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(54) Objektorientiertes Verfahren, System und Software für eine gravimetrisches
Messinstrument

(57) System mit einem Computer (11) zum compu-
terunterstützten Erstellen eines Anwendungspro-
gramms (58), wobei der Computer (11) ein Softwaremo-
dul (7), eine Anzeigevorrichtung (9) und eine Eingabe-
vorrichtung (8) umfasst. Das System weist ein gravime-
trisches Messinstrument (12) zum Ausführen des An-
wendungsprogramms (58), und eine Kommunikations-
verbindung (53) auf. Der Computer (11) führt die folgen-
den Schritte aus:

- Darstellen, Auswählen und verknüpfen mehrerer
Anwendungsmodule auf der Anzeigevorrichtung
(9),

- Umsetzen der ausgewählten Anwendungsmodule

und der verknüpfung in ein unvalidiertes Anwen-
dungsprogramm,

- validierung des Anwendungsprogramms unter An-
wendung eines vorgegebenen Regelsatzes, wobei

i. das Anwendungsprogramm (58) zur
Benutzung freigegeben wird, falls die
Validierung erfolgreich abgeschlossen
ist, oder
ii. ein computerunterstütztes Anpas-
sen des Anwendungsprogramms mit
erneuter computerunterstützter vali-
dierung ermöglicht wird, falls die vali-
dierung nicht erfolgreich war.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf gravimetrische
Messinstrumente und Systeme mit einem gravimetri-
schen Messinstrument sowie die Erstellung von Anwen-
dungsprogrammen zur Ausführung durch ein gravime-
trisches Messinstrument. Insbesondere betroffen sind
elektronische waagen, die über einen Netzwerkan-
schluss mit einem Netzwerk und einem Computer ver-
bunden werden oder direkt via serielle Schnittstelle,
USB oder Funkverbindung mit einem Rechner in ver-
bindung stehen können.
[0002] Normalerweise sind Waagen, wie sie in For-
schung, Entwicklung oder Produktion eingesetzt wer-
den, als eigenständige Geräte ausgeführt, die lediglich
eine Spannungsversorgung brauchen, um eingesetzt
werden zu können.
[0003] Es gibt elektronische waagen, die eine Netz-
werk-Schnittstelle aufweisen und in einem Netzwerk-
verbund betrieben werden können. üblicherweise ist die
waage für diesen zweck mit einer einfachen RS-
232-Schnittstelle ausgestattet. Die Möglichkeiten, die
sich durch einen Netzwerkanschluss anbieten, sind bei
weitem nicht ausgeschöpft. Es werden momentan An-
wendungen entwickelt, die vermehrt von dem Netz-
werkanschluss Gebrauch machen.
[0004] Es gibt zahlreiche verfahrensabläufe in Labo-
ratorien und insbesondere auch in der industriellen Fer-
tigung, die eine genaue Reproduzierbarkeit aller verfah-
rensschritte erfordern. Hierzu ist eine genaue und un-
veränderbare Dokumentation zwingend notwendig.
zahlreiche Institutionen und Firmen haben entweder ei-
gene Regeln (zum Beispiel "Standard Operating Proce-
dures" genannt) zur Festlegung und Protokollierung der
verfahrensabläufe in ihren Laboratorien oder in ihrer
Fertigung erstellt, oder sie verwenden Regelsätze, die
zum Beispiel in Form von Standards oder gesetzlichen
vorschriften festgelegt worden sind.
[0005] Ein Beispiel für eine software-basierte Lösung,
die das Erstellen von "Standard operating Procedures"
(SOP) unterstützt, ist in der europäischen Patentanmel-
dung 02100040.1 mit Titel "Programmierbare Vorrich-
tung mit einem gravimetrischen Messinstrument, ver-
fahren zum Programmieren einer solchen vorrichtung
und Software zum Durchführen des verfahrens" be-
schrieben. Diese Anmeldung wurde am 18.01.2002 im
Namen der Firma Mettler Toledo GmbH eingereicht.
[0006] Ein weiteres Beispiel einer Software, die es er-
möglicht gewisse SOPS zu definieren, ist das Balance
Data System (BDS) der Firma Labtronics Inc., in Kana-
da. Es handelt sich dabei um eine Software, welche die
Benutzung von waagen unterstützt und vereinfacht. Die
Software führt den Benützer durch den Prozess und
stellt sicher, dass die SOPS eingehalten werden. Details
zu BDS sind zum Beispiel in der Broschüre "BDS Ba-
lance Data System" der Labtronics Inc., zum zeitpunkt
der Anmeldung unter http://www.balanceinfo.com/bds.
htm anforderbar, zu finden. Dem BDS haftet aber der

Nachteil an, dass ständig eine Datenkommunikation
zwischen dem Computer, auf welchem das BDS instal-
liert ist, und dem gravimetrischen Messinstrument mög-
lich sein muss; alternativ kann mit dem Messinstrument
ein einfacheres Gerät wie etwa ein PDA verbunden
sein, auf dem ein minimaler Teil des BDS installiert ist
und das als zwischenspeicher der Daten dient, welch
letztere dann auf anderem weg dem BDS-Computer zu-
geführt werden. Das BDS erlaubt nur die Definition und
Abarbeitung eines geschlossenen sequentiellen Ab-
laufs und ist somit wenig flexibel. Je nach Konfiguration
und Applikation muss der Benutzer wechselnd Einga-
ben am Computer und an der Waage tätigen, was hin-
derlich ist.
[0007] Insbesondere in dem Pharmazie-, Nahrungs-,
und Chemiebereich, aber auch im Medizinalwesen und
Gesundheitsbereich ist die Einhaltung vorgegebener
Abläufe und Regeln wichtig. unter umständen ist zum
Beispiel die zulassung eines Medikaments, oder die
zertifizierung industrieller Abläufe davon abhängig, ob
die entsprechende Institution oder Firma in der Lage ist,
die Einhaltung vorgegebener Abläufe und Regeln zu ge-
währleisten. Aspekte, die in diesem zusammenhang ei-
ne Rolle spielen sind: use Management (z.B. die zuwei-
sung von Benutzungsrechten), Zugangssicherheit,
Identifizierung und Authentifikation von Benutzern, Au-
dit-Trail (z.B. in Form einer Aufzeichnung aller relevan-
ten Schritte); Change Management (z.B. in Form einer
Aufzeichnung aller Änderungen); zentrale Datenabla-
ge, um einige Beispiele zu geben.
[0008] Ein bekanntes Beispiel ist der sogenannte Co-
de of Federal Regulations (CFR) 21, Part 11, der in den
USA und anderen Ländern vermehrt befolgt wird.
[0009] Es gibt zum Beispiel sogenannte "Laboratory
Information Management Systeme" (LIMS), die es er-
möglichen sämtliche Schritte und Handhabungen ge-
nauestens zu dokumentieren.
[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Ansatz anzubieten, der es erlaubt ein An-
wendungsprogramm für waagen und andere gravime-
trische Messinstrumente zu erstellen und zu prüfen, ob
eine solche Anwendung regelkonform ist.
[0011] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung,
Waagen und andere gravimetrische Messinstrumente
bereitzustellen, die in der Lage sind ein Anwendungs-
programm regelkonform auszuführen.
[0012] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung eine
entsprechende Software und ein Gesamtsystem bereit
zu stellen.
[0013] Diese Aufgaben werden erfindungsgemäss
durch ein verfahren nach Anspruch 1, ein System nach
Anspruch 13, ein gravimetrisches Messinstrument nach
Anspruch 25 und eine Software nach Anspruch 31 ge-
löst.
[0014] Verschiedene vorteilhafte Ausführungsformen
sind in den abhängigen Ansprüchen aufgeführt.
[0015] Die verschiedenen vorteile der Erfindung sind
entweder in der Beschreibung erwähnt oder ergeben
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sich aus dieser.
[0016] Einzelheiten und vorteile der Erfindung wer-
den im Folgenden an Hand verschiedener Ausfüh-
rungsbeispiele und mit Bezug auf die zeichnungen, die
einen integralen Bestandteil der Offenbarung der vorlie-
genden Erfindung bilden, ausführlich beschrieben. Hier-
bei zeigen gemäss Erfindung:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines er-
sten Gesamtsystems, gemäss Erfin-
dung;

Fig. 2A-2B ein schematisches Flussdiagramm eines
ersten verfahrens, gemäss Erfindung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Ein-
gabemaske mit Arbeitsfläche, gemäss
Erfindung;

Fig. 4A-4C schematische Darstellungen der Arbeits-
fläche nach Fig. 3, gemäss Erfindung;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
verfahrensaspekts, gemäss Erfindung;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Re-
gelsatzes, gemäss Erfindung;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines
zweiten Gesamtsystems, gemäss Erfin-
dung;

