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 Für Qualität im Lebensmittelsektor

Modulares Laborinformationssystem 
Die Herstellung und der Verkauf von Lebensmitteln aller Art unterliegen strengen nationalen wie internationalen 
Vorschriften und müssen gleichzeitig den speziellen Qualitätskriterien der Lebensmitteleinzelhändler entsprechen. 
All diese Anforderungen müssen die zuständigen Auftragslabore bei ihren Analysen und der Erstellung der 
Prüfberichte berücksichtigen. Da gewöhnliche Labor-Informations- und Management-Systeme (Lims) sehr 
statisch angelegt sind, können diese Aufgaben jedoch nur noch mit einem hohen Aufwand bewerkstelligt werden. 
Deshalb suchte die Labor Friedle GmbH eine flexiblere Lösung mit einer speziellen Software, die sich einfach 
vorkonfigurieren lässt und auch die Anforderungen der Handelsketten erfüllt. 

Durch die ständige Einführung neuer Le-
bensmittel müssen die Handelsketten wie 
auch die Auftragslabore den Anforderungen 
am Markt immer flexibler begegnen. «Eine 
grosse Rolle spielen vor allem die Anforde-
rungen der Lebensmitteleinzelhändler: Je-
des Unternehmen stellt eigene Bedingun-
gen an die Lebensmittelqualität und die 
Grenzwerte von Inhaltsstoffen. Zudem 
müssen die Prüfberichte entsprechend den 
Vorgaben der Handelsketten und Kunden 
verfasst werden», erklärt Bernd Koschitzki, 
Geschäftsführer der Integris Lims GmbH. 
Dazu zählen zum Beispiel die Verwendung 
unternehmenseigener Formulierungen so-
wie die Bereitstellung spezifischer Schnitt-
stellen für die Datenübertragung. 
Auch die Labor Friedle GmbH, die unter an-
derem Lebensmittelanalysen für verschie-
dene Einzelhändler durchführt, arbeitete 
bisher mit einem herkömmlichen Lims. «In 
den letzten Jahren wurde es für uns immer 

schwieriger, die Anforderungen der Han-
delsketten mit unserem System zu erfüllen», 
erklärt Albrecht Friedle, Geschäftsführer der 
Labor Friedle GmbH. So konnten Änderun-

gen am System ausschliesslich durch den 
alten Lims-Anbieter vorgenommen werden. 
«Grundlegend neue Einstellungen waren 
ausserdem häufig mit finanziellen Zusatz-

Da die meisten Entwickler von Lims in den vergangenen Jahren nur selten auf die sich än-
dernden Anforderungen von Handelsketten, Ämtern und Prüflaboren eingegangen sind, 
suchte das Labor Friedle nach einer flexibleren Lösung, die mit weniger Kostenaufwand ver-
bunden ist.
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kosten verbunden. Deshalb haben wir uns 
dazu entschlossen, eine flexiblere Alternati-
ve anzuschaffen», so Friedle weiter. 

System an die internen  
Anforderungen anpassbar
Nach längerer Recherche wurde das La-
bor Friedle auf der Analytica in München 
fündig: Dort präsentierte Integris Lims die 
modular aufgebaute Software iLIMS, die 
sich an die jeweiligen Bedürfnisse im Un-
ternehmen anpassen lässt. Besonders 
wichtig war den Softwareingenieuren die 
Zusammenführung vieler interner Vorgän-
ge in einem einzigen System – ohne zu-
sätzliche Schnittstellen. Dazu zählen un-
ter anderem das Customer Relationship 
Management (CRM), der Einkauf, die Fi-
nanzbuchhaltung, die Lager- und Materi-
alverwaltung sowie das Projekt- und Qua-
litätsmanagement. 
Das Labor Friedle sah die Software iLIMS 
als Laborsystem und für die Faktura vor. 
Damit das System ab dem Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme alle kundenspezifischen 
Anforderungen erfüllt, sprach die zuständi-
ge Projektleiterin von Integris Lims zunächst 
ausführlich mit Mitarbeitern verschiedener 
Abteilungen des Labors Friedle. «Viele Her-
steller, die Laborsoftware entwickeln, be-
schäftigen fast ausschliesslich Informatik-
fachleute und Programmierer. Das kann zur 
Folge haben, dass zwischen Entwicklern 
und Naturwissenschaftlern in den Laboren 
Verständigungsschwierigkeiten oder gar 
Missverständnisse entstehen», berichtet 
Projektleiterin Kathleen Knöschke. Bei Inte-
gris Lims besitzen dagegen alle Projektleiter 

sowohl einen naturwissenschaftlichen Hin-
tergrund als auch ein sehr ausgeprägtes 
technisches Verständnis. Knöschke etwa 
kennt als Ökotrophologin und Fachchemi-
kerin für Analytik und Spektroskopie die 
Prozesse im Lebensmittellabor aus eigener 
Erfahrung. Dadurch konnte bereits bei den 
Vorbereitungen des Projekts abgesteckt 
werden, welche Anforderungen das Lims 
aus Sicht des Labors erfüllen musste – aber 
auch, ob und wie diese technisch umge-
setzt werden konnten. 
Mit der an die internen Anforderungen an-
gepassten Software iLIMS ist das Analyse-
labor nun in der Lage, die Bestimmungen 
der Handelsketten schnell und ohne gro-
ssen Aufwand zu erfüllen. «Für die Daten-
übertragung vom Auftraggeber zum Labor 
werden etwa Schnittstellen bereitgestellt. 

