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F A C H A R T I K E L

Mehr Effizienz im Labor 
durch skalierbare Middle-
ware
Hoher Durchsatz und jederzeit reproduzierbare Ergebnisse: Moderne 
Laborbetreiber sehen sich mit signifikant gestiegenen Ansprüchen 
konfrontiert. Die Automatisierung sowohl der Abläufe als auch des Da-
tenhandlings sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Entscheidend dabei: 
Die Integration und Steuerung der Laborgeräte sowie der Zugang zu va-
liden Prozess- und Messdaten. Um dies je nach Laboranspruch effizient 
zu gestalten, bietet sich in vielen Fällen der Einsatz einer skalierbaren 
Middleware an. Mit ihr lassen sich Geräte einzeln oder im Verbund an-
steuern und an höhere IT-Systeme (z. B. LIMS) anbinden. Zudem kann 
sie in Echtzeit aus heterogenen Quellen valide Daten für Analysen be-
reitstellen. 
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Wie lassen sich die Abläufe im Labor effizienter gestalten und gleichzeitig 
eine leicht nutzbare Datenbasis auf höherer IT-Ebene schaffen? Im moder-
nen Laborumfeld mit hohen Ansprüchen an flexible Prozessmodellierung 
und Datenverarbeitung bietet eine skalierbare Middleware häufig die Ant-
wort auf diese zentralen Fragen. Mittels Plug-in-Architektur lässt sich die 
Middleware effizient an die jeweiligen Anforderungen im Labor anpassen 
und stellt dann die Verbindung zwischen Labor- und Managementebene 
her. So erhält der Labormanager Zugriff auf Laborgeräte, Prozessabläufe 
und gesammelte Daten – ohne den Umweg über das LIMS. Die Ansteuerung 
vorhandener Laborgeräte sowie die Integration weiterer Geräte ist dadurch 
effizienter möglich. Gleichzeitig werden die Daten von verschiedenen Labor-
geräten über die Middleware gesammelt und in einem einheitlichen Stan-
dardformat abgelegt. Dies erleichtert die Datenverarbeitung innerhalb des 
Labors sowie die Bereitstellung valider Daten auf Managementebene. Das 
vermeidet eine redundante Datenhaltung.

Middleware in der Praxis
Wie sich eine Middleware in der Praxis bewährt, zeigen zahlreiche Beispiele. 
Eines davon ist die Laborplattform PetriJet , die zur Automatisierung wieder-
kehrender Arbeitsschritte (z. B. visuelle Bewertung, Subkultivierung) genutzt 
wird. Sie ist besonders interessant für die Qualitätssicherung, z. B. in lebens-
mittelverarbeitenden Betrieben, und für Routinelabore, etwa im Trinkwas-
serbereich. Ein innovatives System zur Vereinzelung ermöglicht dabei die 
Bearbeitung auch verschlossener Petrischalen. Zudem ist ein Austausch der 
Bearbeitungsstation je nach Analyseszenario realisierbar. Die softwareseiti-
ge Herausforderung: Bislang erfolgte die Verarbeitung und Klassifizierung 
der Proben auf dem Laborgerät. Für die Validierung wurden jedoch sämt-
liche Aufnahmen über eine SiLA2-Schnittstelle an das LIMS weitergegeben. 
Das Problem: Auch nicht validierte Daten befanden sich so im LIMS und die 
Bereinigung erforderte größeren Aufwand. Des Weiteren musste das Retes-
ting manuell angestoßen werden. Zudem war die Einflussnahme auf Labo-
rebene nicht gegeben. Durch den Einsatz einer Middleware-Lösung erfolgt 
die Validierung der Messdaten nun direkt am Laborarbeitsplatz. Nachprü-
fungen werden durch die Middleware automatisch angestoßen, ein manu-
eller Start über das LIMS entfällt. Weitere Vorteile sind unter anderem eine 
direkte Einflussnahme auf den Prüfprozess durch den Labormanager und 
die nahtlose Dokumentation sämtlicher Prüfvorgänge. 
Während die PetriJet-Plattform schwerpunktmäßig für den Einsatz in kleine-
ren und mittleren Laboren gedacht ist, entwickeln auch größere Hersteller 
derzeit flexible Gerätelösungen, um zukünftig den steigenden Anforderun-
gen an Performance und Effizienz im Laborumfeld gerecht zu werden. Diese 
basieren ebenfalls auf einem modernen Bottom-up-Ansatz, an dessen Um-
setzung Middleware einen maßgeblichen Anteil hat. Auch hier ist das Ziel, 
Geräte direkt auf Laborebene flexibel in bestehende Netzwerke und damit 
verbundene Prozesse integrieren zu können – ähnlich dem Ansatz von Plug-
and-Play. 
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Die Integration erfolgt dabei direkt über die Middleware, sodass das LIMS 
ohne kostenintensive Anpassungen auf neu hinzugefügte Geräte und deren 
Daten zugreifen kann. 

Die Praxis zeigt also: Middleware unterstützt die Laboreffizienz durch ho-
rizontale und vertikale Integration, bietet besondere Flexibilität bereits auf 
Laborebene und stellt eine valide Datenbasis sicher. 
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Über die infoteam Software AG

Die infoteam Software AG ist langjähriger Anbieter von normativ regulierten 

Softwarelösungen. Dazu zählen etwa Software für den Einsatz in Medizin- 

und Laborgeräten (IVDR, MDR, FDA etc.) sowie funktional sichere Software 

(IEC 61508, DIN EN 50128, DIN EN ISO 13849 etc.) bis zur höchsten Sicher-

heitsstufe.

Unter Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt info-

team zudem Predictive-Analytics-Anwendungen wie Predictive Maintenance 

oder OEE-Module für industrielle Produktionsstätten bis hin zu künstlicher 

Intelligenz. 

infoteam realisiert und betreut international Softwarelösungen über den ge-

samten Produktlebenszyklus hinweg. Dabei stehen die Märkte Medizintech-

nik, Laborautomation, Transportation, Bahntechnik, Energy, Industrie- und 

Gebäudeautomation sowie Maschinenbau im Fokus. Hierfür beschäftigt das 

Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter am Stammsitz in Bubenreuth bei 

Erlangen sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der Schweiz und in 

China.
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