[0017] Die Erfindung kann auf verschiedenste Mess-
geräte zur Massebestimmung, insbesondere auf Labo-
rinstrumente mit mindestens einem gravimetrischen
Messinstrument (z.B. in Form einer wägezelle) ange-
wendet werden. Dazu gehören unter anderem Trockner
und Komparatoren, aber auch andere Instrumente, wie
etwa wägemodule in Produktionsstrassen. Der Einfach-
heit halber wird die Erfindung im Folgenden hauptsäch-
lich im zusammenhang mit elektronischen Waagen be-
schrieben, wobei dies nicht als Einschränkung zu ver-
stehen ist.
[0018] Unter dem Begriff Anwendungsprogramm ist
eine Darstellungsform zu verstehen, welche einen oder
mehrere verfahrensschritte bzw. Aktionen beschreibt,
die durch ein gravimetrisches Messinstrument (zum
Beispiel eine elektronische Waage) ausführbar sind. Es
kommt dabei nicht darauf an, in welcher Sprache die
verfahrensschritte definiert sind. Die verfahrensschritte
können zum Beispiel in einer Skriptform beschrieben
sein, die dann vor dem Abarbeiten durch die Waage um-
gewandelt wird in eine Art Maschinensprache oder der-
gleichen. Die umwandlung kann aber auch im Rahmen
einer validierung erfolgen.
[0019] Eine erste Ausführungsform der Erfindung ist
der schematischen Darstellung in Figur 1 zu entneh-
men. Es ist ein (Gesamt)System 10 gezeigt, das drei

elektronische waagen 4, 12 und 14 (z.B. Analysewaa-
gen, Präzisionswaagen, Komparatorwaagen, Mikro-
waagen, oder dergleichen) aufweist. Die waage 12 ist
über ein externes Netzwerk-Interface 13 mit einem
Netzwerk 15 und einem Computer 11 verbunden. Die
waage 14 besitzt ein eingebautes Netzwerk-Interface
(in Figur 1 nicht gezeigt), das ähnlich wie das Netzwerk-
Interface 13 aufgebaut sein kann. Die waage 4 ist über
einen Computer 2, der ein eingebautes Netzwerk-Inter-
face hat, mit dem Netzwerk 15 verbunden. Der Compu-
ter 2 hat in dem gezeigten Beispiel eine Anzeige 3 in
Form eines Bildschirms und eine Eingabeeinheit 1 in
Form einer Tastatur. Die Waage 12 ist über das Netz-
werk-Interface 13 mit einem Barcode-Scanner 19 ver-
bunden. Die Waage 14 steht direkt mit einem Barcode-
Scanner 6 in verbindung. Der Computer 11, die Waagen
4, 12, 14, und die Netzwerk-Interfaces sind so ausge-
führt, dass eine Kommunikationsverbindung zwischen
den Waagen 4, 12, 14 und dem Computer 11 aufbaubar
ist. Der Computer 11 hat in dem gezeigten Beispiel eine
Anzeige 9 in Form eines Bildschirms und eine Eingabe-
einheit 8 in Form einer Tastatur.
[0020] Auf dem Computer 11 ist ein Softwaremodul 7
ausführbar. zu diesem zweck kann entweder ein Stan-
dardbetriebssystem oder ein spezielles Betriebssystem
vorhanden sein. Die erwähnten Netzwerk-Interfaces
sind so ausgeführt, dass sie in der Lage sind, ein An-
wendungsprogramm über das Netzwerk 15 zu empfan-
gen und den waagen 4 und/oder 12 und/oder 14 bereit
zu stellen. Dieses Anwendungsprogramm wird von dem
Computer 11 an das Netzwerk-Interface übertragen,
bzw. am Computer 11 abgeholt.
[0021] In dem beschriebenen System 10 kann ge-
mäss Erfindung das folgende verfahren zum computer-
unterstützten Erstellen eines Anwendungsprogramms
ausgeführt werden. Die verfahrensschritte sind als
schematisches Flussdiagramm in den Figuren 2A und
2B gezeigt. Das Softwaremodul 7 wird zu diesem zweck
gestartet und von dem Computer 11 ausgeführt. Das
verfahren weist die folgenden Schritte auf:

(1) Darstellen mehrerer Anwendungsmodule (Block
20, Figur 2A) auf der Anzeigevorrichtung 9, bevor-
zugt in Form grafischer Elemente.
(2) Auswählen eines ersten Anwendungsmoduls
(Block 21, Figur 2A) mittels der Eingabevorrichtung
8.
(3) Auswählen eines weiteren Anwendungsmoduls
(Block 21, Figur 2A) mittels der Eingabevorrichtung
8. Diese Auswahl kann mehrfach wiederholt wer-
den, wie in Figur 2A durch die Box 22 in Kombina-
tion mit der Schleife 23 dargestellt.
(4) Verknüpfen des ersten Anwendungsmoduls mit
dem zweiten Anwendungsmodul (Block 24, Figur
2A) und mit weiteren Anwendungsmodulen, soweit
vorhanden. Die verknüpfung kann zum Beispiel mit-
tels der Eingabevorrichtung 8 erfolgen und legt die
zeitliche Abfolge des ersten Anwendungsmoduls,
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des zweiten Anwendungsmoduls und weiterer An-
wendungsmodule, soweit vorhanden, fest.
(5) Umsetzen (Block 25, Figur 2A) der ausgewähl-
ten Anwendungsmodule und der verknüpfung(en)
in ein unvalidiertes Anwendungsprogramm. Das
Umsetzen wird durch den Computer 11 mit unter-
stützung des Softwaremoduls 7 vorgenommen.

[0022] In einem nachfolgenden Block von Schritten
(in Figur 2B dargestellt) erfolgt nun eine computerunter-
stützte validierung des unvalidierten Anwendungspro-
gramms (Block 26, Figur 2B), wobei bei der validierung
ein vorgegebener Regelsatz zur Anwendung kommt.
Gemäss Erfindung wird das Anwendungsprogramm
(nur) zur Benutzung freigegeben (Block 29, Figur 2B),
falls diese validierung erfolgreich abgeschlossen wurde
(Block 27, Figur 2B). Andernfalls erfolgt eine computer-
unterstützte Anpassung des Anwendungsprogramms
(Block 28, Figur 2B), wobei anschliessend eine erneute
computerunterstützte validierung (Block 26, Figur 2B)
ausgeführt wird.
[0023] Weitere Details zu einer Ausführungsform des
erfindungsgemässen verfahrens werden im zusam-
menhang mit den Figuren 3, 4A, 4B und 4C beschrie-
ben. In Figur 3 ist anhand eines Beispiels schematisch
dargestellt, wie mehrere Anwendungsmodule 31.1 -
31.12 auf der Anzeigevorrichtung 9 zum Beispiel in
Form grafischer Elemente dargestellt werden können.
Die Anwendungsmodule 31.1 - 31.12 sind vorzugswei-
se in Form kleiner Piktogramme dargestellt. Diese Dar-
stellungsform ist als Beispiel zu verstehen. Selbstver-
ständlich kann die Kennzeichnung eines Anwendungs-
moduls in irgend einer geeigneten Form geschehen,
beispielsweise als beschreibender Text. Im Rahmen
dieser Beschreibung und in den Patentansprüchen wird
auch ein derartiger Textblock vom Begriff "grafisches
Element" eingeschlossen.
[0024] Das Softwaremodul 7 löst die Darstellung ei-
nes Programmfensters 30 aus. Innerhalb des Pro-
grammfensters 30 kann eine Arbeitsfläche 33 angezeigt
werden. Am unteren Rand der Arbeitsfläche 33 ist eine
zeitachse 32 vorgesehen, die es ermöglichen soll die
Anwendungsmodule 31.1 - 31.12 in einen zeitlichen Be-
zug zu setzen.
[0025] Die Anwendungsmodule 31.1 - 31.12 reprä-
sentieren die folgenden Systeme/KOmponenten/ver-
fahrenschritte:

31.1 ein Symbol, das anzeigt, dass ein wägeschritt
auf einem gravimetrischen Messinstrument
durchzuführen ist;

31.2 ein gravimetrisches Messinstrument (z.B. eine
waage);

31.3 ein Arbeitsplatzdrucker;
31.4 ein Symbol, das anzeigt, dass der Benutzer

sich über eine elektronische unterschrift iden-
tifizieren muss, indem er zum Beispiel eine Be-
nutzerkennung (ID) und eine Passwort (PW)

eingibt;
31.5 ein Kartenleser zum Einlesen einer Smart-

card, oder dergleichen;
31.6 ein Netzwerkdrucker;
31.7 ein Symbol, das anzeigt, dass gemäss Regel-

satz eine Speicherung elektronischer Doku-
mente erfolgt;

31.8 ein manueller Bardcode-Leser zum Einlesen
eines Strichcodes;

31.9 ein Symbol, das anzeigt, dass Ergebnisse an
eine Tabellenkalkulation übergeben werden;

31.10 ein Symbol, das anzeigt, dass Ergebnisse in
Form eines Diagramms dargestellt werden;

31.11 eine Auswerteeinheit zum Durchführen von
Berechnungen/Auswertungen;

31.12 eine Datenbank.