Zudem können Planaufträge aus handels-
ketten- oder kundenspezifischen Dateifor-
maten jederzeit innerhalb kurzer Zeit und 
sicher importiert werden», führt Knöschke 
aus. «Auch lassen sich verschiedene Schrit-
te der Probenvorbereitung und die Ergebni-
sauswertung beschleunigen. So werden die 
Grenzwerte aus der EU-Pestizid-Datenbank 
automatisch aktualisiert oder den Erzeug-
nissen hinterlegte Grenzwerte zugeordnet. 
Hierbei können die einzelnen Schritte stets 
nachverfolgt werden.»
Daneben sind auch die Erfassung und Re-
gistrierung der Proben mittels RFID, Bar-
code oder QR-Code möglich, sodass Feh-
ler – etwa die Verwechslung von Proben 
– mit grosser Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden können. Die Prüfberich-
te lassen sich automatisch im kundenspe-

Handelsketten und Lebensmitteleinzelhändler bestehen auf individuelle Formate des Labor-
prüfberichts. Die Software iLIMS wurde deshalb so konzipiert, dass sich das Dashboard 
schnell und einfach von den Labormitarbeitern selbst an die Anforderungen anpassen lässt. 
Hierfür sind keine Programmierkenntnisse notwendig. Damit spart das Labor Friedle Zeit und 
Kosten. 
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zifischen Layout erstellen und nach vorher 
festgelegten Regeln per Mail, Fax oder 
Post an die entsprechenden Adressaten 
versenden. «Einfache Anpassungen, etwa 
an Prüfberichten oder am Maskenlayout, 
sind ohne Programmierkenntnisse mög-
lich; Unternehmen mit interner IT-Abtei-
lung können darüber hinaus eigene Funk-
tionen mittels integrierter Skriptsprache 
erstellen. Zusätzlich führen wir Reporting-
schulungen durch», erläutert Koschitzki. 
«Dadurch können die Mitarbeiter Ände-
rungen etwa am Layout der Prüfberichte 
oder bei der Hinterlegung der Daten in-
nerhalb kürzester Zeit selbst einpflegen 
– ganz ohne die Hilfe unserer Software-
spezialisten.» 

Schulungen und  
Kundenservice bei Bedarf
Auch für ein weiteres Problem hat Integris 
Lims eine Lösung entwickelt: «Abgesehen 
von den bisher verfügbaren Standardspra-
chen Deutsch und Englisch werden in La-
boren auch unterschiedliche Begrifflich-
keiten verwendet», erklärt Koschitzki. 
Beispielsweise stehen die Begriffe Pro-
benmaterial und Matrix für ein und dassel-
be; in den Laboren und Unternehmen 
wird jedoch oftmals nur ein Ausdruck be-
vorzugt. «Damit zum Beispiel Prüfberichte 
mit einem einheitlichen Vokabular ver-
fasst werden, haben wir die Funktionen 
‹Laborsprache› und ein entsprechendes 
Wörterbuch integriert: Hier lassen sich für 
die umgangssprachlich verwendeten Be-
griffe die entsprechenden Fachwörter hin-
terlegen. Bestimmte Begriffe werden 
dann – je nach Einstellung der jeweiligen 
Sprache – in den Masken, Tabellen und 
Berichten automatisch ersetzt», so Ko-
schitzki weiter. 
Damit die Labormitarbeiter über das nöti-
ge Know-how verfügen, führt Integris Lims 
Schulungen zur Bedienung der Software 
durch. Falls doch Bedarf bestehen sollte, 
bietet das Unternehmen auch einen um-
fassenden After-Sales-Service an und ist 
jederzeit in der Lage, Kundenanfragen 
schnell und persönlich zu beantworten. 
Den Laboren dient dabei der zuständige 
Projektleiter als direkter Ansprechpartner, 
der die Besonderheiten des dort installier-
ten Systems kennt und entsprechend zeit-
nah Hilfe leisten kann. «Das neue System 

ist bei uns seit Februar im Einsatz. Unsere 
Mitarbeiter kommen sehr gut mit dem 
Lims zurecht. Auch die persönliche Betreu-
ung bei Nachfragen funktioniert reibungs-
los», berichtet Friedle. Das Labor Friedle 
zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf des 
Projekts und der hohen Flexibilität der 
Software sehr zufrieden. Um mit der fort-
schreitenden Automatisierung im Laborbe-
reich Schritt zu halten, arbeiten beide Un-
ternehmen auch zukünftig eng zusammen. 
Dabei optimieren sie nach und nach die 
im Labor stattfindenden Arbeitsprozesse, 

sodass das Labor Friedle schnell und flexi-
bel auf sich ändernde Anforderungen re-
agieren kann. 

Kontakt
Integris Lims GmbH
Cottaer Strasse 4
D-01159 Dresden
+49 351 4845 420
info@ilims.de
www.ilims.de
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Reaktoren, Miniplant- und Pilotanlagen.
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