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rausschau konnte es ohne wei-
teres einmal passieren, dass hier
eine E-Nummer zuviel einge-
setzt wurde und dies – immer
erst im Nachhinein durch die
Qualitätssicherung festgestellt –
oft eine komplette Überarbei-
tung oder gar das „Kippen“ einer
Entwicklung nach sich zog. Der
Zeitaufwand für die verschiede-
nen Prüfungen und Berechnun-
gen in beiden Bereichen – Pro-
duktentwicklung einerseits und
Qualitätssicherung andererseits
– war enorm.

Software für Entwicklung 
und Deklaration

Dies alles hat sich mit dem
Einsatz von „GRS Signum“ als
Software für das Deklarations-
management, die Produktent-
wicklung, die Risikobewertung
bis hin zum Werkzeug als Labor-
informationssystem grundle-
gend geändert. Die Möglichkeit,
sich eine zentrale Rohstoff-Da-
tenbank aufbauen zu können,
die die einzelnen Spezifikations-
daten hinsichtlich Zutaten,
(Fleisch-)Analysewerten, All-
ergenen (direktes Vorkommen
ebenso wie Spuren, Berechnung
der Kreuzkontamination inner-
halb des eigenen Betriebes inklu-
sive), Nährwerten sowie Risiko-
bewertung bietet einen einmali-

Gerade der industrielle, produk-
tionsbedingt mehrstufige Auf-
bau von Rezepturen führt zu ei-
ner hochkomplexen Struktur
und leicht ist es passiert, dass
man einen bestimmten Bestand-
teil übersah oder den prozentua-
len Anteil nicht richtig aus den
Stammdaten der Warenwirt-
schaft übernahm und so alle wei-
teren Berechnungen hinsichtlich
Zutatenliste, QUID-Angaben,
Allergenen oder Nährwerten
bestenfalls als „bemühte, nach
bestem Wissen und Gewissen
errechnete Näherungswerte“
angesehen werden durften. Nie
konnte man ganz sicher sein, ob
auch alles seine Berücksichti-
gung fand.

Gleiches gilt natürlich auch
für die Produktentwicklung.
Trotz größter Sorgfalt und Vo-

Von Bernd Salzner

D ie gesetzlichen Anforde-
rungen, Standards wie IFS
oder BRC sowie die An-

sprüche des Handels und deren
Endkunden an die Deklaration
von Lebensmitteln steigen jeden
Tag. Nicht nur in der Qualitäts-
sicherung, sondern bereits in der
Produktentwicklung müssen
viele Bedingungen vorab be-
kannt sein bzw. sofort – während
der Entwicklung – festgestellt
werden können. Man denke nur
an den Einsatz von Zusatzstof-
fen, Geschmacksverstärkern
und dergleichen.

Bis vor nicht allzu langer Zeit
war es ein erheblicher Zeitauf-
wand, schnell mal eben für ein
bestimmtes Endprodukt eine
Spezifikation zu aktualisieren.

gen, praxisbezogenen Lösungs-
ansatz, der im März 2009 mit
dem European FoodTec Award in
Gold ausgezeichnet wurde. 

Waren früher Prüfungen von
Rezepturänderungen und die
damit einhergehenden mögli-
chen Anpassungen an die Dekla-
ration eine zeitaufwendige und
mühsame Prozedur, so ist man
heute mit dem Einsatz von der
Software GRS Signum einer Ge-
genüberstellung der neuen zu
den bisherigen Daten allenfalls
ein paar Mausklicks entfernt.
Mit dem täglichen Datenab-
gleich hat man ein mächtiges
Werkzeug zur Hand, auf Ände-
rungen bei Zutatenlisten,
Fleisch-QUID-Angaben, All-
ergenen oder Nährwerten
schnell zu reagieren. So wird im-
mer mit aktuellen, geprüften
Daten gearbeitet, die nicht nur
die Grundlage für die Deklarati-
on sondern auch für die Produkt-
entwicklung, das Marketing
(z.B. hinsichtlich der Endpro-
dukte-Spezifikation) oder bei-
spielsweise auch für den Einkauf
hinsichtlich der Risikobewer-
tung sind.