[0026] Die Darstellung in den Figuren 4A - 4C ist stark
schematisiert, um die grundlegenden zusammenhänge
der Erfindung besser beschreiben zu können.
[0027] Nachdem das Softwaremodul 7 die gezeigte
Arbeitsfläche 33 auf der Anzeige 9 dargestellt hat, kann
der Benutzer am Computer 11 eines oder mehrere der
verschiedenen Anwendungsmodule 31.1 - 31.12 aus-
wählen und auf der Fläche 33 platzieren. Dieser vor-
gang kann zum Beispiel mit einer Computermaus mit
einfachen Drag und Drop Aktionen ausgeführt werden.
[0028] In der Figur 4A ist eine Momentaufnahme ge-
zeigt, nachdem die Anwendungsmodule 31.4, 31.8,
31.2, 31.12, 31.1, 31.11, 31.7, und 31.6 platziert wur-
den. Es erfolgt in einem der nächsten Schritte die ver-
knüpfung der Anwendungsmodule 31.4, 31.8, 31.2,
31.12, 31.1, 31.11, 31.7, und 31.6. Das verknüpfen der
Anwendungsmodule kann zum Beispiel mit der Einga-
bevorrichtung (Computermaus) vorgenommen werden.
Gemäss Erfindung beschreibt eine verknüpfung die
zeitliche Abfolge der verschiedenen Anwendungsmo-
dule untereinander. zu diesem zweck kann zum Beispiel
eine zeitachse 32 vorgegeben sein, um die Anwen-
dungsmodule entlang der zeitachse 32 anzuordnen. Es
ist zum Beispiel auch denkbar, dass die durch graue
Pfeile dargestellten verknüpfungen in chronologischer
Reihenfolge durchnummeriert werden, um so eine zeit-
liche Abfolge festzulegen.
[0029] In Figur 4B sind verknüpfungen 41.1 - 41.8 als
graue Pfeile gezeigt. Die verknüpfungen 41.1 - 41.8 le-
gen fest, in welcher zeitlichen Abfolge die durch die ver-
schiedenen Anwendungsmodule 31.4, 31.8, 31.2,
31.12, 31.1, 31.11, 31.7, und 31.6 repräsentierten ver-
fahrensschritte auszuführen sind. Die gezeigte Anord-
nung wurde vom Benutzer zusammengestellt, um durch
den Computer 11 im zusammenspiel mit dem Software-
modul 7 ein Anwendungsprogramm generieren zu las-
sen, das die folgenden Schritte ausführt, bzw. deren
Ausführung unterstützt:

- Anfordern einer Benutzeridentifikation (Anwen-
dungsmodul 31.4);
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- Nachdem ein Benutzer sich zum Beispiel durch Ein-
gabe der ID und des PW identifiziert hat, wird der
Benutzer aufgefordert, mittels des manuellen Bar-
code-Lesers (Anwendungsmodul 31.8) den zu wie-
genden Stoff genau zu identifizieren. zu diesem
zweck kann zum Beispiel die verpackung des zu
wiegenden Stoffes mit einem entsprechenden
Strichcode versehen sein, der mit dem Barcode-Le-
ser eingelesen wird.

- Beladen der waage mit dem zu wiegenden Stoff
(Anwendungsmodul 31.2).

- Durchführen eines wägeschritts (Anwendungsmo-
dul 31.1).

- Abrufen von Stoff-Information, die den zu wiegen-
den Stoff betrifft, aus einem Speicher (Anwen-
dungsmodul 31.12). Der Abruf erfolgt unter verwen-
dung der Information, die der Barcode-Leser liefert
(verknüpfung 41.7).

- Übergeben der beim wägeschritt gemessenen
Grössen an eine Auswertungseinheit (Anwen-
dungsmodul 31.11). zusätzlich bekommt die Aus-
werteeinheit Stoff-Information aus dem Speicher
bereitgestellt (verknüpfung 41.8).

- Die Auswerteeinheit führt vorgegebene Berech-
nungs/Auswerteschritte durch und übergibt die Er-
gebnisse an einen lokalen Drucker (Anwendungs-
modul 31.6).

- Zusätzlich werden die Ergebnisse an ein System
übergeben, das für deren Dokumentierung sorgt
(Anwendungsmodul 31.7).

[0030] Nach dem Erstellen der Verknüpfungen ist ein
erster Teil des erfindungsgemässen verfahrens abge-
schlossen und es steht ein unvalidiertes Anwendungs-
programm zur verfügung. Dieses unvalidierte Anwen-
dungsprogramm kann zwischengespeichert werden,
um dann zu einem späteren zeitpunkt einer validierung
zugeführt zu werden. Die weiterverarbeitung kann auch
Hand in Hand mit dem Erstellen des Anwendungspro-
gramms von Statten gehen.
[0031] Gemäss Erfindung kann die computerunter-
stützte validerung des vom Benutzer definierten verfah-
rens auch unmittelbar im Anschluss an das Erstellen
des unvalidierten Anwendungsprogramms erfolgen. Es
ist denkbar, dass das unvalidierte Anwendungspro-
gramm vor der Validierung von einer (Programmier-
oder Maschinen-)Sprache in eine andere übertragen
wird.
[0032] Die validierung des Anwendungsprogramms
geschieht unter Anwendung eines Regelsatzes, der
vorgegeben ist. Im Rahmen dieser Validierung werden
alle relevanten Aspekte des Anwendungsprogramms
anhand der Regeln überprüft. Das vom Benutzer defi-
nierte Anwendungsprogramm wird erst zur Benutzung
freigegeben, wenn die validierung erfolgreich abge-
schlossen ist.
[0033] Falls Die validierung nicht erfolgreich verläuft,
zum Beispiel weil eine der Regeln des Regelsatzes

