeleitet, sodass diese als Wärmespeicher dienen. 

X-Bar: Qualitätskontrolle vor Qualitätskontrolle
Weitere Spezialität bei Wiegand-Glas ist der vorgeschaltete X-Bar. 
Unmittelbar nach der Flaschenproduktion erfolgt vor der eigent-
lichen Qualitätskontrolle noch im heißen Zustand die Vermes-
sung im X-Bar, wo auf Unregelmäßigkeiten in der Glasverteilung 
geprüft wird. So werden Einschlüsse im Glas vor dem Kühlofen 
festgestellt, nicht einwandfreie Flaschen aussortiert und direkt 
wieder eingeschmolzen. Vorteil: Unregelmäßigkeiten in den Glas-
formen werden sofort erkannt und auf etwaige Probleme in der 
Glasproduktion kann schnell reagiert werden, es entsteht deutlich 
weniger Ausschuss. 

Prüftechnik immer auf neuestem Stand
Nach dem Kühlofen durchläuft jede Flasche zu 100 % eine Reihe 
automatisierter Qualitätsprüfungen. Sind die Mündungen dicht? 
Werden die Parameter von Wand- und Bodenstärke eingehal-
ten? Passt das Verhältnis zueinander und ist die Verteilung im 
Glas gut? Ist das Glas konkav oder konvex, rund und nicht eckig? 
Stress im Glas wie Kratzer, Einkerbungen oder Spannungen 
werden über die Ultra-HD-Kameras erfasst. Obwohl diese Prüf-
technik eine große Investition darstellt, tauscht Wiegand-Glas 
bei jedem Glaswannen-Neubau, der turnusmäßig rund alle zehn 
Jahre vorgenommen wird, auch die komplette Prüftechnik aus, 
um immer die neueste Prüftechnik im Einsatz zu haben und so-
mit weiter Benchmark zu sein. Erklärtes Ziel: Mit bestmöglichen 

BESTE Flaschen 

Damit wird die Effizienz des gesamten Verbrennungsprozesses er-
höht. Aus der Schmelzwanne kommend werden die Glastropfen in 
einem zweistufigen Prozess zur fertigen Glasflasche aufgeblasen. 

Heißer Arbeitsplatz: rotglühend kommen die frisch geblasenen 
Weinflaschen aus der Glasform.

Pro Jahr bereitet Wiegand-Glas in der werkseigenen Altglas-
aufbereitungsanlage rund 660.000 t Rohaltglas auf und recycelt es.
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Ob als berufserfahrener Berater für Traktoren und Maschinen, Berufseinsteiger im Ein- und Verkauf von Getreide oder als 
Auszubildender im Bereich Groß- und Außenhandel – die Jobmöglichkeiten bei der RWZ sind vielseitig. 

Für die Erzeugung von Nahrungsmitteln verantwortlich zu sein, ist nicht nur sehr abwechslungsreich und interessant, sondern wir 
sehen auch jeden Tag, dass unsere Arbeit großen Sinn macht – und das motiviert uns. Wir suchen Kollegen, die ihre Motivation und 
Leidenschaft gemeinsam mit uns teilen möchten. 

Egal, ob noch am Anfang der beruflichen Laufbahn oder schon mittendrin, wir bieten für jeden die 
passende Karrieremöglichkeit durch unsere internen Entwicklungsprogramme. Es ist uns wichtig, 
dass wir unseren Mitarbeitern auch langfristig berufliche Chancen eröffnen und wir legen dabei 
großen Wert auf eine individuelle Weiterentwicklung, leistungsgerechte Bezahlung, Teamwork 

und Familienfreundlichkeit.

Sie denken, die RWZ ist genau das Richtige für Sie? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

karriere.rwz.de 

Wir sind Fachberater, Technikexperten, 
Vermarktungsprofis – und Kollegen!

Schon mal überlegt, Teil der RWZ zu werden?  

Zu Besuch beim ...

Prozessen die bestmöglichen Weinflaschen herstellen, zu einem 
ökonomisch attraktiven Preis.

Mehrwert durch schnelles und problemloses Abfüllen
Das Resultat sind Flaschen, die dadurch auffallen, dass sie ein-
wandfrei funktionieren und hohe Abfüllgeschwindigkeiten erzielt 
werden. Bei Maschinenkosten in einer Großkellerei von 1.600 – 
2.000 € pro Stunde macht eine höhere Füllgeschwindigkeit von 
10 % bei einem ausgefahrenen Füller runtergerechnet auf die ein-
zelne Flasche viel aus. Aber auch für kleinere Winzer ist die Qua-
lität und Wertigkeit der Weinflaschen entscheidend, weil diese 
für die Kaufentscheidung der Kunden mit ausschlaggebend ist.  

„Wir wollen unseren Kunden 
erstklassige Weinflaschen für 
ihre Weine bieten“, erklärt 
Christopher Franz, Gesamtbe-
reichsleiter Produktmanage- 
ment & Entwicklung bei der 
RWZ-Tochter KLUG Fachgroß- 
handel für Kellereibedarf 
GmbH. „Wir arbeiten eng mit 
Wiegand-Glas zusammen, weil 
wir von der Qualität absolut 
überzeugt sind.“

Christopher Franz
KLUG Fachgroßhandel 
für Kellereibedarf GmbH

 06704/9330-20
 christopher.franz@rwz.de

Wie viel Know-how in der Herstellung einer 
guten Weinflasche steckt, erklärte Josef 
Möhrlein (r.), Leiter des Technischen Kunden-
dienstes bei Wiegand-Glas, Denis Lutterbach 
(l.) und Christopher Franz (Mitte) von der RWZ-
Tochter KLUG Fachgroßhandel für Kellereibe-
darf GmbH beim Werksbesuch von Wiegand-
Glas in Steinbach am Wald.

Carolin Cordes
RWZ-Personalabteilung

 0221/1638-224
 carolin.cordes@rwz.de
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