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Von der Schlachtung bis zum Versand:
Edelstahl-IPCs optimieren Prozesse
bei der Produktion von Fleisch- und Wurstwaren

Anwenderbericht



Als eigenständige Division gehört TORO Hlavečník 
zur CHOVSERVIS a.s., die sich auf Produkte und 
Dienstleistungen für landwirtschaftliche Tier-
züchter spezialisiert hat. Sie bietet unter anderem 

Besamungen, Embryo-
übertragungen, Veredel- 
ungszüchtung einzelner 
Tierrassen sowie spezielle 
Produkte für die Tier-
zucht an, aber auch 
die Schlachtung von 
Tieren und die Fleisch- 
verarbeitung. Unter dem 

Namen TORO Hlavečník werden diese Fleisch- 
und Wurstwaren nach traditionellen böhmi- 
schen Rezepten in der gesamten Tschechischen 
Republik vermarktet.

Wiegen, Klassifizieren, Erfassen 

Die erste Station, wo die noax Industrie-PCs 
und Wägeterminals zum Einsatz kommen, ist in 
der Schlachtung. Die IT-Technik erleichtert hier 
nicht nur das Verwiegen und die Klassifizierung 
der Fleischqualität, sondern auch die Speicherung 
und damit die Rückverfolgung der Daten. An 
zwei S12 Edelstahl-IPCs sind je zwei Waagen 
angeschlossen: eine Bodenwaage für Fleisch, 
Schwarten und Innereien sowie eine Waage 
an dem Hängesystem, auf der die zerteilten 
Tierkörper in die Kühlung befördert werden. 
Außerdem kontrollieren die Mitarbeiter mithilfe 
eines Barcodelesers den Ursprung der Tiere. Für 
die Klassifizierung des Fleisches verwenden die 
Metzger ein pistolenförmiges Messgerät, mit 
dem unter anderem der Muskelfaser- und Fett-
anteil des Fleisches abgelesen werden kann. Von 
diesen Werten hängt auch der Preis ab, der für 
die entsprechenden Stücke erzielt werden kann.  
Gewicht und Fleischqualität werden mit den 

Daten des geschlachteten Tieres verknüpft und 
mithilfe der IPCs gespeichert. Die Software für 
noax Geräte in der Schlachterei stammt vom 
tschechischen Entwickler Aquila TS s.r.o. Die noax 
Industrie-Computer entdeckte ein Mitarbeiter 
von TORO bei einem Besuch auf der Lebensmittel-
messe Salima in Brno. Sie gefielen ihm sofort, weil 
sie genau seiner Vorstellung entsprachen, wie es 
in den Fabriken ausschauen sollte – einfach zu 
reinigen und desinfizieren, dazu sehr robust.

Widerstandsfähig gegen starke Hände

Was mit dem Begriff „robust“ gemeint ist, wird 
in der Zerlegerei gezeigt, wo Metzger zentner- 
schwere Tierhälften auf die Arbeitstische wuchten, 
um sie mit geschickten Handgriffen in die  
einzelnen Teile zu zertrennen. Das Wiegen ist hier 
besonders wichtig, damit man genau nachvoll-
ziehen kann, welche Mengen von welcher Qualität 
in der Produktion verwendet werden. An diesen 
Arbeitsplätzen setzt TORO Hlavečník zwei Edel-
stahl-IPCs vom Typ S12 ein, an die je zwei Hänge-, 
Tisch- oder Auffahrtswaagen pro Rechner ange-
schlossen sind. Über USB sind noch weitere Geräte 
mit dem Rechner verbunden: Barcodescanner und 
RFID-Lesegeräte. Als Software auf den IPCs läuft 

ebenfalls ein Programm von Aquila. Bevor die 
Terminals aufgestellt wurden, hatte man starke 
Bedenken, ob sie der rauen Behandlung durch 
die Mitarbeiter auch gewachsen wären. Aber die 
noax Industrie-PCs mit ihren stabilen Touchpan-
els haben das Gegenteil bewiesen. 
Nachdem das Fleisch zerlegt und in die einzelnen 
Qualitätsklassen eingeteilt worden ist, trans- 
portieren es die Mitarbeiter in die Kühlräume. 
Dort lagert es, bis es zum Verkauf oder zur 
Wurstherstellung wieder entnommen wird. Die 
noax IPCs in der Wurstherstellung haben zwei 
Funktionen: Zum einen werden Fleischstücke, 
die für die Wurstproduktion vorgesehen sind, 
nochmals verwogen und anhand der Rezeptur 
kontrolliert. Zum anderen führt der IPC den 
Mitarbeiter Schritt für Schritt durch die Rezep-
tur, bis das Endprodukt fertig ist. Die einzelnen 
Vorgänge werden jeweils durch eine Berührung 
auf den Touchscreen quittiert. Wenn die Ist-
Menge von der vorgegeben Rezeptur abweicht, 
gibt das System dem Mitarbeiter sofort eine 
Rückmeldung. Für diese Aufgaben ist das noax 
Wägeterminal mit zwei Waagen verknüpft: 
Auf der Bodenwaage werden die Fleischanteile 
gewogen, auf der Tischwaage das Salz, die 
Gewürze und die übrigen Zutaten. 

noax Industrie-PCs in der Produktion von Fleisch- und Wurstwaren bei der Division TORO Hlavečník der CHOVSERVIS a.s.