nicht erfüllt ist, kann das Anwendungsprogramm ange-
passt werden. Diese Anpassung kann entweder manu-
ell erfolgen, indem der Benutzer von dem softwaremo-
dul 7 die Möglichkeit geboten bekommt die Konstellati-
on der Anwendungsmodule und/oder deren verknüp-
fungen zu überarbeiten. Die Anpassung kann auch mit
unterstützung des Computers 11 erfolgen. So kann das
Softwaremodul 7 auf dem Bildschirm 9 anzeigen, wel-
che Aspekte des Anwendungsprogramms eine Verlet-
zung des Regelsatzes hervorgerufen haben. Der Benut-
zer kann dann an diesem Punkt ansetzen und compu-
terunterstützte Korrekturen unter zuhilfenahme der Ein-
gabevorrichtung vornehmen.
[0034] In einer weiteren Ausführungsform liefert das
Softwaremodul 7 Korrekturvorschläge. Ein Korrektur-
vorschlag kann zum Beispiel mittels grafischer Mittel an-
gezeigt werden. Damit wird die manuelle Korrektur ver-
einfacht. Es können auch Hinweise per Text- oder Au-
dioausgabe gegeben werden, um dem Benutzer die
Korrektur seines Anwendungsprogramms zu erleich-
tern.
[0035] Am Beispiel der Figur 4C ist ein Korrekturvor-
gang erläutert. Der in dem Beispiel zur Anwendung ge-
brachte Regelsatz schreibt vor, dass alle durchgeführ-
ten verfahrensschritte elektronisch protokolliert werden
müssen. Ein einfaches Dokumentieren der Ergebnisse,
wie der Benutzer das durch die verknüpfung 41.5 zwi-
schen der Auswerteeinheit 31.11 und dem Anwen-
dungsmodul 31.7 vorgegeben hat, reicht nicht aus. Die
validerung des unvalidierten Anwendungsprogramms
gemäss Figur 4B verläuft somit nicht erfolgreich. Das
Softwaremodul 7 ändert nun die Anzeige auf dem Bild-
schirm 9, um dem Benutzer eine grafische Hilfestellung
zu geben. In dem vorliegenden Beispiel schlägt das
Softwaremodul 7 vor, jedes der Anwendungsmodule
31.4, 31.8, 31.12, 31.2 und 31.1 mit dem Anwendungs-
modul 31.7 zu verknüpfen. Dies geschieht durch das
Einblenden gestrichelter Pfeile 42.1 und 42.2. Der Be-
nutzer kann diesen Korrekturvorschlag akzeptieren,
oder weitere Änderungen vornehmen.
[0036] Nach dem Anpassen des Anwendungspro-
gramm wird durch den Computer 11 eine erneute vali-
dierung ausgeführt.
[0037] Falls die validierung 51 eines unvalidierten An-
wendungsprogramms 50 erfolgreich verlaufen ist (siehe
Figur 5), kann das vom Benutzer definierte Anwen-
dungsprogramm zur Benutzung freigegeben werden.
Ein solches Anwendungsprogramm wird hierin als vali-
diertes Anwendungsprogramm 52 bezeichnet.
[0038] Gemäss Erfindung ist es wichtig, dass das gra-
vimetrische Messinstrument nur validierte Anwen-
dungsprogramme 52 ausführt, oder aber eine eindeuti-
ge Kennzeichnung deutlich macht, dass es sich um ein
nicht validiertes Programm handelt, vorzugsweise mit
entsprechender Protokollierung. So ist es möglich ein
Gesamtsystem zu erstellen, das regelkonform ist.
[0039] Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein An-
wendungsprogramm als validiertes Anwendungspro-
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gramm zu kennzeichnen. Dies kann durch das Setzen
eines Flags oder durch das Einbetten eines Schlüssels
erfolgen, den ein gravimetrisches Messinstrument, ge-
mäss Erfindung, zu interpretieren weiss. Besonders ge-
eignet sind verschlüsselungsverfahren, wie zum Bei-
spiel Pretty-Good-Privacy (PGP), wo das Softwaremo-
dul 7 den öffentlichen Schlüssel des gravimetrischen
Messinstruments kennt. Mit diesem Schlüssel erfolgt
dann durch das Softwaremodul 7 ein verschlüsseln des
validierten Anwendungsprogramms. Das gravimetri-
sche Messinstrument hat einen privaten Schlüssel, der
geheim beleibt. Mit diesem privaten Schlüssel kann das
gravimetrische Messinstrument das verschlüsselte, va-
lidierte Anwendungsprogramm entschlüsseln und dann
Schritt für Schritt abarbeiten.
[0040] Das Softwaremodul 7 kann auch so ausgelegt
sein, dass eine umsetzung in eine maschinenlesbare
Fassung nur dann erfolgt, wenn die validierung erfolg-
reich war. In dieser maschinenlesbaren Fassung kann
das validierte Anwendungsprogramm dann dem gravi-
metrischen Messinstrument übergeben werden. Ma-
schinenlesbar bedeutet in diesem zusammenhang,
dass eine umsetzung in eine Sprache erfolgt, die durch
den Prozessor des gravimetrischen Messinstruments
(oder des Computers) abgearbeitet werden kann.
[0041] Wie eingangs erwähnt, gibt es zum Beispiel
den 21 Code of Federal Regulations (CFR) Part 11, der
als Regelement im Jahr 1997 durch die Food and Drug
Administration (FDA) in den USA herausgegeben wur-
de. 21 CFR Part 11 definiert die vorschriften für das
übersenden von Dokumenten in elektronischer Form
und die Kriterien für die verwendung elektronischer un-
terschriften in rechtlich verbindlicher Form. 21 CFR be-
trifft insbesondere Reglemente für Good Clinical Prac-
tice (GCP), Good Laboratory Practice (GLP) und Good
Manufacturing Practice (GMP) mit besonderem Augen-
merk auf die pharmazeutische und die Gesundheitsin-
dustrie. Der Part 11 betrifft die von der FDA reglemen-
tierten Belange im zusammenhang mit elektronischen
Aufzeichnungen und elektronischen Unterschriften.
[0042] Ein System, das 21 CFR Part 11 erfüllt, ermög-
licht die Benutzung und Abgabe elektronischer Auf-
zeichnungen statt der üblichen Aufzeichnungen in Pa-
pierform, die aufwendig zu versenden und speichern
sind. Es wird auch das Risiko bewusster Manipulationen
und verfälschter Resultate reduziert. Der unautorisierte
zugriff auf Daten wird unterbunden und Aufzeichnungen
können bis zum urheber zurückverfolgt werden, wenn
ein entsprechende "Audit-Trail" gelegt wurde.
[0043] Die Erfüllung von 21 CFR Part 11 kann nicht
durch ein gravimetrisches Messinstrument alleine er-
reicht werden. Damit eine Firma oder Institution voll-
ständig 21 CFR Part 11 erfüllen kann, ist es wichtig,
elektronische Aufzeichnungen zu verwenden und elek-
tronische unterschriften einzuführen. Jegliche verfah-
rensabläufe, die sich in einem Labor- oder Fertigungs-
system (hierin als Gesamtsystem bezeichnet) abspie-
len, sollten durch SOPS unter vollständiger Berücksich-

tigung der 21 CFR Part 11 festgelegt werden. Es ist auch
notwendig, dass sämtliche Benutzer der Teil- oder Ge-
samtsysteme ausreichend in der Anwendung von 21
CFR Part 11 ausgebildet sind und deren Regeln befol-
gen.
[0044] Sowohl die gravimetrischen Messinstrumente,
als auch die Gesamtsysteme, in denen solche gravime-
trischen Messinstrumente erfindungsgemäss einge-
setzt werden, müssen die durch den Regelsatz vorge-
gebenen Regeln erfüllen. Das Softwaremodul 7 zum Er-
stellen des Anwendungsprogramms berücksichtigt da-
her bei der validierung den Regelsatz, um sicher zu stel-
len, dass nur validierte Anwendungsprogramme einge-
setzt werden. Ein solches validiertes Anwendungspro-
gramm ist der erste Bestandteil eines regelkonformen
(Gesamt)Systems. Es ist weiterhin wichtig, dass das
gravimetrische Messinstrument, auf dem das Anwen-
dungsprogramm zur Ausführung kommt, auch regel-
konform ist.
[0045] Ein regelkonformes gravimetrisches Messin-
strument, auf dem ein validiertes Anwendungspro-
gramm ausgeführt wird, ist als System regelkonform,
wenn es in sich geschlossen ist. Einflüsse von aussen
sind zu vermeiden, oder genauestens zu reglementie-
ren, um Manipulationen zu vermeiden.
[0046] Bei einem Gesamtsystem, das mehrere Teil-
systeme aufweist, sollte jedes der Teilsysteme, jede der
verbindungen zwischen diesen Teilsystemen und das
Anwendungsprogramm regelkonform sein.
[0047] Gemäss einer Ausführungsform der Erfindung
umfasst der Regelsatz 60, der bei der validierung eines
unvalidierten Anwendungsprogramms zur Anwendung
kommt, mindestens die beiden folgenden Regelmodule:
(1) elektronische Aufzeichnung 61 und (2) elektronische
unterschrift 62, wie in Figur 6 schematisch angedeutet.
Der Regelsatz 60 kann weitere Regelmodule 63 - 65
umfassen. über eine Schnittstelle 66 steht der Regel-
satz 60 mit dem Softwaremodul 7 in verbindung.
[0048] Zusätzlich kann der Regelsatz 60 mit einer
wissensbasis erweitert werden, die von dem Software-
modul 7 angefragt wird, um dem Benutzer bei einer fehl-
geschlagenen validierung Korrekturvorschläge machen
zu können.
[0049] Die eindeutige Identifizierung und Authentifi-
zierung von Benutzern ist ein wichtiger Baustein eines
regelkonformen Systems. Nur so kann die Benutzung
regelkonformer Systeme und das Erzeugen, Ändern,
Speichern und übertragen elektronischer Aufzeichnun-
gen abgesichert werden. Dabei kann auch die Integrität
und die vertraulichkeit der elektronischen Aufzeichnun-
gen geregelt werden.
[0050] Der Login vor dem Benutzen eines regelkon-
formen gravimetrischen Messinstruments ist gemäss
Erfindung eines der Anwendungsmodule, das beim Er-
stellen eines Anwendungsprogramms zwingend vor-
ausgesetzt wird. Ein Login-Anwendungsmodul 31.4
kann zum Beispiel die Eingabe einer Benutzeridentifi-
kation (ID) und eines Passworts (PW) als elektronische

9 10



EP 1 371 955 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

unterschrift vorschreiben. Statt dem Login-Anwen-
dungsmodul 31.4 kann auch eine Smartcard oder der-
gleichen mit einem Kartenlesegerät (Anwendungsmo-
dul 31.5) eingesetzt werden, um es dem Benutzer zu
erlauben sich gegenüber dem System auszuweisen.
[0051] In einer Ausführungsform kann der Regelsatz
Regeln zum verwalten der Benutzer umfassten. übli-
cherweise ist in diesem Fall eine Datenbank mit Anga-
ben zu den verschiedenen Benutzern vorgegeben. Im
Fall eines versuchten Logins kann das Anwendungs-
programm auf diese Datenbank zugriff nehmen, um zu
prüfen, ob eine Person, die sich anzumelden versucht,
überhaupt zugelassen ist, und falls eine zulassung vor-
liegt, welcher Kategorie von Benutzern die Person zu-
zuordnen ist. Durch die vorgaben verschiedener Kate-
gorien kann ein regelkonformes System gegen unzuläs-
sige Eingriffe abgesichert werden.
[0052] In einer anderen Ausführungsform werden
Eingriffe und/oder Modifikationen an einem validierten
Anwendungsprogramm oder an einem regelkonformen
System nur zugelassen, wenn der Benutzer sich durch
eine elektronische unterschrift (z.B. in Form der Einga-
be einer ID und eines PW) ausweist. Es kann zu diesem
zweck ein spezielles Anwendungsmodul vorgesehen
werden, das bei Eingriffen und/oder Modifikationen ein-
gesetzt wird.
[0053] In noch einer anderen Ausführungsform der
Erfindung wird ein sogenanntes Audit-Trail-Anwen-
dungsmodul vorgegeben. Sinn und zweck dieses Mo-
duls ist das Erzeugen sicherer, computergenerierter,
zeitgestempelter Überprüfungsspuren (audit-trails) auf
den elektronischen Dokumenten. Derartige Überprü-
fungsspuren ermöglichen jederzeit die überprüfung,
wer, wann und wie ein regelkonformes System benutzt
hat. Auch können bei Eingriffen und/oder Modifikatio-
nen Überprüfungsspuren eingebaut werden, um die
Eingriffe und/oder Modifikationen im Nachhinein nach-
vollziehen zu können.
[0054] Es gibt gemäss Erfindung Anwendungen, bei
denen die Sicherheit und Integrität der gespeicherten
elektronischen Dokumente gewährleistet sein muss. zu
diesem zweck kann in dem Regelsatz ein entsprechen-
des Datenbank-Regelmodul vorgesehen sein.
[0055] Dieses Datenbank-Regelmodul kann zum Bei-
spiel vorschreiben, dass alle wesentlichen verfahren-
schritte, die ein Anwendungsprogramm steuert und/
oder kontrolliert, in einer speziellen Datenbank doku-
mentiert werden. Das Anwendungsmodul 31.7 ist ein
solches Modul. Sämtliche Schritte werden in elektroni-
scher Form dokumentiert und in einer Datenbank abge-
legt. Dort können sie weder entfernt noch geändert wer-
den. vorzugsweise werden bei der Aufzeichnung der
Schritte auch überprüfungsspuren abgelegt.
[0056] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung wird zwischen dem gravimetrischen Messinstru-
ment, auf dem gewisse verfahrenschritte unter Mitwir-
kung des erfindungsgemässen, validierten Anwen-
dungsprogramms ausgeführt werden, und der Daten-

