
24 CONSIST CONNECT - Oktober 2012

CONNECT LÖSUNGEN

Auch Ihr Apfel ist dabei!

Von Ute Müller und Karsten Evers

HM-Software, der neue Kooperationspartner von Consist ITU, unterstützt mit seiner Qualitäts-
datenbank QDS-OGM das Rückstandsmonitoring von Pestiziden in Obst und Gemüse. Über das 
Portal fruitmonitoring.com betreiben die Handelsunternehmen coop eG, Dohle, EDEKA, Globus, 
Kaiser’s Tengelmann, METRO (Real, METRO Cash & Carry, Kaufhof), Norma, REWE, tegut u.a. 
gemeinsam die Kontrolle unseres Obstes und Gemüses. Aber auch am anderen Ende des Le-
benszyklus von Waren werden Analysen benötigt.

Die Analytik ist ein wichtiger 
Bestandteil der Prozesse zur Ent-
sorgung gefährlicher Abfälle. Ent-
sorgungsnachweise benötigen De-
klarationsanalysen, Entsorgungs-
anlagen führen Identifi kationsa-
nalysen durch, und für manche 
Abfälle müssen die Abfallerzeuger 
regelmäßige Kontrollanalysen ver-
anlassen. 

Elektronische Dokumente 
… in der Abfallwirtschaft

Elektronische Dokumente sind 
in der Abfallnachweisführung in-
zwischen Standard, aber nicht für 
die Laboranalysen. Deklarationsa-
nalysen auf Papier werden gescannt 
und die dabei erzeugten, oft viel 
zu großen PDF-Dateien werden 
in den Nachweis gehängt – viel 
Handarbeit in einem eigentlich 
elektronischen Verfahren. Und 
die Analysedaten selbst stehen für 
Auswertungen nicht zur Verfügung 
– außer, jemand tippt sie ab. Dabei 
sieht die Schnittstelle des Bundes-
ministeriums für Umwelt (BMU) 
den elektronischen Austausch von 
Laboranalysen durchaus vor.

Elektronische Dokumente 
… in der Warenwirtschaft

HM-Software entwickelt und 
implementiert seit 20 Jahren Soft-
ware für das Datenmanagement in 
Laboratorien. Das I-Monitoring-
Portal wie das fruitmonitoring.com 
von HM-Software ist der Internet-
Postbote für Labordaten. I-Mo-
nitoring ist in mehr als 15 Staaten 
zum  Austausch von Daten aus der 
Waren-Analyse im Einsatz und ver-
bindet die Beteiligten aus Produk-
tion, Handel und Labor. 

Modawi ist die bekannte 
eANV-Lösung von Consist ITU 
zur Teilnahme am elektronischen 
Nachweisverfahren und wird zu-
künftig von I-Monitoring zur 
Kommunikation genutzt. Abfaller-
zeuger, -beförderer und -entsorger 
können dann weiter wie gewohnt 
über die ZKS-Abfall, die zentrale 
Datendrehscheibe in der Abfall-
wirtschaft, arbeiten und müssen 
keine Analysenergebnisse mehr 
umständlich einscannen und von 
Hand den richtigen elektronischen 
Vorgängen zuordnen.

Weitere Kooperationsfelder, 
wie z. B. der Bereich der Futter-
mittelkontrolle, ergeben sich aus 
der Synergie der DV-Lösungen 
der beiden Unternehmen: HM-
Software ist die Integrationsplatt-
form für unterschiedlichste Labore 
und Labordatensysteme – Consist 
ITU liefert mit Modawi die Infra-
struktur für qualifi zierte elektro-
nische Signaturen und die sichere 
Kommunikation mit Behörden-
systemen. Egal, was ein Labor un-
tersucht, und egal, wem die Ergeb-
nisse in welcher Form zu melden 
sind, I-Monitoring und Modawi 
sind prädestiniert, diese Aufgabe zu 
lösen.
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