
Q-App:  Tablet Checker V1.0 
    Tablettenprüfung gem. Pharmacopeia 

    Tablet Checker acc. Pharmacopeia 

Beschreibung  

Der Worflow dient zur Gewichtskontrolle von Tabletten und Kapseln gem. Pharmacopeia. 

Er beinhaltet 2 Ebenen, die Administrator– und die Anwender-Ebene. Ein Administrator kann Produkte anlegen (Definition von 
Produkt, Gewichtswerten/Toleranzen und Auswertung). Diese Produktdaten werden immer auf einer eingelegten SD Karte 
gespeichert (die Anzahl wird durch die Speicherkapazität der eingelegten SD Karte bestimmt). Es können auch Produkte geprüft 
werden, ohne zuvor im Produktdatenspeicher abgelegt worden zu sein, mit der Schnellprüfung. 

Ein Anwender hat die Berechtigung ein entsprechend gespeichertes Produkt aus dem Produktdatenspeicher abzurufen und gem. 
den Voreinstellungen zu prüfen. 

Alle Messwerte / Auswertungen können auf einem angeschlossenen Sartorius Messwertdrucker oder SD-Karte gespeichert 
werden.  

 

Description: 

This Q-App workflow is for the weight control of tablets, pills, capsules and sachets according to Pharmacopeia. 

It consists of two levels, the administrator and the user. The administrator can define products (definition of weight, type, 
tolerances and evaluation). This product data is always stored on a SD card (the max. number of products is defined by the SD 
card capacity). With the “Quick Check“ option, products can also be tested which were not stored before. 

The user is allowed to select a product from the product data memory and to test is according the predefinitions. 

All measured values and the complete evaluation can be printed using a Sartorius printer or stored on a SD card. 

 

Verfügbare Sprachen: deutsch, englisch, französisch 

Available Languages:  German, English, french 

 

 

Sartorius Bestellnummer / Order No.:    YAPP06 

 

 

 

 



Prozess Ablauf : 

 

Einstiegsebene mit der Auswahl Produkte zu anzulegen, zu modifizieren oder zu prüfen; 
zusätzlich die Option ein nicht zuvor gespeichertes Produkt u testen (z.B. beim Einstellen 
von Tablettenpressen). Dieses Menü ist nur für Administratoren sichtbar. 

 

 

Beim Anlegen oder Modifizieren von Produkten, im Produktdatenspeicher, werden jeweils 
die folgenden Informationen eingegeben (Erscheint auch bei „Freies Produkt testen“): 

Identifikation des Produktes  - alphanumerische Eingaben möglich 

Typ - Tablette oder Kapsel, Kapsel mit separater Tara-Ermittlung des Gewichts einer Leer-
Kapsel) 

Dyn(amisch) Toleranz - die Pharmacopeia fordert die Auswertung auf Basis des 
dynamiaschen Mittelwertes der zu prüfenden Produkte. Es kann aber auch mit „nein“ eine 
Auswertung auf Basis des vorgegebene Zielwertes angewählt werden. 

Nom(inales) Gewicht - Gewichtswert des entsprechenden Produktes. Bei Kapseln das 
Gesamtgewicht (incl. Leer-Kapselgewicht). 

Tol1, Tol2 - innere und äussere Toleranz, können frei gewählt werden. 

Plausibilität - max. Abweichung bevor ein Produkt nicht mehr in die Statistik gerechnet 
wird (wenn z.B. eine halbe Tablette oder eine leere Kapsel aufgelegt wird, dies ist besonders 
beim Einsatz eines Tablettenvereinzlers relevant). 

Nach Betätigen der „Weiter“ Fläche, werden die Änderungen entsprechend auf der 
eingelegten SD Karte gespeichert. 

 

Beim Einstieg mit User-Berechtigungen, oder nach Wahl von „gespeichertes Produkt 
testen“ erscheint die Aufforderung das zu testende Produkt auszuwählen (mit den <<, >> 
Flächen), bzw. einzugeben (durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche und 
Einscannen oder Eintippen über die Tastatur). 

