Modul Rezepturen
Rezepturen entwickeln, erfassen, verwalten

Einsatzbereiche

Das diaLIMS-Modul zur Rezepturverwaltung und
Rezepturentwicklung bietet gleichermaßen Unterstützung für
Produk on und F&E (Forschung und Entwicklung).

- Rezepturentwicklung
- Rezepturverwaltung
- Ansatzplanung, Fer gungsau ragsplanung
- Bereitstellung von Eigenscha s- und
Nährwertangaben

Bei der Rezepturverwaltung liegt der Schwerpunkt in der Pﬂege
der exis erenden Produk onsrezepturen. Die Rezepturen
werden mit allen Bestandteilen (Rohwaren), Verfahrensschri en und Mischungsanweisungen erfasst. Dabei
können Unterrezepturen in einer beliebigen Schachtelungs efe angegeben werden, z.B. für Vormischungen und
Zwischenprodukte. Für eine Produk on werden die Bestandteilmengen konkret auf die Produk onsansätze
umgerechnet. Ein Tool zur Mischungsop mierung hil bei der ansatzindividuellen Anpassung der Mengenverhältnisse
bei Eigenscha enschwankungen von Rohwarenchargen (z.B. Naturprodukte). Somit wird eine gleichbleibende Qualität
des Endproduktes sichergestellt.

Modul Rezepturen

Die Rezepturverwaltung lässt sich gut mit den diaLIMS-Modulen zur Verwaltung von Chargen und Produkten sowie mit
der Fer gungsau ragsplanung kombinieren. So können direkt aus der Rezepturverwaltung Au räge für die Fer gung
mit maschinenbezogenen Chargengrößen generiert werden.
Im Bereich der Rezepturentwicklung für F&E-Labore bietet das Modul eine ﬂexible Möglichkeiten der
Zusammenstellung von Eigenscha en, Bestandteilen und Verfahrensschri en. Einzelne Bestandteile oder
Verfahrensschri e können innerhalb einer Versuchsreihe variiert und die resul erenden Produkteigenscha en
übersichtlich dargestellt werden. Die Übersichtlichkeit bleibt auch bei sehr großen Projekten mit vielen
Rezepturvarianten gewahrt.
Die Rezepturentwicklung lässt sich gut mit dem diaLIMS-Modul zur Verwaltung von Projekten kombinieren. Damit ist
der Überblick auch über eine große Anzahl von laufenden und abgeschlossenen Entwicklungsprojekten gegeben. Mit
der Vergabe von Verantwortlichkeiten für einzelne Projektschri e ist die Aufgabenplanung sichergestellt.
Neben der einfachen Zusammenstellung der
Rezepturbestandteile ist auch eine erweiterte
Rezepturpﬂege möglich, die das gesamte
Produk onsverfahren mit beliebig parametrierbaren
Verfahrensschri en festlegt. Zusätzliche Angaben zum
Mischverfahren, von Gefahrsto inweisen und von
Gefahrgu nforma onen runden die Möglichkeiten ab.
Als Basis stellt diaLIMS ein Modul zum ProduktManagement bereit, mit dem Zwischenprodukte,
Endprodukte, Rohstoﬀe, Hilfsstoﬀe und chemische Stoﬀe
(REACH- und GHS-konform) verwaltet werden können.
Entwickleransicht: Bestandteile und Eigenscha en aller Varianten in einer
Übersicht
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Rezepturen allgemein
• Rezepturbestandteile: Chemische Stoﬀe, Hilfsstoﬀe, Rohwaren, Halbfer gwaren, Teilrezepturen
• Mengenangaben in Prozent, absolut oder 100-er Rezepturen
• Einheitenumrechnung, verschiedene Einheiten kombinierbar, auch Gewicht (kg) und Volumen (l)
• Gewicht-Volumen-Umrechnung mi els Dichtefunk on
• Berechnung der Molmasse
• Verfahrensschri e
• mit beliebig vielen Parametern, zum Beispiel Maschineneinstellungen
• direkt mit den Rezepturbestandteilen verbunden
• Mischanweisungen, Verfahrenshinweise
• Beliebig ef geschachtelte Unterrezepturen, zum Beispiel für Vormischungen
• Rezeptureigenscha en
• Nährwertangaben, auch automa sch berechnet über die Rohwarennährwerte
• Formeln auch über Eigenscha en von Rohwaren und Unterrezepturen
• Preiskalkula on
• Rezepturbaum: Berechnung der kumulierten Mengenanteile über alle Rezepturebenen
• Füllbestandteile, Stabilitätszuschläge,
Toleranzangaben
• 2-stuﬁge Versionierungsfunk on
• Zuordnung von externen Dokumenten,
wie z.B. Tabellenkalkula onsblä ern oder
Speziﬁka onsdokumenten
Rezepturentwicklung
• Deﬁni on von Zielvorgaben für Bestandteile und
Eigenscha en
• Speicherung aller Rezepturversionen und Varianten
mit der Möglichkeit der späteren Auswertung
• Versuchsreihen mit beliebig efer
Variantenhierarchie und übersichtliche tabellarische
Zusammenstellung der Bestandteile inkl. Verfahrensschri
Darstellung
• Eigenscha enberechnung über Teilrezepturen
• Automa sche Nährwertberechnung, Vitaminmengenberechnung etc.
• Übergang von der Entwicklungsrezeptur zur Produk onsrezeptur
• Unterstützung der Gefahrstoﬀeinstufung
• Gefahrgutdaten
• Unterstützung bei der Erstellung von Sicherheitsdatenblä ern
• Deﬁni on von Füllbestandteilen
• Berechnung von Ansatzmengen

