
...bei Experten im Einsatz!

Modul Fleischwaren



Fleischwaren stellen besondere Anforderungen an die 
Deklaration. Speziell zu berücksichtigende Berech-
nungen, wenn es um die Auslobung von Fett und Bin- 
degewebe geht, gehören hierzu ebenso wie die 
Einhaltung bestimmter Analysewerte-Vorgaben aus 
den jeweiligen Leitsätzen. Dabei sind die jeweilig ein- 
gesetzten Fleischarten und gegebenenfalls Mischun- 
gen daraus zu berücksichtigen. Eine rationelle 
Berechnung ist bei einem mehrstufigen Rezepturauf-
bau, in dem möglicherweise auch Produktions- oder 
Prozessschritte abgebildet sind, nicht mehr so ohne 
weiteres möglich.

Vor diesem Hintergrund haben wir diese Anforderun- 
gen in einem entsprechenden Modul zur Software 
GRS SIGNUM realisiert. All dies und vieles mehr ist 

• Definition von Grenzwerten für
 Säugetiere, Vögel und Mischungen

• Definition/Zuweisung von Leitsätzen
 zur Rezeptur

• Definition der im Betrieb eingesetzten
 Fleischrohstoff-Arten und deren Auslobung

• Hinterlegung von Analysedaten am
 Rohstoff (Wasser, Fett, BEFFE, FE, BE,...)

• Berücksichtigung von QUID-relevanten
 Verlusten an den einzelnen Produktions-  
 schritten

• automatische Erkennung von Mischungen

• Darstellung der Rezeptur-Analysedaten
 für frisch und fertig
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Die wichtigsten Leistungsmerkmale: 

QUID-Berechnung nach BVDF
          und GDCh auf Knopfdruck.

in unserem Modul Fleischwaren auf der Basis 
einer stabilen gemeinsamen Datenbank realisiert.

Pro Spezies können die Grenzwerte für Fett und 
Bindegewebe festgelegt werden. Als Standard 
geben wir bei der Installation bereits die gängigen 
Werte vor. Die im Betrieb eingesetzten Fleischar-
ten können dynamisch angelegt und definiert 
werden. Zudem kann hier auch festgelegt werden, 
wie die Auslobung des Fleisches an sich sowie 
dabei auftretenden Fett- und Bindegewebsantei-
len zu erfolgen hat.

Die für die jeweiligen Berechnungen heranzuzie-
henden Analysewerte können neben einer manu-
ellen Eingabe auch maschinell importiert werden.

• Berechnung einer Deklarationsempfehlung
 nach BVDF

• Darstellung der Werte nach GDCh

• Fleischzusammensetzung mit absoluten
 Anteilen

• Darstellung des Gesamtverlustes sowie
 des Verlustes auf Verarbeitungsstufen

• Analysedaten der Rezeptur im Vergleich
 für frisch, fertig und Leitsatz

• Berechnung der Eiweiß- und Fettwerte
 sowie deren Energie

• Deklarationsempfehlung & Darstellung
 der tatsächlich deklarierten Werte

• Rohstoff-Analysewerte-Details



Modul Fleischwaren

Sowohl direkt aus dem Analyseautomaten (z. B. 
Foodscan) oder aber in Form von über einen defi- 
nierten Zeitraum gemittelten Werten aus einer ent- 
sprechenden Datenbank oder Tabelle (xls).

Die sich hieraus ergebenden Berechnungsergebnisse 
stehen automatisch im Grundmodul der Software 
GRS SIGNUM zur Verfügung und können so in die 
üblichen Routinen übernommen werden. Sowohl 
produktbezogene Auswertungen wie bspw. Spezi- 
fikationen oder Produktpässe aber auch Datenex-
port in nachgelagerte Systeme (Etikettierung, u. ä.) 
sind daher immer und ohne weitere Maßnahmen 
aktuell. 
Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie unser Modul Produktoptimierung.

• Anbindung Modul Produktoptimierung
 möglich

• umfassende Berichte und Auswertungen

• Berichtsgenerator (Report Builder)
 integriert

• Schnittstellen zu Office-Applikationen,
 PDF-Export, Direct-Mailing

• Anbindung von Analyseautomaten
 (bspw. Foodscan)

• umfangreiche Userrechte, Audit-Log

• unicode-fähig

• Anwenderoberfläche in verschiedenen
 Sprachen



„Die Software GRS SIGNUM ist ein wertvolles Instrument für die Umsetzung 
lebensmittelrechtlicher Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die neue
Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV).“

Hendrik Wegener,
Leiter Qualitätsmanagement H. & E. Reinert Unternehmensgruppe

„Die Investition in die Software GRS SIGNUM hat sich alleine durch die Steige-
rung der täglichen Effizienz in sehr kurzer Zeit amortisiert. Mit GRS SIGNUM 
haben wir eine Software erworben, die keine Einschränkungen aufweist und 
von unserem Administrator bzw. Key-User auf neue Gegebenheiten angepasst
werden kann. Dadurch haben wir eine äußerst hohe Investitionssicherheit, die
man bei Softwareprodukten dieser Art sonst selten findet.“

Gilbert Klausmeyer,
Kaufmännischer Leiter Schne-Frost Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG

Anwenderstatements

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns auf Sie!

D-66424 Homburg/Saar
Tel +49 (0) 6841-18978-0 • www.grs-software.de

office@grs-software.de