Modernste Technik bringt das entscheidende Plus

„Wenn ich vergleiche, wie 
lange meine Mitarbeiter-
innen mit dem alten System 
gebraucht haben, staune ich 
nur, um wie viel schneller 
sie nach ein paar Monaten 
Praxis geworden sind.“

Einfaches und genaues Verwiegen unterschiedlichster Fleischerzeugnisse mit noax Wägeterminals



Einfache und schnelle  
Komissionierung

Dort, wo die fertige Ware kommissioniert und 
auf den Weg zum Kunden gebracht wird, ist 
die letzte Station, in der die Großmetzgerei 
noax IPCs und Wägeterminals einsetzt. 
TORO Hlavečník unterscheidet zwischen 
Großkundenlieferungen und kleineren  
Lieferungen. Für Letztere hat die Großmetzgerei 
ein Wägeterminal im Einsatz, an das je eine 
Boden- und eine Tischwaage angeschlossen 
sind. Ein Barcode-scanner, ein RFID-Leser und 
ein Etikettendrucker sind über USB mit den 
noax Industrie-PCs verbunden. Die Software 
hat Neuman Company s.r.o. geschrieben. 
Für Großkundenlieferungen benützt TORO 
Hlavečník ein Wägeterminal mit einer Hänge- 
bzw. Schienen- und einer Bodenwaage. Die 
Software stammt ebenfalls von Neuman 
Company. Auch wenn sich die Mengen unter-
scheiden, sind die Arbeitsvorgänge im Versand 
stets die gleichen: Die Mitarbeiter der Expedi-
tion wählen auf dem noax IPC einen bestim-
mten Auftrag aus. Jede Position des Auftrages 
wird über den Touchscreen angeklickt, dann 

folgt das Abwiegen der bestellten Menge.  
Ist das bestellte Gewicht erreicht, wird die 
Position über den Touchscreen quittiert und 
die nächste Position des Auftrages ausgewählt.

Heterogene Wiegesysteme

Bei TORO Hlavečník sind Waagen verschiedener 
Hersteller mit ganz unterschiedlichen Software-
systemen im Einsatz. Die Herausforderung 
bestand darin, heterogene Wiegesysteme an 
die Wägeterminals von noax anzuschließen, 
so dass sämtliche Wiegevorgänge reibungs-
los vonstattengehen und die Daten mit der 
zentralen IT austauschbar sind. Das war die 
Aufgabe des noax Partners Lesak s. r. o. . Die 
Implementierung von Hard- und Software er- 
folgte gleichzeitig, weil die bestehenden Waagen 
an die noax Wägeterminals angeschlossen 
wurden und das System sofort für das Wiegen 
bereit stehen musste. Der Abteilungsleiter 
zeigt sich über die Leistung des noax Partners 
sehr zufrieden: „Die Mitarbeiter von Lesak 
haben hier wirklich sehr gute Arbeit geleistet. 
Besonders wenn man bedenkt, dass wir hier 
drei verschiedene Wiegesysteme von drei 

verschiedenen Herstellern im Einsatz haben,  
ist das schon eine Leistung.“ Bevor TORO 
Hlavečník die noax Industrie-PCs aufstellte, 
hatte der Betrieb Rechner eines anderen Her-
stellers verwendet, die in Edelstahlschränken 
untergebracht waren. „Aber dort stauen sich 
Hitze und Feuchtigkeit. Das hält kein Computer 
länger als ein oder maximal eineinhalb Jahre 
aus. Dass die noax Computer so einen Schrank 
nicht brauchen, hat mir von Anfang an gefallen.“ 
Doch nicht nur Kompatibilität und Robustheit 
der noax Hardware haben das Management  
beeindruckt, sondern auch der Gewinn an  
Effizienz: „Wenn ich vergleiche, wie lange meine 
Mitarbeiterinnen mit dem alten System gebraucht 
haben, staune ich nur, um wie viel schneller 
sie nach ein paar Monaten Praxis geworden 
sind. Dadurch hat sich sehr viel verbessert.“ 
Und auch die Mitarbeiter schätzen die IPCs und 
Wägeterminals: „Natürlich haben einige meiner 
Mitarbeiter bei der Implementierung der noax 
Geräte gemault, so wie 
es viele Menschen bei 
Neuerungen halt tun. 
Wenn ich aber den alten 
Zustand wieder herstel-
len wollte, würden sie 
mit 100-prozentiger 
Sicherheit auf die Bar-
rikaden gehen. Sie selbst wissen am besten, 
was sie dadurch verlieren würden.“ Es wird 
erwartet, dass sich durch den Einsatz der 
noax IPCs und Wägeterminals die Produktivi- 
tät noch weiter erhöht. Schon jetzt hat sich 
die Implementierung der noax Industrie-PCs  
als voller Erfolg für TORO Hlavečník erwiesen. 
Wenn alle Software-Elemente endgültig 
angepasst sind, dann wird es einen optimalen  
Materialfluss und damit nochmals eine 
Steigerung der Effizienz geben.

