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Labordaten- Informations-
    und Management-System



Ob Auftrags- oder Industrielabor: An den Planungs-,
Prüf- und Dokumentationsaufwand in einem Labor 
bestehen hohe und besondere Anforderungen. Je-
des Labor hat seine eigene Struktur und seine indi-
viduellen Richtlinien hinsichtlich Arbeitsweise oder 
in- und externer Auftraggeber. Daneben bestehen 
strenge Qualitätsrichtlinien. GRS SIGNUM LIMS ist 
das aktuelle Labordaten-Informations- und Ma-
nagement-System (LIMS) der GRS Software GmbH. 
Es ermöglicht die individuelle Abbildung der tat-
sächlichen Laborprozesse und -strukturen sowie eine 
vielfältige Auswahl an sinnvollen, technischen und 
ergonomischen Optionen. In einer Vielzahl von Kun-
deninstallationen hat sich die Anwendung bereits 
bestens bewährt.

• Hinterlegung von Prüfplänen
 und -methoden

• automatisierte Erzeugung von Prüf
 und Probeentnahmeaufträgen u.Ä.

• Probenplanung und -verwaltung

• Produktgruppen und zugehörige
 Prüfparameter

• Kalenderfunktion

• Barcode-Funktionalität

• individuell definierbare Datenstrukturen
 (Muss-/Kann-Felder)

• Grenz- und Warnwerte

• produktunabhängige Analysen, bspw.
 Wassermonitoring, Luftmessungen u. ä.
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Die wichtigsten Leistungsmerkmale: 

Analysen, Auswertungen
 und Reports auf Knopfdruck.

Die Software ermöglicht, alle Daten von chemisch- 
technischen Analysen, der gesamten Mikrobiolo- 
gie sowie sonstigen sensorischen oder 
physikalischen Prüfungen zu erfassen und auszu-
werten. Die Zuordnung von Proben mit Analyse- 
ergebnissen zu definierten Chargen vermindert 
einerseits den Eingabeaufwand zur Identifizierung 
einzelner Proben und ermöglicht andererseits die 
Rückverfolgbarkeit (z.B. von mikrobiologischen 
Kontaminationen) über den gesamten Produktions- 
verlauf.

Alle Merkmale und Begriffe (= Stammdaten), die zur 
Identifizierung und Kennzeichnung der Chargen und 
Proben erforderlich sind, können vom Anwender selbst 

• externe Dokumente hinterlegbar

• Auslösen von Nachrichten/Aktionen
 bei Ereignissen

• Anbindung mobiler Datenerfassungsgeräte

• automatisierte Datenübernahme
 von ext. Laboren

• Generierung von Analysezertifikaten und
 sonstigen Berichten

• statistische und grafische Auswertungen

• Trendauswertungen

• Schnittstellen zu Office-Applikationen,
 PDF-Export, Direct-Mailing

• Betriebssystem ab WinXP
 (auch Remote-Desktop oder Citrix)
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ohne Programmieraufwand individuell definiert und 
zugeordnet werden. Die Einordnung in Hierarchie-
stufen oder Zuordnung zu Gruppen erleichtert die 
Übersicht und ermöglicht gezielte Selektionen, Zu-
sammenfassungen und Auswertungen der Proben 
und Ergebnisse.

GRS SIGNUM LIMS lässt sich nahtlos an vorhandene,
übergeordnete Systeme wie bspw. SAP R3, CSB, Na-
vision anbinden, selbstverständlich sind die Schnitt- 
stellen zu Office-Anwendungen, ferner bestehen 
Schnittstellen zu Analyseautomaten. Analyseergeb-
nisse können in gängigen Dateiformaten ausgege-
ben werden.

• Skalierbar – volle Multi-User-Fähigkeit

• Client-Server-Lösung

• Kopplung mit ERP-Systemen, bspw. für
 Sperr- oder Freigabevorgänge im
 Warenlager/Produktion

• umfangreiche Userrechte, Audit-Log

• Berichtsgenerator
 (Report-Builder integriert)

• unicode fähig

• Anwenderoberfläche in verschiedenen
 Sprachen

• Inprozesskontrolle



„Wir analysieren Rohwaren und Fertigartikel nach neunzehn verschiedenen Prüf- 
methoden. Da haben wir jedes Mal andere Anforderungen“, stellt Frau Nadja 
Kussmaul fest. Frau Kussmaul, langjährige Mitarbeiterin unserer Qualitätskon- 
trolle und zuständig für Labororganisation, hielt während der Einführungs- 
phase die Fäden zusammen:“Wir haben vieles anpassen müssen, aber jetzt läuft 
es gut.“ Schließlich mussten in der relativ kurzen Zeit Eingabeformulare ange-
passt, Berechnungswege hinterlegt, Artikelstammdaten erfasst, unsere Warn-
und Sperrgrenzenstrategie programmiert und unser Berichtswesen implemen-
tiert werden. Die eingesetzte Software von der GRS Software GmbH brachte 
bereits eine starke und belastbare Grundstruktur mit, die wir in guter Teamar-
beit zügig anpassen konnten. „Tatsächlich verkürzt das neue Laborsystem un-
sere Bearbeitungszeiten bei Projekten für unsere Kunden nicht unerheblich“, 
stellt Michael Anders, Vertriebsleiter, zufrieden fest. „Jedes Projekt wird nur 
noch einmal erfasst und alle Prüfergebnisse sofort zugeordnet. Uns liegen daher 
jetzt kurzfristig belastbare Informationen vor, unsere Kommunikation ist deut-
lich verbessert. Da auch die Zertifikatserstellung vereinfacht wurde, können wir 
diesen Service jetzt verstärkt anbieten.“

Quelle: Newsletter 08/11 von A + S BioTec Ingredients, Völklingen
(www.as-biotec.com/de/news/newsletter-0811.html)

Anwenderstatement

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns auf Sie!

D-66424 Homburg/Saar
Tel +49 (0) 6841-18978-0 • www.grs-software.de

office@grs-software.de