bank eine sichere Kommunikationsverbindung gefor-
dert. Eine sichere Kommunikationsverbindung ist not-
wendig, um ein unberechtigtes Abändern oder Ersetzen
von elektronischen Dokumenten zu verhindern, wäh-
rend diese zum Beispiel von der waage an die Daten-
bank übergeben werden.
[0057] Eine sichere Kommunikationsverbindung im
Sinn der Erfindung kann verschiedene Formen anneh-
men, je nach Anwendungsgebiet und je nach den aktu-
ellen vorschriften des Regelsatzes. Im Folgenden sind
einige Beispiele einer sicheren Kommunikationsverbin-
dung beschrieben:

- Durch die Anwendung eines sicheren Kommunika-
tionsprotokolls bei der Kommunikation zwischen
dem gravimetrischen Messinstruments und der Da-
tenbank, kann die Kommunikation als solche sicher
gestaltet werden. Als sicheres Kommunikations-
protokoll wird ein Protokoll bezeichnet, das die
übertragung gegen übertragungsfehler absichert,
und/oder das die übertragung gegen Manipulation
von Aussen absichert.

- Eine sichere Kommunikationsverbindung kann
auch bedeuten, dass vor und während jeder Kom-
munikation überprüft wird, ob die verbindung intakt
ist. Diese Massnahme kann helfen zu verhindern,
dass zwar das gravimetrische Messinstrument die
elektronische Dokumentation aller Schritte vor-
nimmt und gemäss Regelsatz diese elektronischen
Dokumente in Richtung der Datenbank absendet,
dass diese dort aber nicht eintreffen und folglich
auch nicht abgelegt werden können, da die Kom-
munikationsverbindung unterbrochen ist/war.

- Eine sichere Kommunikationsverbindung kann es
auch notwendig machen, dass ein gravimetrisches
Messinstrument mit einem zwischenspeicher aus-
gerüstet ist, um elektronische Dokumente spei-
chern zu können, während Probleme mit der Kom-
munikationsverbindung und/oder der Datenbank
auftreten. Sollte der zwischenspeicher voll sein, so
sollte das Anwendungsprogramm die Ausführung
sämtlicher Schritte unterbrechen, damit keine Si-
tuation eintritt, die zu einer verletzung des Regel-
satzes führt.

[0058] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung wird die Datenbank 55 zum Aufzeichnen elektro-
nischer Dokumente 56 einer zentralen Verwaltung un-
terstellt, wie in Figur 7 gezeigt. Es ist zum Beispiel denk-
bar, dass diese Datenbank 55 durch eine anerkannte
Institution kontrolliert und verwaltet wird. Die Daten-
übertragung von der waage 12 zu einer solchen Daten-
bank kann über eine sichere Kommunikationsverbin-
dung 59 (in Figur 7 durch den grauen Doppelpfeil mit
Schlüssel angedeutet) erfolgen. Es ist auch denkbar
dass die Daten übermittelt werden, indem die Daten auf
Datenträgern gespeicherten werden und die Datenträ-
ger an die Institution verschickt werden, welche die Da-
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tenbank 55 verwaltet. Dort können die Daten dann von
dem Datenträger auf die Datenbank 55 überspielt wer-
den. Ein solches Gesamtsystem ist in Figur 7 gezeigt.
Der Computer 11 mit Eingabevorrichtung 8 und Bild-
schirm 9 umfasst ein softwaremodul 7 zum Erstellen
und validieren eines Anwendungsprogramms 58. Des
weiteren umfasst der Computer 11 in der gezeigten An-
wendungsform eine Kontrollanwendung 57. Der Com-
puter 11 kann über ein Netzwerk 53 und ein Netzwerk-
Interface 54 mit einem gravimetrischen Messinstrument
12 verbunden werden. Die zentrale Datenbank 55 kann
von dem gravimetrischen Messinstrument 12 aus über
das Netzwerk-Interface 54 und das Netzwerk 53 er-
reicht werden. Nachdem das Anwendungsprogramm 58
vom Computer 11 über das Netzwerk 53 in das gravi-
metrische Messinstrument 12 geladen wurde, steuert
das Anwendungsprogramm 58 die Ausführung ver-
schiedener Schritte. Die Kontrollanwendung 57 über-
wacht die Ausführung der Schritte und die Einhaltung
eines vorgegebenen Regelsatzes.
[0059] In einer anderen Ausführungsform gemäss Er-
findung weist ein Gesamtsystem einen sicheren lokalen
Datenspeicher und eine sichere verbindung zu diesem
Datenspeicher auf. Parallel zum Ablegen der elektroni-
schen Dokumente in diesem Datenspeicher werden
redundante elektronischen Dokumente gleichzeitig
auch an einen anderen (zentralen) Datenspeicher über-
mittelt. wenn die redundanten Dokumente dort sicher
abgelegt wurden, kann ein Signal an den lokalen Da-
tenspeicher gesendet werden, um dort die entsprechen-
den Daten zu löschen. Damit kann Platz für neuere Da-
ten geschaffen werden.
[0060] Gemäss Erfindung kann zum Beispiel ein ver-
fahren mit den in Figur 4C dargestellten verfahrens-
schritten ablaufen. Es ist das ziel des verfahrens einen
verfahrensablauf zur automatisierten Benutzung einer
elektronischen, mit oder ohne Peripheriegeräte verse-
henen waage 4, 12 oder 14 zu definieren, die über ein
externes bzw. internes Netzwerk-Interface und ein
Netzwerk 15 mit einem Computer 11 in Kommunikati-
onsverbindung stehen kann. Es ist offensichtlich, dass
vor, während oder nach den angegebenen verfahrens-
schritten zusätzliche Schritte ausgeführt werden kön-
nen.
[0061] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Netzwerk 15 des Systems ein standardi-
sierter Bus. In diesem Fall kann ein Standardkommuni-
kationsprotokoll zur Kommunikation zwischen den
Netzwerk-Interfaces und dem Computer eingesetzt
werden. Dies erleichtert die umsetzung der Erfindung,
da sowohl standardbauteile (z.B. als Bus-Treiber), als
auch standardsoftware verwendet werden können. vor-
zugsweise kommt ein Ethernet-Bus und ein IPbasiertes
Protokoll zur Anwendung. Der Bus kann entweder durch
Kabel, Glasfaser oder als drahtloser Bus ausgelegt
sein. Gut geeignet ist zum Beispiel ein drahtloser Blue-
tooth-Kommunikationsansatz oder ein Funk-LAN nach
der Norm IEEE802.11b.