„Die Touch-Technik hält 
gewöhnlich den starken 
Metzgerhänden einfach 
nicht Stand. Aber die noax 
Terminals haben mich vom 
Gegenteil überzeugt.“ 

TORO Hlavečník – in der Tschechischen Republik steht dieser Name für qualitativ hochwertige und 
wohlschmeckende Fleisch- und Wurstspezialitäten. Das Unternehmen setzt noax Edelstahl-IPCs bei 
allen Verarbeitungsschritten ein: von der Schlachtung bis hin zum Versand. Dadurch sichert es nicht nur
ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau, es schafft darüber hinaus Produktivitätszugewinne und 
steigert die Mitarbeiterzufriedenheit.

noax Industrie-PCs erleichtern
eine lückenlose Dokumentation
der einzelnen Prozessschritte in

der Fleischverarbeitung

Einfaches und genaues Verwiegen unterschiedlichster Fleischerzeugnisse mit noax Wägeterminals Einfache Dateneingabe durch das übersichtliche Touchdisplay der noax IPCs



Komponenten im Überblick

Hardware:

– Industrie-PC Steel S12

– Eigenentwickeltes noax  
 All-in-one Motherboard

– Eingabe: besonders robuster Touchscreen

– Helles, kontrastreiches TFT-Display

– Schutznorm IP65

– Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter

Software:

– Betriebssystem: Windows 7

– Anwendungsprogramme:

 Branchenlösungen für die Fleisch   
 verarbeitende Industrie von Aquila 
 TS s.r.o. www. aquila.cz

 Kommissionierungs- und Wiegesystem  
 von Neuman Company s.r.o.  
 www.ncompany.cz

TORO Hlavečník

Kurzprofil: 

Als Fleisch verarbeitende Division gehört 
TORO Hlavečník zur CHOVSERVIS a.s. 
Das Mutterunternehmen bietet komplexe 
Dienstleistungen für landwirtschaftliche 
Tierzüchter an, unter anderem Besamung 
oder Embryoübertragung, aber auch die 
Schlachtung von Tieren. Die Division 
TORO Hlavečník produziert und vermark-
tet böhmische Fleisch- und Wurstspezia-
litäten, die in der gesamten Tschechischen 
Republik verkauft werden. Zu den Kunden 
gehören die großen Einzelhandelsketten 
des Landes. Das Mutterunternehmen 
CHOVSERVIS a.s. beschäftigt 170 Mitar-
beiter und erwirtschaftete im Jahr 2009 
einen Umsatz von 600 Millionen CZK 
(etwa 24 Millionen Euro).

Weitere Informationen online unter:  
www.chovservis.cz

Anforderungen und Anwendung

Ziele:

 · Straffung der Arbeitsprozesse

 · Verbesserte Hygiene während  
der Produktion

 · Automatisierung bei der Verwiegung  
und Klassifizierung des Fleisches

 · Genauere Kontrolle und Dokumentation der 
Verarbeitungsschritte

 · Sicherung der Rückverfolgbarkeit gemäß 
EU-Verordnung EU 178/2002

 · Mehr Sicherheit bei der Überwachung  
der Rezepturen

 · Schnellere Kommissionierung

 · Verbesserter Versand 

IPC-Anforderungen:

 · Tägliche Reinigung der IPCs mit  
hochkorrosiven Desinfektionsmitteln

 · Dauereinsatz in kühler Umgebung

 · Komplett geschlossene Bauweise gemäß 
Schutzart IP65

 · Schutz vor Spritzwasser, Feuchtigkeit, Fetten

 · Leichte Handhabung durch Mitarbeiter

 · Gut lesbare Displays mit Touchscreen

 · Maximale Laufsicherheit unter extrem 
belastenden Bedingungen

© noax Technologies 
Anwenderbericht durchgeführt 2012

Weltweite Standorte unter: www.noax.com ; info@noax.com

Headquarters
noax Technologies AG 
Am Forst 6 
85560 Ebersberg (Germany)
Tel. +49 8092 8536-0 
Fax +49 8092 8536-55

noax Technologies Corp.  
10130 Perimeter Parkway, Suite 230 
Charlotte, NC 28216 (USA)
Tel. +1 704 992-1606  
Fax +1 704 992-1712

03
46

11
14

DE
 


