CutControl – CutVision

Produktionsabläufe einfach einfacher

Noch besser: CutControl mit Rezepturmanagement

Die Idee mit dem Plus: CutControl mit Mengenumrechnung

CutControl – automatisch
jede Menge Vorteile:
• Zeitersparnis
• Energiekostensenkung
• Dokumentation und Archivierung von
Rezepturen und Kutterprogrammen
• kontinuierliche Überwachung von
Maschinenfunktionen durch
Eigendiagnose-Systeme
• Qualitätssicherung
• Fehlervermeidung
• Ertragssteigerung
• Mengenumrechnung

Die automatische Programmsteuerung
CutControl von K+G Wetter setzt seit
Jahren Maßstäbe in Sachen Bedienbarkeit,
Zeit- und Kostenersparnis sowie Qualitäts- und Ertragssteigerung. CutControl ist
ohne lange Einarbeitungszeit nutzbar, die
einfache Bedienung ist Programm. An der
Maschine erfasste oder komfortabel auf
dem PC erstellte Kutterprogramme automatisieren den Kutterprozess und bieten
eine wesentliche Erleichterung für das
Bedienpersonal. Ist eine Rezeptur einmal
eingestellt und gespeichert, lässt sie sich
immer wieder in gleicher Qualität abrufen. Charge für Charge kommt so mehr
Sicherheit in den Produktionsablauf.
So weit und gut. Um den immer anspruchsvolleren Anforderungen des
Marktes und unserer Kunden jedoch auch
in Zukunft gerecht zu werden, hat K+G
Wetter innovativ weitergedacht. Das Ergebnis: CutControl wurde um eine digitale
Rezepturverwaltung mit Mengenumrechnung erweitert.
Dieses Rezepturmanagement optimiert
die Programmsteuerung und führt zu noch
mehr Arbeitserleichterungen. CutControl
mit digitalem Rezepturmanagement ist für
die Cutmix Baureihe 50-550 Liter lieferbar
und bringt noch mehr Sicherheit in Ihren

Produktionsablauf. Denn – und das ist das
große Plus – dank des digitalen Rezepturmanagements müssen Sie komplizierte
und zeitaufwändige Mengenumrechnungen nicht mehr selbst vornehmen.

Das Plus

Das große Plus von CutControl ist die
automatische Mengenumrechnung aller
erforderlichen Zutaten und Einstellungen
auf die gewünschte Chargengröße. Sie
haben z. B. ein Rezept für Brühwurst mit
der Mengenangabe 30 Kilogramm Fleisch,
den entsprechenden Gewürzen, Messerund Schüsseldrehzahlen etc. hinterlegt,
haben aber am Ende des Tages noch 20
Kilogramm für das Brühwurst-Rezept über
– kein Problem. Per Knopfdruck berechnet
CutControl in Sekunden automatisch einfach alles, was nötig ist, um das hinterlegte
Rezept auch mit dieser Menge perfekt
zu kuttern. Komplizierte, eigene Umrechnungen sind nicht mehr erforderlich,
Fehlchargen werden vermieden.

Einfache Bedienung

Auch mit der Erweiterung von CutControl
steht die einfache Bedienung ohne lange
Einarbeitungszeit im Vordergrund. Dazu
bietet das digitale Rezepturmanagement
eine klar gegliederte Eingabemaske mit der
sich alle Rezepturdaten für die zu erstellenden Chargen erfassen lassen. Über die
mitgelieferte Datenleitung werden die
Informationen dann zum Kutter versendet.

Cut Control

Rezepturmanagement

Produktionsprozesse dokumentieren und rekonstruieren

Sichere Qualität

Ist die zu produzierende Ware ausgewählt, müssen die mit den hinterlegten
Programmschritten geforderten Aktivitäten nur noch ausgeführt bzw. mit
einem Tastendruck bestätigt werden.
Im Programm sind die eingerichteten
Messerwellen- und Schüsseldrehzahlen,
Temperaturgrenzen etc. optimal auf das
zu erzeugende Produkt abgestimmt.
Der nächste Arbeitsschritt wird eingeleitet. Wer auch gerade an der Maschine
arbeitet – CutControl stellt immer die
gleiche Qualität der Produkte sicher.
Natürlich können Sie bei Bedarf auch manuell eingreifen und bestimmte Einstellungen ändern. Dazu müssen Sie nicht das
ganze Programm umschreiben. Nur diese
eine Einstellung an der Maschine. Danach
übernimmt wieder CutControl.

Effzientes Arbeiten

Die überspielten Rezepturen sind im
Bedienfeld des Kutters in einem Übersichtsmenu darstell- und abrufbar.
Die für die Herstellung einer Charge notwendigen Zusatzstoffe werden im Display
angezeigt. Die kontinuierliche Kontrolle
des Produktionsprozesses garantiert nicht
nur die gewünschte Qualität, sie sorgt
auch beim Personaleinsatz für ein Höchstmaß an Flexibilität. Problemlos kann ein
anderer Mitarbeiter die Produktionssteuerung übernehmen, da er auf dem Display
die bisherigen Verarbeitungsschritte
ebenso nachvollziehen kann, wie auch
den aktuellen Prozess überwachen oder
bei Bedarf verändern.