Noch heute findet man in vie-
len Unternehmen für die vorste-
hend umschriebenen Aufgaben-
gebiete historisch gewachsene,
heterogene Datenstrukturen.
Meist werden dokumentenba-

Software ermöglicht schnelle Änderungen bei Zutatenlisten, QUID-Angaben, Allergenen oder Nährwerten 

Ein Datenstamm für alle Funktionen 
Kennzeichnung

Gesetzliche Anforderungen an die Deklaration von Lebensmitteln
steigen permanent. Auch Handel und deren Endkunden wollen viel-
fältige Informationen über die einzelnen Produkte. Der Einsatz von
„GRS Signum“ als Software für das Deklarationsmanagement, die
Produktentwicklung, die Risikobewertung und als Laborinformati-
onssystem bietet die Möglichkeit, auf Änderungen bei Zutatenlisten,
QUID-Angaben, Allergenen oder Nährwerten schnell zu reagieren.

Quelle: SALZNER Fleischwirtschaft 10/2009

Abb. 1: Die Fleischanalyse mit den Werten für das Produkt enthält die 
angewandten Leitsätze sowie eine unbegrenzte Berichtsauswahl. 

Quelle: SALZNER Fleischwirtschaft 10/2009

Abb. 2: Die vorgewählten Nährwerte mit Tagesbedarfsmengen lassen sich im
klassischen Label ebenso darstellen wie „Ampel-Kennzeichnungen“. 

PDF aus der Fleischwirtschaft 10/2009
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main, Telefon 069 7595-1852
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rekte, Spuren)
und Nährwer-
te. Wahlweise
wird die An-
wendung leer
oder aber mit
bereits vorhan-
denen Grund-
daten (Zusatz-
stoffe und All-
ergene nach EU
und Datenbank
ALBA mehr-
sprachig) in-
stalliert. Auch
der GMO-Sta-
tus kann pro
Rohstoff-Lie-
feranten-
Kombination
hinterlegt wer-
den. Für die
Nährwertbe-
rechnung ist
der „Bundesle-
bensmittel-
schlüssel“
(BLS) vom
Bundesfor-
schungsinsti-
tut für Ernäh-
rung und Le-
bensmittel als
Datenbank-
Katalog hin-
terlegt. Durch
einfache
Such- und Fil-
termethoden
kann so auf
rund 11000 Rohstoffe und Fer-
tiggerichte mit jeweils 137 hin-
terlegten Parametern zugegrif-
fen werden. Die getroffene Da-
tenauswahl kann mittels Ko-
pierfunktion auf einen Rohstoff
übertragen werden, das an-
schließende Ergänzen mit eige-
nen Daten ist möglich.

Nachdem alle Rohstoffe einer
Rezeptur mit ihren Zutaten,
Allergenen und Nährwerten
hinterpflegt sind, ist das System
in der Lage, entsprechende Be-
rechnungen anzustellen und die
Ergebnisse in der vorher defi-
nierten Berichtsform darzustel-
len.

Eigenständiges Modul
für Fleischwaren

Die Besonderheiten für
Fleischwaren werden in einem

eigenständigen Modul berech-
net, wobei dieses Modul auf die
Rezepturdaten des Grundmo-
duls zugreift. Neben den bereits
im Grundmodul enthaltenen
Rohstoffinformationen werden
hier zusätzlich die im Betrieb
vorkommenden Fleischarten an-
gelegt. Die Leitsätze für Fleisch-
waren sind bereits in die Anwen-
dung integriert und können dy-
namisch angewandt werden.
Ferner sind pro Fleisch-Rohstoff
die Analysewerte (Wasser, Fett,
FE, BEFFE) zu hinterlegen. Diese
können auch von Analysegerä-
ten (z.B. Foodscan) oder aus an-
deren Datenquellen eingelesen
und ggf. regelmäßig aktualisiert
werden. Das Zusammenspiel all
dieser vorhandenen Daten er-
möglicht der Anwendung die
Berechnung und Darstellung der
erforderlichen Daten und Werte

