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Anwenderbericht



„Wir waren fast pleite. Das war kurz nachdem 
wir privatisiert wurden. Aber dann ging es Gott 
sei Dank wieder aufwärts.“ Was Audrius Pučas, IT 
Department Manager bei Utenos Mesa, erzählt, 

war in vielen postso-
zialistischen Ländern 
der Fall. Sein Kollege 
Makarevic ergänzt: 
„Was uns gerettet 
hat, waren ein neues 
Management, privates 

Kapital und moderne Automatisierungslösungen 
nach westeuropäischen Standards. Früher oder 
später hätten wir die Prozesse straffen müssen. 
Und wir wollten von Anfang an ein leistungs-
fähiges System, das auch zukünftig eine sichere 
Investition darstellt.“ Die beiden IT-Spezialisten 
arbeiten bei Utenos Mesa, einem der größten 
Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren im 
Baltikum. Einen Eckpfeiler der Automatisierung 
bilden die Industrie-PCs von noax.

Traumhafte Steigerungsrate

Die UAB Utenos Mesa deckt die gesamte 
Produktionskette für Fleisch- und Wurstwaren  
ab, von der Schlachtung bis zur Auslieferung. 
Zu den Kunden zählen nicht nur führender 
europäischer Einzelhandel, sondern auch 
Großabnehmer wie McDonald‘s. Durchschnitt-
lich werden pro Woche 600 bis 1.000 Tiere 
geschlachtet, neben Schweinen und Rindern 
auch Wild. Zurzeit sind in den drei Werken 
des Unternehmens rund 1.500 Angestellte be- 
schäftigt, durch deren Hände täglich rund 40 
Tonnen Fleisch gehen. Das Unternehmen liefert 
neben frischem Fleisch auch ein breites Sortiment 
an Würsten, insgesamt stehen 200 verschiedene 
Waren im Programm. Das Fleischwerk Utenos Mesa 
wurde 1976 gegründet, damals gehörte Litauen 

noch zur Sowjetunion. Mit der Unabhängigkeit 
kam auch die Privatisierung, die das Unternehmen 
zunächst in eine tiefe Krise stürzte. Doch der 
Betrieb erkannte die Chance, die Prozesse 
streng betriebswirtschaftlich auszurichten, 
und verordnete sich ein rigides Sanierungs- 
programm: Manager und ein großer Teil des 
Personals wurden ausgewechselt. Utenos Mesa 
holte sich private Investoren und modernisierte 
konsequent Anlagen und Technik, baute die 
Produktpalette aus und kreierte ein ansprechen-
des Verpackungsdesign. Die Rosskur hatte sich 
gelohnt. Heute schreibt der Betrieb nicht nur 
schwarze Zahlen, er ist zum baltischen Muster-
schüler in Sachen Unternehmenserfolg auf-
gestiegen. So konnte Utenos Mesa seinen Umsatz 
vom Jahr 2005 auf 2006 um 100 Prozent steigern.
 
Neue Märkte durch EU-Beitritt

Die phantastischen Zahlen sind auch dem 
EU-Beitritt und somit der Öffnung neuer 
Märkte anzurechnen. Heute exportiert das 
Unternehmen seine Produkte in alle EU-Länder 
und ins Nachbarland Russland. Erfolgswirksam 
ist auch die Firmenstrategie, die konsequent 
auf modernste Anlagen setzt. Viele Maschinen 

stammen von deutschen Firmen, die überall 
einen exzellenten Ruf genießen. So lag es 
nahe, sich auch bei der IT in Deutschland 
umzuschauen. Zunächst experimentierten Pučas 
und seine Kollegen mit Industrie-PCs von einem 
Wettbewerber. Doch dieses Gerät konnte die 
IT-Spezialisten nicht zufriedenstellen. Die 
Festplatte versagte öfters ihren Dienst, der 
Touchscreen sprach nicht immer wie erwartet 
an, dazu mangelnde Servicedienstleistung und 
eine Konstruktion, die die Wartung erschwerte, 
ärgerten Pučas: „Time is money!“, meint er dazu. 
„Wenn der Computer ausfällt, dann gibt es immer 
Verzögerungen im Produktionsablauf, und das 
kostet nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld.“  

Robust und zuverlässig

Daher haben Pučas und seine Kollegen nach einer 
anderen Lösung gesucht. Die neuen Industrie-PCs 
sollten stabil und widerstandsfähig sein, beson-
ders die Festplatte und der Touchscreen, dazu 
leicht zu bedienen und problemlos zu warten, 
große Temperaturunterschiede aushalten und bei 
Kälte ohne Leistungsabfall funktionieren. Darüber  
hinaus wurden genügend Schnittstellen und 
PCI-Slots für Barcode-Scanner, Waagen und 