e

Rezepturverwaltung
• Mengenberechnung für Produk onsansätze
• Unterstüzung von Alterna vrohstoﬀen
• Mischungsop mierung für Produk onsansätze auf Basis der Eigenscha en unterschiedlicher Rohwarenchargen
• Zielwertberechnung
• Erzeugung von konkreten Misch- und Fer gungsau rägen mit Übertragung an die diaLIMS-Module
Fer gungsau räge oder Chargen
• Ausgabe von Mischanweisungen für die Produk on
• Generierung von Probenahmeplänen für die erzeugten Fer gungsau räge abhängig von Chargenanzahl und
Chargenmengen
• Dokumenta on der tatsächlichen Rohstoﬀmengen und der angewendeten Prozess- und Verfahrensparameter
• Anbindungsmöglichkeit an Wägesysteme

Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen Vorführtermin.

Modul Rezepturen

Features

Modul Rezepturen
Ergänzungen für Lebensmi el
Automa sche Berechnung von Nährwerten, Allergenen und der Zutatendeklara on
Ergänzend zu den allgemeinen Funk onen des diaLIMS-Moduls „Rezepturen“ (siehe separates Informa onsbla
„Modul Rezepturen“) stellt diaLIMS besondere Funk onen für die Nutzung
Einsatzbereiche
des Moduls in der Lebensmi elindustrie zur Verfügung.
Als Lebensmi elhersteller in der
Neben der automa schen Berechnung von Nährwerten und
- Rezepturentwicklung
Allergengehalten über alle direkt und über Vormischungen bzw.
- Rezepturverwaltung
Halbfer gwaren eingesetzten Rohwaren haben Anwender die Möglichkeit,
Zutatendeklara onen in der Rezeptur automa sch zu erzeugen.

Modul Rezepturen
Ergänzungen für Lebensmi el

Durch die Durchführung der Deklara on in mehreren Schri en besteht während des Vorgangs an verschiedenen
Stellen die Möglichkeit, auf die vom Programm berechneten Mengen, Deklara onsbezeichnungen und viele weitere
Aspekte Einﬂuss zu nehmen. Durch diese
manuelle Nacharbeit in strukturierter Form sind einmal erzeugte Deklara onstexte immer wieder in iden scher
Form reproduzierbar. Wurden beispielsweise Änderungen an den Mengenverhältnissen der Zutaten durchgeführt,
kann eine Nachberechnung der Deklara on diese Änderungen berücksich gen, behält aber genau so alle manuellen
Nacharbeiten an den Deklara onseinstellungen bei.
Die Deklara onsfunk on unterstützt zusätzlich die Berechnung von Eigenscha en eingesetzter Fleischbestandteile,
um bei Überschreitung der jeweiligen Grenzwerte die Fe - und Bindegewebsanteile in der Zutatendeklara on
automa sch korrekt anzugeben.
Features
Rohwarenstammdaten
• Pﬂege der Nährwerte
• Pﬂege der Allergendaten als Nega vliste in den
Rohwaren mit Angabe des Gehalts direkt oder in
Spuren pro Allergen
• Angabe Verkehrsbezeichnung, Rohsto ategorie und
weiteres
• Angabe von Unterkomponenten für eingekau e,
zusammengesetzte Rohwaren
Nährwert- und Allergenberechnung in der Rezeptur
• Bereitstellung Nährwertstammdaten
• Bereitstellung von Allergenstammdaten nach LMIV*
und ALBA*
• Automa sche Berechnung in der Rezeptur abhängig
von der Einsatzmenge der Rohwaren oder der
eingesetzten Halbfer gwaren und Vormischungen
• Berücksich gung von Verlusten (Brüh- / Gärverluste)

* LMIV = Lebensmi el-Informa onsverordnung
* ALBA = eine niederländische Allergendatenbank
* QUID = QUan ta ve Ingredient Declara on (Mengenkennzeichnung von Zutaten)
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Zutatendeklara on in der Rezeptur nach LMIV
• Automa sche Zutatendeklara on abhängig von
Rohwaren in der Rezeptur oder eingesetzten
Halbfer gwaren und Vormischungen
• Strukturierte manuelle Möglichkeit zur
Nachbearbeitung (keine Änderung im Volltext)
• Zusammengesetzte Zutaten
• Individuelle Verkehrsbezeichnung
• Individuelle Rohsto ategorie
• Deklara on in Zutatentext vermeiden
• Mengenanpassungen
• Kennzeichnung QUID*-Bestandteile
• Erzeugung unterschiedlicher Deklara onstexte
(Standard, detailliert, quan ta v,
detailliert+quan ta v)
• Automa sche Kennzeichnung allergener Zutaten
• Automa sche Kennzeichnung von Bio-Zutaten
• Op onale Berücksich gung von Verlusten (Brüh- /
Gärverluste, etc.)
• Berechnung ﬂeischlicher Bestandteile und
automa scher Deklara on von Fe - und
Bindegewebsanteilen bei Überschreitung der
jeweiligen Grenzwerte

