
Q-App:  Formulation V1.0 
    Rezepturroutine zum einfachen und genauen Einwiegen von Rezepturen 

    Formulation routine for easy and accurate formulating processes 

 

Beschreibung  

Der Workflow dient zum sicheren Abarbeiten von Rezepturen. Der Einwägeprozess wird von dem Workflow gesteuert, der 
Anwender wägt gegen zuvor definierte Komponenten, incl. deren Toleranzgrenzen ein. Bei Unter-/Überfüllung wird der 
Anwender entsprechend hingewiesen, bzw. aufgefordert die Rezeptur abzubrechen. 

 

Process Description: 

This workflow is for safe and accurate formulating. The weighing process is controlled by the workflow, the user is guided and 
weighs predefined component values and tolerances. When overfilled, the user is requested to abort the routine. 

 

 

 

Verfügbare Sprachen: deutsch, englisch,  

Available Languages:  German, English  
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Prozess  Ablauf: 
Diese Q-App erfordert eine eingelegte SD Karte. Rezeptdaten werden auf dieser 
SD Karte gespeichert. 

Das Hauptmenü bietet die Optionen Rezeptur verwiegen, Neue Rezeptur erstellen 
und Rezeptur verändern. 

Rezeptur verwiegen 

Um eine gespeicherte Rezeptur aufzurufen klicken Sie auf das Eingabefeld 
Produktname und geben in der erscheinenden Eingabemaske die Kennung der 
Rezeptur ein und bestätigen mit OK. Alternativ können Sie mit den Schaltflächen 
Links und Rechts die Rezepturen durchschalten, welche dann im Eingabefeld 
Produktname erscheinen. 

Sobald die gewünschte Rezeptur gefunden wurde klicken Sie auf Auswahl. 

 

Die folgende Anzeige gibt Auskunft über die Zutaten und deren Menge. Es 
besteht die Möglichkeit diese Informationen durch Klick auf die Schaltfläche 
Drucken über einen Drucker auszudrucken. 

Klicken Sie auf Weiter. 

 

 

In der nächsten Anzeige werden Sie aufgefordert der Einwaage eine 
Chargenkennung zuzuordnen. Dazu klicken Sie auf das Eingabefeld Charge und 
geben in der Eingabemaske die gewünschte Kennung ein und bestätigen mit OK. 

Klicken Sie auf Weiter.  

 

 

Sie werden aufgefordert das Tara Gefäß aufzulegen. 

Klicken Sie auf Weiter. 



Die Waage zeigt die noch fehlende Masse der ersten Komponente. Die Skala zeigt 
den angestrebten Null-Wert und die minimale und maximale Toleranz. Fügen Sie 
diese solange hinzu, bis die Waage Null anzeigt. Liegt der Messwert im Toleranz-
bereich, wird dies durch einen grünen Balken angezeigt. Liegt er über der maxi-
malen Toleranz färbt er sich rot. 

Ist die Einwaage erreicht klicken Sie auf Weiter und wiederholen den Vorgang für 
alle Komponenten.    

 

Am Ende des Prozesses wird das Ergebnis angezeigt, welches alle Parameter zu-
sammenfasst. Klicken Sie auf Drucken um das Ergebnis auszudrucken oder SD um 
die Daten auf einer SD-Karte zu speichern.  

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Nochmal gelangen Sie ins Hauptmenü der Q-
App. 

Neue Rezeptur erstellen 

Um ein neues Rezeptur zu erstellen klicken Sie auf das Eingabefeld Produktname 
und geben in der erscheinenden Eingabemaske eine Bezeichnung ein und bestäti-
gen mit OK. Klicken Sie auf das Auswahlfeld Toleranzeinheit um festzulegen, ob 
die Angabe der Toleranzgrenzen in absoluter Masseeinheit oder als relative Pro-
zentzahl erfolgen soll. 

Klicken Sie auf Weiter.      

Klicken auf das Eingabefeld Komponente, um eine Kennung einzugeben. Geben 
Sie die gewünschte Masse im Eingabefeld Ziel ein. Darunter werden die untere 
und obere Toleranz in Masseeinheit oder Prozent eingegeben. Wiederholen Sie 
den Vorgang um weitere Komponenten hinzuzufügen. Mit den Schaltflächen 
Links und Rechts können Sie zwischen den Komponenten wechseln.  

Schließen Sie „Neue Rezeptur erstellen“ durch klicken auf Speichern ab.  

 

Rezept verändern 

Hier können Sie nachträglich die Mengenangaben und Toleranzen ändern, sowie 
neue Komponenten hinzufügen. Die Bedienung erfolgt analog zum Rezept erstel-
len Menü. Es ist nicht möglich die Bezeichnung und die Toleranzeinheit zu ändern.   



Process  Description: 
This Q-App requires an inserted SD card. Recipes are stored on the SD card. 

In the main menu, when you are logged in as an administrator, you get the 
options to Select a recipe, Create a new recipe and to Modify an existing recipe. 
When a user without permissions is logged in, the only option is to Select a 
recipe. 

 

 

Perform a formulation 

Press on the Product name input field to enter or select the desired recipe. 

The first stored recipe will be displayed, with << and >> you can scroll between 
all stored recipes. 

As soon as you get the desired recipe displayed, press Select to proceed. 

Afterwards, the list of components are displayed so that you can get prepared 
accordingly. 

The list can by printed by clicking Print Fct.. 

By pressing Proceed, the process is continued. 

The next step is to enter a batch (or lot) number. 

After entering the information, press Proceed to continue. 

The process now requires to center the tare container on the pan. 

Press Proceed to continue. 



The workflow guides the user through the weighing routine. The target weight of 
each component is displayed, highlighted with a green/red bar graph. After 
finishing one component, press Proceed to get to the next component. When you 
overfill, the process is stopped. 

 

At the end, after weighing all components to their target values (= set value ± 
tolerance) the process is ended successfully, the result is displayed (all 
components with their actual weight values plus the total value). It can be 
printed by pressing Print Fct. or stored on the SD card by pressing SD-Card. 

By pressing Restart, a new weighing process for the same recipe is started.   

By pressing Finish, the Q-App returns to the main menu. 

Create a new recipe 

First a name/designation for the recipe must be entered (must be unique), then 
the Unit for the tolerances of the components weights is selected (Grams or 
Percent). 

Press Proceed to continue.      

First, a component name needs to be entered. Then, the target weight and the 
Lower and Upper tolerances. If more components need to be defined, please use  
<< and >> . When finished the recipe is stored by pressing Save. 

By pressing Abort, the workflow returns to the main menu. 

 

 

 

Modify an existing recipe 

In this menu, it’s possible to modify the components, their target values and 
tolerances. Recipes can also be deleted. 



Flussdiagramm: 



Flow Chart:  