„Wenn der Computer ausfällt, 
dann gibt es immer Verzö- 
gerungen im Produktionsab-
lauf, und das kostet nicht nur 
Zeit, sondern auch viel Geld.“ 
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Drucker gefordert. Außerdem wurde großer Wert  
auf guten und schnellen Service und die Möglich-
keit, einfache Reparaturen selbst vor Ort durch- 
führen zu können gelegt. Auf der Website von 
noax haben sie ein Gerät entdeckt, das die 
erwünschten Features bot: Der IPC C15 mit 
Touchscreen und 15-Zoll-Bildschirmdiagonale. Im 
Jahr nach der ersten Inbetriebnahme waren schon 
26 Industrie-PCs von noax im Einsatz.
 
Vom Laufzettel zum Industrie-PC

Als Betriebssystem läuft auf den Rechnern  
Windows XP mit der Software „MeatMaster“ vom 
litauischen Unternehmen Pralo (www.pralo.eu). 
Das Programm begleitet den gesamten Produk-
tionsprozess von der Ankunft der Lebendtiere 
bis zur Auslieferung der Ware, verfügt über 
ein User-Management, tauscht Daten mit dem 
Warenwirtschaftssystem aus – Utenos Mesa 
verwendet MFG pro von QAD – und hat Features  
zur Rückverfolgung. Jeder Vorgang wird genau 
erfasst und dokumentiert. Darüber hinaus 
steuert und kontrolliert „MeatMaster“ auch die 
Zusammensetzung der Rezepturen. Bei der Aus- 
lieferung regt sie den Druck der Etiketten an, die  
die aktuellen Daten wie Haltbarkeit, Gewicht und  
einen Barcode enthalten. Mit einem Scanner lässt 
sich die Ware elektronisch verbuchen und den 
Kunden zuordnen. Bevor das Unternehmen die 
Ware elektronisch erfassen ließ, wurden über jeden 
Vorgang und jeden Kunden Laufzettel geführt, die 
die Buchhaltung auswerten musste. Diese Art der 
Auftragsbearbeitung entspricht nicht mehr dem 
technischen Stand des 21. Jahrhunderts. Die 
Umstellung auf ein elektronisches System war 
nur folgerichtig. Herkömmliche Office-PCs oder 
Laptops sind für solche Aufgaben ungeeignet,  
weil diese Geräte binnen kürzester Zeit ihren Dienst 
versagen würden. Unternehmen wie Utenos Mesa 

brauchen daher leistungsfähige Rechner, denen  
die Umgebungsbedingungen in der Fleisch-
produktion nicht schaden.

Spritzwasser und Desinfektionsmittel

Besonders belastende Faktoren im Werk sind  
die Temperaturen in den Kühlräumen, die hohe 
Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und Desinfektions-
mittel. „Wir reinigen die Rechner regelmäßig mit 
Wasser und Desinfektionsmitteln, schon wegen  
der strengen hygienischen Vorschriften, die sich 
nach Vorgaben der EU richten. Es ist absolut  

notwendig, dass keine Flüssigkeit eindringen 
kann. Auch darf sich im Gehäuse kein Kondens-
wasser bilden“, erklärt Makarevic. „Das sind 
die größten Belastungen für die Geräte. Doch 
die noax IPCs kommen damit gut zurecht.“ Für  
derartige Anwendungen sind die Industrie-
Computer von noax schließlich konzipiert.