[0062] Vorzugsweise umfasst das Netzwerk-Inter-
face 13 Mittel, um die Sicherheit der Kommunikation si-
cherstellen zu können.
[0063] Die vorliegende Erfindung ist besonders gut
geeignet, um durch das Anwendungsprogramm einen
verfahrensablauf, einen Messablauf oder Analysevor-
gang zu definieren, der auf einer waage durchzuführen
ist. Dabei kann es sich zum Beispiel um einen interak-
tiven Ablauf handeln, bei dem der Messablauf nach
Drücken einer Start-Taste beginnt. Am Display 16 der
waage 12 (siehe Figur 1) kann jeweils ein begleitender
Text oder ein Piktogramm (z.B. unterstützt mit akusti-
schen und/oder optischen Signalen) angezeigt werden.
So kann zum Beispiel der Benutzer per Textanzeige auf-
gefordert werden, die zu wiegende Substanz auf die
waage zu legen.
[0064] Es können gemäss Erfindung zum Beispiel fol-
genden Daten ermittelt und ausgegeben werden: abso-
lutes Gewicht, relatives Gewicht, Temperatur, Tempera-
turdifferenz, zeit, Datum, Druck, Luftfeuchtigkeit, usw.
welche dieser Daten effektiv zur verfügung stehen,
hängt selbstverständlich von der Art und Ausstattung
der verwendeten Waage, der angeschlossenen Peri-
pheriegeräte mit ihren Sensoren und des verwendeten
Anwendungsprogramms ab.
[0065] Vorzugsweise können die Anwendungsmodu-
le als eine Art Templates (Muster) vorgegeben werden.
Der Benutzer kann dann ein geeignetes Template an-
wählen und die mit dem Template vorgegebenen Para-
meter anzeigen lassen. Die Parameter können manuell
geändert werden. wenn das Template seinen vorstellun-
gen entspricht, kann das nächste Anwendungsmodul
bearbeitet/angepasst werden.
[0066] Gemäss einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung lässt sich ein Anwendungsprogramm aus ein-
zelnen Modulen (subprozessen) aufbauen. Im Folgen-
den sind einige Beispiele derartiger Module gegeben.
Diese Auflistung ist ohne Anspruch auf vollständigkeit
und dient lediglich der Erläuterung:

- Türe auf (die Türe der Waage wird automatisch ge-
öffnet);

- Waage beladen (es erfolgt die Aufforderung, zum
Beispiel per Textanzeige, die Waage zu beladen);

- "wait stable weight" (dies ist eine Routine, die ab-
wartet, bis die waage sich in Ruhe befindet);

- windabweiser öffnen oder schliessen;
- Lift anheben oder absenken;
- Schaltfläche definieren;
- Text anzeigen;
- Anzeige löschen;
- Text auf Drucker ausgeben;
- Text an Computer übergeben;
- Dialog eröffnen;
- Datenformat definieren;
- usw.

[0067] Gemäss einer weiteren Ausführungsform sind
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zu einigen der Anwendungsmodule gewisse Grundein-
stellungen (Defaults) hinterlegt. Durch einen Doppel-
klick auf das Icon eines Anwendungsmoduls kann man
sich diese Einstellung anzeigen lassen, um dann gege-
benenfalls Änderungen vorzunehmen. In dieser Aus-
führungsform sollten dann bei der validierung auch die-
se Parameter überprüft werden, um das Einhalten der
Regeln gewährleisten zu können.
[0068] Die Ausführung eines validierten Anwen-
dungsprogramms kann durch eine Kontrollanwendung
(zum Beispiel Kontrollanwendung 57 in Figur 7) beglei-
tet werden. Die Kontrollanwendung sitzt entweder im
Computer 11 oder in dem gravimetrischen Messinstru-
ment 4, 12 oder 14. Es ist auch denkbar, dass die Kon-
trollanwendung im Computer 2 sitzt, der mit dem gravi-
metrischen Messinstrument 4 verbunden ist.
[0069] Die Kontrollanwendung gemäss Erfindung
kann eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften
aufweisen:

- Überprüfen, ob das gravimetrische Messinstru-
ment, auf dem ein validiertes Anwendungspro-
gramm auszuführen ist, den Spezifikationen ent-
spricht;

- Überprüfen, ob das gravimetrische Messinstrument
einsatzbereit ist;

- Überwachen der einzelnen verfahrensschritte dar-
auf, ob deren Ausführung gemäss den vorgaben
des Regelsatzes erfolgt;

- Einleiten und Ausführen von Notmassnahmen, falls
es zu Problemen bei der Ausführung eines verfah-
rens kommt;

- Stoppen des verfahrens bis Probleme gelöst sind;
- Dokumentieren falls es zu Problemen kommt, usw.

[0070] Vorzugsweise sind die Kontrollanwendung
und das Anwendungsprogramm aufeinander abge-
stimmt, um eine einwandfreie Funktion zu gewährlei-
sten. Auch kann bei einer guten Abstimmung, zum Bei-
spiel bei verwendung eines genau auf die Waage bezo-
genen, waagenspezifischen Anwendungsprogramms,
die gesamte Funktionalität einer Waage ausgenützt
werden.
[0071] Der Benutzer oder Kunde kann seine Applika-
tionen ohne spezielle Programmierkenntnisse erstellen.
Einmal definierte und validierte Anwendungsprogram-
me können gespeichert und wiederholt werden.
[0072] Beliebige Kombinationen der gezeigten und/
oder beschriebenen Ausführungsformen gehören zum
umfang der vorliegenden Erfindung, auch wenn diese
Kombinationen nicht explizit dargestellt sind. Die Be-
zugszeichen in allen Figuren bezeichnen jeweils diesel-
ben Elemente, auch wenn diese im Einzelnen nicht im-
mer erläutert sind.
[0073] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung wird der Benutzer beim Erstellen eines Anwen-
dungsprogramms Schritt für Schritt geführt, indem er
entweder Auswahllisten angeboten bekommt, oder in-

dem die als nächstes auszuführenden Schritte durch
grafische Mittel hervorgehoben werden.
[0074] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung umfasst das überwachen des Anwendungspro-
gramms während dessen Ausführung auch eine über-
wachung des Netzwerks und/oder anderer Komponen-
ten, wie zum Beispiel der Peripheriegeräte, eines Ge-
samtsystems.
[0075] Vorzugsweise kann gemäss Erfindung das Er-
stellen eines Anwendungsprogramms so erfolgen, dass
zeitabläufe, schleifen (zum Beispiel zur wiederholung
gewisser verfahrensschritte) und Parameter vorgege-
ben werden können. zu diesem zweck bietet die erfin-
dungsgemässe Software zum Beispiel eine menüge-
stützte Schnittstelle und eine Befehlszeile (command
prompt) an. Es sind Schnittstellen vorhanden, durch die
Daten oder andere Information importiert oder exportiert
werden können.
[0076] So können zum Beispiel die Anwendungsmo-
dule Schnittstellen zur übergabe oder zum Bereitstellen
von Daten aufweisen. vorzugsweise ist eine solche
Schnittstelle an dem entsprechenden grafischen Ele-
ment dieses Anwendungsmoduls grafisch als Schnitt-
stelle dargestellt. Beim verknüpfen zweier Anwen-
dungsmodule, die je eine Schnittstelle aufweisen, kön-
nen die grafisch dargestellten Schnittstellen zum Bei-
spiel mittels einer zeigevorrichtung, vorzugsweise mit-
tels Computermaus, verknüpft werden.
[0077] Vorzugsweise wird das Erstellen einer Anwen-
dung durch eine Hilfe-Funktion, z.B. in Form einer con-
text-sensitive help function, begleitet.
[0078] In einer weiteren Ausführungsform werden
Schnittstellen zu den üblicherweise verwendeten Da-
tenbankformaten, Arbeitslisten und Tabellenkalkulatio-
nen angeboten.
[0079] Es ist ein vorteil der Erfindung, dass selbst
komplizierteste Anwendungen mit einem einfach zu ver-
wendenden Drag und Drop-Ansatz erstellt werden kön-
nen. Die Benutzung des erfindungsgemässen Soft-
waremoduls 7 ist intuitiv und einfach zu erlernen.
[0080] Das Softwaremodul 7 kann modular aufgebaut
sein und es können jederzeit weitere Anwendungsmo-
dule geladen werden, oder es können ältere versionen
durch neuere Releases ersetzt werden.
[0081] In einer weiteren Ausführungsform handelt es
sich bei dem Regelsatz um eine Umsetzung einer Norm
oder einer de facto Norm, welch letztere gemeinhin
auch als Standard bezeichnet wird.
[0082] Gemäss Erfindung kann ein Anwendungspro-
gramm als Applikation oder als Applet ausgebildet sein.
[0083] Die Erfindung erlaubt die komplette Definition
von Anwendungsprogrammen und deren Kontrolle
während der Ausführung auf einem gravimetrischen
Messinstrument.
[0084] Standardabläufe können aus einer Bibliothek
geladen werden, in der sie bereit gestellt werden. solche
Standardabläufe können modifiziert oder mit zusätzen
versehen werden, um eigene Anwendungen zu erstel-
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len. Die Bibliothek mit Standardanwendungen kann ent-
weder herstellerseitig bereitgestellt werden, oder die
Standardanwendungen können durch den Benutzer
des gravimetrischen Messinstruments oder durch die
Firma bzw. Institution in der das Messinstrument einge-
setzt wird vorgeben werden.
[0085] Die Erfindung ermöglicht es dem Benutzer ei-
ne ganze Anwendung, inklusive aller wägeschritte, mit
einfachen Pointund-Click Schritten und entsprechen-
den verknüpfungen zu erstellen. Jedes einzelne An-
wendungsmodul kann einfach hinzugefügt, entfernt,
oder ersetzt werden.
[0086] Die vorliegende Erfindung bewährt sich be-
sonderes im umfeld oder in Einsatzgebieten von "Labo-
ratory Information Management Systemen" (LIMS) oder
im Produktionsumfeld, wo sämtliche Schritte und Hand-
habungen genauestens dokumentiert werden müssen.
[0087] Die Erfindung ermöglicht es dem Benutzer
oder Betreiber sicher zu stellen, dass alle Schritte kom-
plett und richtig ausgeführt werden und dass deren Aus-
führung genauestens elektronisch protokolliert wird.
[0088] Vorzugsweise werden gemäss Erfindung
sämtliche Ein- und Ausgaben softwareseitig kontrolliert.
[0089] Die Erfindung stellt eine Art verfahrens-Editor
bereit, der sehr leistungsfähig ist. unter anderem zeich-
net sich dieser verfahrens-Editor dadurch aus, dass ei-
ne automatische validierung durchgeführt wird.
[0090] Gemäss Erfindung kann eine Berichtsstruktur
vorgegeben werden. Dies kann zum Beispiel durch ei-
ner Erweiterung des Regelsatzes erfolgen. Die Be-
richtsstruktur kann festlegen, ob und wann und in wel-
cher Form Bericht erstattet wird falls es Probleme oder
besondere Situation im einem verfahrensablauf gibt. Es
kann zum Beispiel festgelegt werden, dass ein zusätz-
liches System benachrichtigt wird, oder dass eine Auf-
sichtsperson informiert wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum computerunterstützten Erstellen ei-
nes Anwendungsprogramms, das auf einem gravi-
metrischen Messinstrument (4, 12, 14) ausführbar
ist, wobei zum Erstellen des Anwendungspro-
gramms ein Computer (11) eingesetzt wird, der eine
Anzeigevorrichtung (9) und eine Eingabevorrich-
tung (8) umfasst, und wobei das verfahren die fol-
genden Schritte aufweist:

- Darstellen mehrerer Anwendungsmodule (31.1
- 31.12) auf der Anzeigevorrichtung (9),

- Auswählen eines ersten Anwendungsmoduls
(31.4) mittels der Eingabevorrichtung (8),

- Auswählen eines zweiten Anwendungsmoduls
(31.8) mittels der Eingabevorrichtung (8),

- Verknüpfen des ersten Anwendungsmoduls
(31.4) mit dem zweiten Anwendungsmodul
(31.8) mittels der Eingabevorrichtung (8), um

eine verknüpfung (41.1) zu definieren, die eine
zeitliche Abfolge des ersten Anwendungsmo-
duls (31.4) und des zweiten Anwendungsmo-
duls (31.8) festlegt,

- computerunterstütztes umsetzen der ausge-
wählten Anwendungsmodule und der verknüp-
fung in ein Anwendungsprogramm,

- computerunterstützte validierung des Anwen-
dungsprogramms unter Anwendung eines vor-
gegebenen Regelsatzes (60), wobei

i. das Anwendungsprogramm (52) zur Be-
nutzung freigegeben wird, falls die validie-
rung erfolgreich abgeschlossen ist, oder
ii. ein computerunterstütztes Anpassen
des Anwendungsprogramm mit erneuter
computerunterstützter validierung ermög-
licht wird, falls die validierung nicht erfolg-
reich war.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf der Anzei-
gevorrichtung (9) eine grafische Benutzeroberflä-
che (30) dargestellt wird, die eine Arbeitsfläche (33)
umfasst, die es ermöglicht Anwendungsmodule
(31.1 - 31.12), die vorzugsweise als grafische Ele-
mente dargestellt sind, mittels einer Eingabevor-
richtung, insbesondere einer Computermaus, zu
bewegen und zu positionieren.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei mindestens ei-
nes der Anwendungsmodule eine Schnittstelle zur
übergabe oder zum Bereitstellen von Daten auf-
weist, die vorzugsweise an dem entsprechenden
grafischen Element dieses Anwendungsmoduls
grafisch als Schnittstelle dargestellt ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei bei dem ver-
knüpfen die grafisch dargestellte Schnittstelle mit-
tels einer zeigevorrichtung, vorzugsweise mittels
Computermaus, mit einer anderen grafisch darge-
stellten Schnittstelle, oder mit einem anderen grafi-
schen Element verknüpfbar ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei es sich bei dem Regelsatz (60) um eine
umsetzung eines Standards, einer Norm, oder einer
gesetzlichen vorschrift handelt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei es sich bei der
gesetzlichen vorschrift um ein u.S. Code of Federal
Regulations, oder eine Abwandlung desselben
handelt.

7. verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die validierung so durchgeführt wird,
dass nur solche Anwendungsprogramme zur Be-
nutzung freigegeben werden, die den Regelsatz er-
füllen.
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8. verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei ein Anwendungsprogramm, das zur Be-
nutzung freigegeben ist, über einen Datenträger
oder über ein Netzwerk (15; 50) dem gravimetri-
schen Messinstrument (4, 12, 14) zugeführt wird.

9. verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei in einem Schritt für mindestens eines
der Anwendungsmodule Parameter definierbar
sind, die einen Einfluss auf die Arbeitsweise und/
oder Funktion des entsprechenden Anwendungs-
moduls haben.

10. verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das verfahren die folgenden zusätzli-
chen Schritte umfasst:

- Ausführen des Anwendungsprogramms,
- überwachen des Anwendungsprogramms

während dieses ausgeführt wird,
- Kontrollieren, ob die Ausführung des Anwen-

dungsprogramms gemäss dem vorgegebenen
Regelsatz erfolgt,

- unterbrechen oder verzweigen der Ausführung
des Anwendungsprogramms falls ein verstoss
gegen Regeln des vorgegebenen Regelsatzes
oder ein Nichteinhalten des vorgegebenen Re-
gelsatzes erkannt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das verfahren
mindestens einen der folgenden zusätzlichen
Schritte umfasst:

- Dokumentieren, falls ein verstoss gegen Re-
geln des vorgegebenen Regelsatzes oder ein
Nichteinhalten des vorgegebenen Regelsatzes
(60) erkannt wurde,

- Protokollieren der Ausführung des Anwen-
dungsprogramms.

12. Verfahren nach Anspruch 10, wobei bei dem über-
wachen des Anwendungsprogramms während
dessen Ausführung die folgenden zusätzlichen
Schritte ausgeführt werden:

- wiederholtes überwachen, ob die verknüpfun-
gen zwischen den Anwendungsmodulen vor-
handen oder unterbrochen sind,

- falls eine solche verknüpfung unterbrochen ist,

i. Ausführen eines Recovery-versuchs,
oder
ii. unterbrechen der Ausführung des An-
wendungsprogramms bis die entspre-
chende verknüpfung wieder vorhanden ist.

13. System mit

- einem Softwaremodul (7),
- einem Computer (11) zum computerunterstütz-

ten Erstellen eines Anwendungsprogramms
(58), wobei der Computer (11) das Software-
modul (7), eine Anzeigevorrichtung (9) und ei-
ne Eingabevorrichtung (8) umfasst,

- einem gravimetrischen Messinstrument (4, 12,
14) zum Ausführen des Anwendungspro-
gramms (58), und mit

- einer Kommunikationsverbindung (15; 53)
durch die der Computer (11) mit dem Messin-
strument (4, 12, 14) verbindbar ist,

wobei durch den Computer (11) beim Ausführen
des Softwaremoduls (7) die folgenden Schritte aus-
führbar sind:

- Darstellen mehrerer Anwendungsmodule (31.1
- 31.12) auf der Anzeigevorrichtung (9),

- unterstützen der Auswahl eines ersten Anwen-
dungsmoduls mittels der Eingabevorrichtung
(8),

- Unterstützen der Auswahl eines zweiten An-
wendungsmoduls mittels der Eingabevorrich-
tung (8),

- unterstützen des verknüpfens des ersten An-
wendungsmoduls mit dem zweiten Anwen-
dungsmodul mittels der Eingabevorrichtung
(8), um eine verknüpfung (41.1 - 41.8) zu defi-
nieren, die eine zeitliche Abfolge des ersten An-
wendungsmoduls und des zweiten Anwen-
dungsmoduls festlegt,

- Umsetzen der ausgewählten Anwendungsmo-
dule und der verknüpfung in ein Anwendungs-
programm (50),

- Validierung des Anwendungsprogramms (50)
unter Anwendung eines vorgegebenen Regel-
satzes (60), wobei

i. das Anwendungsprogramm (52) zur Be-
nutzung freigegeben wird, falls die validie-
rung erfolgreich abgeschlossen ist, oder
ii. ein computerunterstütztes Anpassen
des Anwendungsprogramms (50) mit er-
neuter computerunterstützter validierung
ermöglicht wird, falls die validierung nicht
erfolgreich war.