wie z.B. Deklarationsempfeh-
lung, Analysewerte Endpro-
dukt, Analysewerte Rohstoffde-
tails usw. Sämtliche Berechnun-
gen stehen auch bei mehrstufi-
gen Rezepturen zur Verfügung,
wobei die einzelnen Rezeptur-
stufen bei deren Berechnung
weiter beeinflusst werden kön-
nen. So sind beispielsweise auch
Brüh- oder Kochverluste ent-
sprechend darstellbar.

Im Rahmen der Tagesrouti-
nen werden dann in der Folge die
Rezepturdaten aus dem vorgela-
gerten System regelmäßig mit
GRS Signum synchronisiert.
Der Rhythmus ist frei bestimm-
bar und kann in einer sogenann-
ten Nachtverarbeitung erfolgen,
sodass zu Arbeitsbeginn bereits
das Ergebnis des Datenabglei-
ches vorliegt. Innerhalb von
GRS Signum wird also zunächst
nur ein Soll-Ist-Abgleich der be-
stehenden mit den „neu“ anste-
henden Daten (was hat sich seit
der letzten Synchronisation ge-
ändert) erzeugt und per Proto-
koll visualisiert. Dies setzt die
verantwortlichen Anwender in
die Lage, zunächst kontrollie-
rend tätig zu werden, um dann
zu entscheiden, ob die vorgese-
henen Änderungen übernom-
men oder verworfen werden. 

sierte Anwendungen wie bei-
spielsweise Text- oder Tabellen-
kalkulationsprogramme oder ei-
genständige Berechnungspro-
gramme herangezogen. Die sich
aus solchen Insellösungen erge-
benden Nachteile reichen von
Kompatibilitätsbarrieren und
Datenredundanzen über veralte-
te Informationen und Medien-
brüche bis hin zu Daten-Inkon-
sistenzen und mangelhafter Da-
tensicherheit. Abhilfe schafft
hier GRS Signum, welches einen
gemeinsamen Datenstamm und
alle für die Aufgabenerfüllung
erforderlichen Funktionen bein-
haltet. Über die Vergabe von
User-Rechten kann an alle an
den Prozessen Beteiligten kon-
trolliert Zugang zu den erforder-
lichen Informationen gewährt
werden.

Anbindung durch intelligente
Schnittstelle

Die Software kann als soge-
nannte Stand-alone-Lösung ge-
nutzt werden. Hier wird das
System einmalig mit vorhande-
nen Stammdaten und sonstigen
Produktinformationen befüllt
und dann manuell weiterge-
pflegt. In den meisten Fällen
fungiert GRS Signum jedoch als
„Add-On“ zu ERP-Systemen.
An alle namhaften Systeme
wurde die Anwendung zwi-
schenzeitlich mittels Einrich-
tung einer intelligenten Schnitt-
stelle erfolgreich angebunden,
darunter z.B. SAP, CSB, Navisi-
on und Soft-M. An einem Fall-
beispiel wird nachfolgend die
Arbeitsweise der Anwendung
kurz beschrieben.

Im Rahmen der Installation
der Anwendung wird die
Schnittstelle zu dem vorgela-
gerten System eingerichtet.
Diese bewirkt, dass in ge-
wünschten Zeitintervallen die
Rezepturdaten (Zusammenset-
zung nach Anteilen) und die
Rohstoffe in Verbindung mit
deren Lieferanten zum Einlesen
in GRS Signum zur Verfügung
gestellt werden. Nach der erst-
maligen Datenübernahme sind
dann zunächst die Rohstoffe in
Verbindung mit dem jeweiligen
Lieferanten zu ergänzen – um
deren Zutaten, Allergene (di-