Die IT-Fachleute bei Utenos Mesa haben sich 
für den Industrie-PC Compact C15 entschie-
den, der sich durch seine robuste und stabile  
Bauweise auszeichnet. Die 
Schutznorm IP65 bedeutet,  
dass weder Wasser noch 
andere Flüssigkeiten in das 
Innere des Rechners dringen 
und dort Kurzschlüsse oder 
Korrosionen auslösen können, was den Rechner 
zum Stillstand bringt. Da essenzielle Prozesse 
über den Industrie-PC abgewickelt werden, 
legen Pučas und Makarevic größten Wert 
auf Ausfallsicherheit. Auch der Touchscreen 
überzeugte, denn genau wie der Rechner 
selbst zeichnet auch er sich durch seine 
Robustheit aus. Zusätzlich ist er durch eine 
Touch-Schutzfolie, die  noax optional anbietet, 
gegen äußere Einflüsse wie Wasser, Blut, Fett 
etc. geschützt. Dennoch lässt er sich leicht und 
vor allem sicher bedienen – auch mit Hand- 
schuhen, die sehr viele Mitarbeiter in der  
Produktion tragen müssen. Die einfache Hand- 
habung des Gerätes und der Software sorgen  
dafür, dass die Mitarbeiter die Technik schneller  
akzeptieren, weil sie ihnen die Arbeit erleichtert  
und einen erkennbaren Nutzen bringt. Alle Haupt-
komponenten in seinen IPCs entwickelt noax selbst, 
anstatt sie billig einzukaufen. Somit kann noax 
seinen Kunden langjährigen Service und Support 
garantieren. Pučas und Makarevic jedenfalls sind 
von den noax Industrie-PCs überzeugt. Utenos Mesa 
will nicht bei dem Erreichten stehen bleiben. Pučas: 
„Wir planen die Rechner noch in weiteren Berei-
chen des Unternehmens einzuführen, beispiels-
weise am Wareneingang. Zwar sind die Löhne in  
Litauen im Vergleich zu anderen EU-Ländern noch 
relativ niedrig, aber das wird sich mittelfristig 
ändern. Und die noax Industrie-PCs helfen uns, 
darauf vorbereitet zu sein.“

„Es ist absolut notwendig,  
dass keine Flüssigkeit 
eindringen kann...  
die noax IPCs kommen  
damit gut zurecht.“

Über die noax IPCs werden die 
Aufträge bei Utenos Mesa zuverlässig 

korrekt zugeordnet und verbucht

Ohne Umwege ins System: einfache Dateneingabe 
dank Montage am Arbeitsplatz

Modernste Fleischereitechnik unterstützt die Mitarbeiter beim Zerlegen der Tierkörper

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR gelang es Utenos Mesa als einer der wenigen Firmen, die 
Chance der Privatisierung zu nutzen. Dank eines strikten Sanierungsprogramms und an den 
europäischen Standard angepassten Automatisierungslösungen erreichte der Unternehmenserfolg 
ungeahnte Höhen. Mit dabei: noax Industrie-PCs, die mit ihrer Zuverlässigkeit für die Sicherung der 
Produktion und damit Kostenersparnis sorgen.



Komponenten im Überblick

Hardware: 

 - Industrie-PC Compact C15

 - Eigenentwickeltes noax  
All-in-one Motherboard

 - Eingabe: besonders robuster Touchscreen 

 - Helles, kontrastreiches TFT-Display

 - Schutznorm IP65

 - Komplett geschlossen, ohne Außenlüfter  

Software:

 - Betriebssystem: Windows XP

 - Anwendungsprogramme: 
„MeatMaster“ von Pralo (www.pralo.eu)

UAB Utenos Mesa 

Kurzprofil:
 
Das Fleischwerk Utenos Mesa wurde 1976 
gegründet, als Litauen noch zur Sowjetunion 
gehörte. Nach der Unabhängigkeit und der 
damit einhergehenden Privatisierung schrieb 
Utenos, wie viele andere postsozialistische 
Unternehmen rote Zahlen. Durch ein strenges 
Sanierungskonzept und geschickte Investi-
tionen gelang es, den Umsatz von 2005 auf 
2006 um umgerechnet 100 Millionen Euro  
zu steigern. In drei Werken verarbeiten rund 
1500 Mitarbeiter täglich 40 Tonnen Fleisch. 
Das Unternehmen verarbeitet neben Schwein 
und Rind unter anderem auch Wild. 

Weitere Informationen online unter:  
www.utenosmesa.lt
www.biovela.lt

Anforderungen und Anwendung  

Ziele: 

 · Automatische Zuordnung von Kunde  
und Lieferung

 · Automatisches Wiegen

 · Druck der Verpackungsetiketten mit genauer 
Gewichtsangabe

 Rückmeldung der Daten an die Buchhaltung   
 für Rechnungsstellung 
 
 
IPC-Anforderungen:

 · IPC-Einsatz bei der Auftragsbearbeitung, der 
Verpackung und beim Versand von Fleisch- 
und Wurstwaren

 · Leichte Bedienbarkeit über Touch

 · Komplett geschlossene Bauweise

 · Schutz gegen Schock und Vibration

 · Schnittstellen zu Peripheriegeräten wie  
Waage, Barcode-Scanner, Labelling-Drucker

 · Reparaturfreundlich

 · Professioneller Support und Service

 · Lange Gesamtlaufzeit

 · Maximale Systemverfügbarkeit

 · Großes, helles und gut lesbares Display,  
mindestens 15 Zoll

 · Maximale Laufsicherheit
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