14. System nach Anspruch 13, wobei durch das Soft-
waremodul (7) auf der Anzeigevorrichtung (9) eine
grafische Benutzeroberfläche (30) darstellbar ist,
die eine Arbeitsfläche (33) umfasst, die es ermög-
licht die Anwendungsmodule (31.1 - 31.12), die vor-
zugsweise als grafische Elemente dargestellt sind,
mittels einer Eingabevorrichtung zu bewegen und
zu positionieren.

15. System nach einem der Ansprüche 13 oder 14, wo-
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bei der Computer (11) mit einem Speicher verbind-
bar ist in dem ein Regelsatz (60) vorgegeben ist,
wobei es sich bei dem Regelsatz (60) um eine Um-
setzung eines Standards, einer Norm, oder einer
gesetzlichen vorschrift handelt.

16. System nach Anspruch 15, wobei es sich bei der
gesetzlichen vorschrift um ein u.S. Code of Federal
Regulations, oder eine Abwandlung desselben
handelt.

17. System nach einem der Ansprüche 13 oder 16, wo-
bei die validierung so durchführbar ist, dass nur sol-
che Anwendungsprogramme (52) zur Benutzung
freigegeben werden, die den Regelsatz (60) erfül-
len.

18. System nach einem der Ansprüche 13 - 17, wobei
ein Anwendungsprogramm (52; 58), das zur Benut-
zung freigegeben ist, über einen Datenträger oder
über die Kommunikationsverbindung (15; 53) dem
gravimetrischen Messinstrument (4, 12, 14) zuführ-
bar ist.

19. System nach einem der Ansprüche 13 - 18, wobei
das System Kontrollmittel (57) umfasst, die es er-
möglichen:

- die Ausführung des Anwendungsprogramms
(58) zu überwachen,

- während der Ausführung des Anwendungspro-
gramms (58) zu kontrollieren, ob die Ausfüh-
rung des Anwendungsprogramms (58) gemäss
dem vorgegebenen Regelsatz (60) erfolgt,

- die Ausführung des Anwendungsprogramms
(58) zu unterbrechen oder eine verzweigung
einzuleiten, falls ein verstoss gegen Regeln
des vorgegebenen Regelsatzes oder ein Nicht-
einhalten des vorgegebenen Regelsatzes (60)
erkannt wird.

20. System nach einem der Ansprüche 13 - 19, wobei
das System Dokumentationsmittel (55, 56) um-
fasst, die es ermöglichen zu dokumentieren, falls
ein verstoss gegen Regeln des vorgegebenen Re-
gelsatzes oder ein Nichteinhalten des vorgegebe-
nen Regelsatzes (60) erkannt wurde.

21. System nach einem der Ansprüche 13 - 20, wobei
das System weitere Dokumentationsmittel umfasst,
die permanent die Ausführung des Anwendungs-
programms protokollieren.

22. System nach einem der Ansprüche 13 - 21, wobei
das System weitere Kontrollmittel umfasst, die es
ermöglichen wiederholt zu überwachen, ob die ver-
knüpfungen zwischen den Anwendungsmodulen
vorhanden oder unterbrochen sind, und - falls eine

solche verknüpfung unterbrochen ist - die Durch-
führung eines Recovery-versuchs auslösen oder
eine weitere Ausführung des Anwendungspro-
gramms unterbrechen, bis die entsprechende ver-
knüpfung wieder vorhanden ist.

23. System nach einem der Ansprüche 13 - 22, wobei
das System ein Speichermittel umfasst, vorzugs-
weise eine relationale Datenbank (55), das mit dem
Messinstrument (4, 12, 14) verbindbar ist, wobei
das Speichermittel als Aufzeichnungsmedium für
Information (56) dient, die mit dem Ausführen des
Anwendungsprogramms (58) im zusammenhang
steht.

24. System nach einem der Ansprüche 13 - 23, wobei
es sich bei der Kommunikationsverbindung (15; 53)
um eine sichere verbindung (59) handelt.

25. Gravimetrisches Messinstrument (4, 12, 14) mit

- einem Netzwerk-Interface (13; 54) zum Aufbau
einer Kommunikationsverbindung (15; 53) zu
einem Computer (11), oder mit einem Interface
zum Aufbau einer Direktverbindung zu einem
Computer (2),

- einem Speicher zum Speichern eines Anwen-
dungsprogramms (58),

- einem Prozessor zum Ausführen des Anwen-
dungsprogramms (58), und mit

- Mitteln, die es dem Computer (11) ermöglichen:

i. die Ausführung des Anwendungspro-
gramms (58) zu überwachen,
ii. während der Ausführung des Anwen-
dungsprogramms (58) zu kontrollieren, ob
die Ausführung des Anwendungspro-
gramms (58) gemäss einem vorgegebe-
nen Regelsatz (60) erfolgt,
iii. die Ausführung des Anwendungspro-
gramms (58) zu unterbrechen, falls durch
den Computer (11) ein verstoss gegen Re-
geln des vorgegebenen Regelsatzes oder
ein Nichteinhalten des vorgegebenen Re-
gelsatzes (60) erkannt wird.

26. Messinstrument (4, 12, 14) nach Anspruch 25, wo-
bei es sich bei dem Regelsatz (60) um eine umset-
zung eines Standards, einer Norm, oder einer ge-
setzlichen vorschrift handelt.

27. Messinstrument (4, 12, 14) nach Anspruch 26, wo-
bei es sich bei der gesetzlichen vorschrift um ein u.
S. Code of Federal Regulations, oder eine Abwand-
lung desselben handelt.

28. Messinstrument (4, 12, 14) nach einem der Ansprü-
che 25 - 27, das Prüfmittel umfasst, die sicherstel-
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len, dass nur solche Anwendungsprogramme (52;
58) ausführbar sind, die den Regelsatz (60) erfüllen
und/oder die durch den Computer (11) zur Benut-
zung freigegeben sind.

29. Messinstrument (4, 12, 14) nach einem der Ansprü-
che 25 - 28, wobei das Anwendungsprogramm (52;
58) als Applikation oder als Applet ausgebildet ist.

30. Messinstrument (4, 12, 14) nach einem der Ansprü-
che 25 - 29, wobei das Anwendungsprogramm (52;
58) einen Messablauf definiert, der auf dem Mes-
sinstrument (4, 12, 14) durchführbar ist.

31. Software (7) zur verwendung in einem Computer
(11), um ein Anwendungsprogramm erstellen zu
können, das auf einem gravimetrischen Messin-
strument (4, 12, 14) ausführbar ist, wobei der Com-
puter (11) beim Ausführen der Software (7) die Aus-
führung der folgenden Schritte unterstützt:

- Darstellen mehrerer Anwendungsmodule (31.1
- 31.12) auf einer Anzeigevorrichtung (9),

- Auswählen eines ersten Anwendungsmoduls
(31.4),

- Auswählen eines zweiten Anwendungsmoduls
(31.8),

- verknüpfen des ersten Anwendungsmoduls
(31.4) mit dem zweiten Anwendungsmodul
(31.8), um eine verknüpfung (41.1) zu definie-
ren, die eine zeitliche Abfolge des ersten An-
wendungsmoduls (31.4) und des zweiten An-
wendungsmoduls (31.8) festlegt,

- Umsetzen der ausgewählten Anwendungsmo-
dule und der verknüpfung in ein Anwendungs-
programm,

- Validierung des Anwendungsprogramms unter
Anwendung eines vorgegebenen Regelsatzes
(60), wobei

i. das Anwendungsprogramm (52) zur Be-
nutzung freigegeben wird, falls die validie-
rung erfolgreich abgeschlossen ist, oder
ii. ein computerunterstütztes Anpassen
des Anwendungsprogramms mit erneuter
computerunterstützter validierung ermög-
licht wird, falls die validierung nicht erfolg-
reich war.

32. Software nach Anspruch 31, wobei auf einer Anzei-
gevorrichtung (9) des Computers (11) eine grafi-
sche Benutzeroberfläche (30) dargestellt wird, die
eine Arbeitsfläche (33) umfasst, die es ermöglicht
die Anwendungsmodule (31.1 - 31.12) mittels einer
Eingabevorrichtung zu bewegen und zu positionie-
ren, wobei die Anwendungsmodule (31.1 - 31.12)
vorzugsweise als grafischen Elemente dargestellt
sind.

33. Software nach einem der Ansprüche 31 oder 32,
wobei es sich bei dem Regelsatz (60) um eine um-
setzung eines Standards, einer Norm, oder einer
gesetzlichen vorschrift handelt.

34. Software nach Anspruch 33, wobei es sich bei der
gesetzlichen vorschrift um ein u.S. Code of Federal
Regulations, oder eine Abwandlung desselben
handelt.

35. Software nach einem der Ansprüche 31 - 34, wobei
die validierung so durchgeführt wird, dass nur sol-
che Anwendungsprogramme zur Benutzung freige-
geben werden, die den Regelsatz erfüllen.

36. Software nach einem der Ansprüche 31 - 35, wobei
die Software ein Anwendungsprogramm, das zur
Benutzung freigegeben ist, über einen Datenträger
oder ein Netzwerk (15; 50) dem gravimetrischen
Messinstrument (4, 12, 14) zuführt.
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