CutControl weiß, was zu tun ist:
Bei welcher Temperatur die Drehzahl
geändert werden muss, welche Gewürze
oder ob z . B. 30 % Eis zugegeben werden
müssen – alles ist Schritt für Schritt
gespeichert.

CutVision Transparenz

Lebensmittelskandale haben nicht nur
dazu geführt, dass Verbraucher verunsichert sind. Sie waren auch der Auslöser
für die gesetzliche Forderung nach komplexen Qualitäts- und Hygienesicherungssystemen in der Lebensmittelindustrie. Die
strengen Vorschriften und Gesetze sollen
nicht nur Probleme verhindern, sondern
auch die Rekonstruktion eventueller Produktionsfehler ermöglichen. Wie in allen
anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion gelten die Vorschriften auch für
Fleischer und Metzger. K+G WETTER hat
mit seinem Cutvision Programm die ideale
Lösung um betriebseigene Maßnahmen zu
dokumentieren und zu kontrollieren.

HACCP mit CutVision

CutVision ist die zeitgemäße Antwort auf
HACCP! Das Aufzeichnungs- und Visualisierungsprogramm ist für alle Cutmix
und Vakuum Cutmix Modelle in STL Ausführung lieferbar und bietet zahlreiche
Vorteile. Der aktuelle Maschinenstatus
kann bequem vom PC aus abgerufen
werden. Produktionsdaten können für
jeden beliebigen Zeitpunkt als Kurvenverläufe angezeigt oder ausgedruckt
werden. Daten können gespeichert und/
oder mit Office-Programmen (z.B. Excel)
weiterverarbeitet werden. Dies hat sich
gerade auch bei der Auswertung von
Versuchsreihen oder bei der Rezepturentwicklung sehr bewährt.

Kontrolle von Anfang bis Ende und zurück: CutVision

Nahtlose Dokumentation

Das Aufzeichnungs- und Visualisierungsprogramm von K+G WETTER ermöglicht
die Dokumentation der Produktionskette
während der Produktion, kann aber auch
Monate später noch abgerufen werden.
CutVision, für alle Cutmix und Vakuum
Cutmix Modelle lieferbar verbindet den
Kutter mit dem PC direkt oder mit Hilfe
eines Netzwerks.
Sämtliche Produktionsprozesse und
Eckwerte werden aufgezeichnet und
können später als Wertetabelle (kompatibel mit Microsoft Excel) oder in Form
von Diagrammen betrachtet, ausgewertet und ausgedruckt werden. Somit
wird der gesamte Produktionsprozess
dokumentiert. Die Bedienung ist denkbar
einfach und erfordert keine langwierigen
Schulungen. CutVision kann automatisch
mit dem PC starten und selbstständig
die Verbindung zur Maschine herstellen.
Die Aufzeichnung und Speicherung aller
Produktionsdaten wie Brättemperatur,
Messerdrehzahl oder Betriebszustand
geschieht automatisch im Hintergrund.
Rund um die Uhr.

Garantiert eine gute Verbindung: WS FOOD Schnittstellenstandard

IT-Schnittstellenstandard
„WS-FOOD“

Störfälle lassen sich bequem vom PC aus
Optional liefert K+G Wetter seine Maschianalysieren und beheben bzw. die zur
nen auch mit dem herstellerübergreifenBehebung notwendigen Schritte einleiten.
den IT-Schnittstellenstandard „WS FOOD“
aus. Damit lässt sich jeder PC mit EthernetSchnittstelle per Plug and Play mit der
Maschine verbinden. Es ist keine zusätzIn der täglichen
liche Installation erforderlich. Darüber
hinaus erlaubt dieser Standard eine VernetPraxis bringt
zung sämtlicher Maschinen unterschiedWS-FOOD
licher Hersteller und deren Einbindung in
erhebliche
vorhandene Prozessleit- und ERP-Systeme.
Vorteile.
Erstmalig ist es dadurch möglich ganz
unterschiedliche Maschinen z. B. zur
Rohwurstherstellung zu verbinden.
• Kostengünstiges Einbinden von
Gefrierfleischhacker, Wolf, EntsehnungsEinzelmaschinen in ein Prozessleitmaschine, Verwiegestation, Kutter, Füller,
system
Klima-Rauchanlagen und -lagerräume,
• Verknüpfung von Prozess- mit
Portionier- und Verpackungsmaschinen unQualitätsdaten zur besseren
terschiedlicher Hersteller werden zu einem
Rückverfolgbarkeit
übergeordneten System verbunden. Alle
• Störungsanalyse und EnergiemaProgrammschritte können für jede einzelne
nagement
Maschine komfortabel am PC erstellt wer• minimierter Aufwand für die
den und müssen nicht mehr aufwändig per
Vernetzung von Maschinen
Einzelprogrammierung an den jeweiligen
Maschinendisplays eingegeben werden.
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