Die GRS Software GmbH in Hom-
burg an der Saar hat für ihre An-
wendung GRS Signum im Rahmen
der Anuga FoodTec im März 2009
in Köln den European FoodTec
Award in Gold erhalten. Eine Gold-
medaille ging damit erstmals an
ein Softwareunternehmen. Bei der
Anwendung handelt es sich um ei-
ne sogenannte 32-Bit-Fat-Client-
Anwendung, die aus diversen Mo-
dulen besteht, die letztlich eine au-
tomatisierte Produktdeklaration
wie Zutatenliste, Nährwerte, Aller-
gen- und GMO-Status sowie Pro-
duktspezifikationen ermöglichen.
Für die Fleischwarenbranche exis-
tiert ein eigenes Modul, welches
unabhängig von der Verschachte-
lungstiefe die erforderlichen Be-
rechnungen der überschüssigen
Anteile an Fett und Bindegewebe
sowie das Verhältnis von Wasser
zu Eiweiß berechnet.

Quelle: SALZNER Fleischwirtschaft 10/2009

Abb. 3: Die Produktspezifikationen wurden zunächst nach
eigenen Vorstellungen entwickelt. Sie können auf jedes
weitere Bedürfnis ausgebaut werden. 
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Erst dann fließen die freigegebe-
nen Daten in die Software ein.
Im nächsten Schritt berechnet
das Programm, ob sich aus den
neu übernommenen Daten Än-

derungen in der Produktdeklara-
tion bzw. -spezifikation ergeben
und führt diese nach einer er-
neuten Freigabe durch. Somit
sind Änderungen an einer Re-

zeptur in einem vorgelagerten
System zeitnah bei der verant-
wortlichen Stelle angekommen
und schnellstmöglich aktuali-
siert. Die Daten kann die Soft-
ware für Etikettierung, Produkt-
auszeichnung oder ähnliche An-
wendungen sofort zur Verfü-
gung stellen. Über geeignete
Kassensysteme können Filialen
mit Produktdaten online ver-
sorgt werden, um beispielsweise
Kunden Auskunft über Zutaten,
Nährwerte oder die Allergensi-
tuation eines Produktes zu ge-
ben. 

Auch die gezielte Suche nach
eingesetzten Rohstoffen, Zuta-
ten oder vorkommenden All-
ergenen ist mit GRS Signum ab-
gedeckt. Hier liefert die Anwen-
dung durch wenige Mausklicks
entsprechende Informationen
und schafft Sicherheit, auch In-
vestitionssicherheit. Durch die
enge Zusammenarbeit und ei-
nen ständigen Erfahrungsaus-
tausch zwischen Entwicklern
und Anwendern wird die Soft-
ware permanent weiterentwi-
ckelt. Hierunter fallen auch

Weiterentwicklungen aufgrund
technischer oder gesetzgeberi-
scher Anforderungen. Somit
bleibt die Anwendung immer
aktuell. Und korrekte und aktu-
elle Daten schnell per Mausklick
zur Verfügung zu haben, ist das
A und O bei den immer steigen-
den Anforderungen. 

Anschrift des Verfassers
Bernd Salzner, GRS Software GmbH, 
IT-Anwendungen und Dienstleistungen, 
Eisenbahnstraße 14, 66424 Homburg/Saar

Bernd Salzner war kaufmännisch in
Unternehmen des Gesundheitswe-
sens tätig, bevor er 2000 gemeinsam
mit einem Partner die GRS Software
GmbH gründete. Neben einer Reihe
von Softwareprodukten hat sich die
Gesellschaft stark auf das Tätigkeits-

feld Deklaration
und Entwick-
lung orientiert.
In diesem Be-
reich ist Salzner
für Vertrieb und
Administration
zuständig.

Quelle: SALZNER Fleischwirtschaft 10/2009

Abb. 4: Die Daten kann die Software auch für die Etikettierung mit Nährwerten
zur Verfügung stellen. 
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