 

 

Eingeben der Chargennummer und Anwahl der zu prüfenden Produktmenge (Anzahl 
Tabletten/Kapseln). Bei Festlegung einer Stückzahl wird auch ein angeschlossener Sartorius 
Tablettenvereinzler entsprechend gesteuert und fördert dann die entsprechende Anzahl von 
Tabletten/Kapseln auf die Waage. Bei Auswahl von „0“ entscheidet der Anwender über 
Beendigung des Prüfablaufs.  

Achtung: „0“ ist nicht empfehlenswert bei Einsatz eines Tablettenvereinzlers. 

 

Anschließend soll die Waage entlastet werden. Durch Betätigen der „Tare“-Taste wird die 
Anzeige auf Null gesetzt und der Prozess beginnt.  



Es wird eine Einwägehilfe angezeigt (mit Sollgewicht und der max. Toleranz), sowie die 
statistische Auswertung nach Anzahl der geprüften Produkte, Mittelwert, min.– und max.-
Wert, sowie der Standardabweichung (durch herunter-scrollen zu erreichen). 

 

 

 

Ab dem dritten Messwert erscheint eine „Rückgäng(ig)“ Schaltfläche, um versehentlich 
übernommene Produkte aus der Statistik zurückzunehmen. 

Achtung:  Die Gesamtzahl der zu prüfenden Produkte wird durch das Rückgängig machen 
 nicht verändert! 

Der Prozess kann manuell, durch Drücken der „Fertig“ Schaltfläche beendet werden. 

 

Nach Erreichen der Sollprüfmenge, oder nach Drücken von „Fertig“ wird die Endauswertung 
mit allen erforderlichen Statistiken angezeigt (OFP= out of plausibility). 

Über „Druck“ wird die Auswertung auf einem angeschlossenen Labordrucker gedruckt, über 
„SD“ auf der eingelegten SD Karte gespeichert. 

Ende beendet den Prozess und es erfolgt die Rückkehr in das Startfenster. 

  

 



Process Description: 

 

Entry level to create, edit or test products, additionally a non-stored product can be tested 
using the Quick Test option (e.g. to calibrate tablet pressing machines). This menu is only 
accessible for administrators! 

 

 

When creating or editing a product, in the product data memory, the following data needs 
to be defined (will also come up at Quick Test): 

Product ID - alphanumerical product identification 

Product Type - Tablet or Capsule, Capsule with separate Tare evaluation workflow for the 
empty capsules 

Dyn. (dynamic) Tolerance - the pharmacopeia demands an evaluation based on the dynamic 
mean value of the product tested. By choosing no, you can also evaluate based on the 
nominal weight of the product. 

Nom. (nominal) Weight - Weight value of the product. For capsules, it’s the complete 
weight including the weight of the empty capsule. 

Min./Max. Tolerance - minimum and maximum tolerance, can enter the value required. 

Plausibility - maximum deviation before a product is not counted into the statistics 
anymore (e.g. if only a part of the tablet is placed on the weighing pan, especially when a 
tablet feeder is used). 

After pressing Continue, the changes will be stored on the inserted SD card. 

 

 

When starting the workflow with user permissions, or when entering via Test stored 
Product, the user is prompted to select (with <<, or >>) or enter (via keyboard or barcode 
scanner) the product ID needed to be tested. 

 

 

 

Entry of the Lot ID and the number of samples. When defining a certain number of samples, 
a Sartorius tablet feeder can be controlled to automatically feed the defined number of 
samples onto to weighing pan. If “0“ is selected, the user defines the end of the process.  

Important! When a tablet feeder is in use, a sample count of “0“ is not recommended. 

 

Afterwards, everything needs to be removed from the weighing pan (except a container for 
the tablets/capsules). After pressing the Tare button, the measuring process starts.  

 



 

A checkweighing graph is displayed together with the statistical parameter, count, mean, 
min. and max values as well as the standard deviation (accessible by scrolling down). 

 

 

 

After the third measurement, Undo is displayed to undo the last product, in case of a 
handling mistake. The product will be taken out of the statistical analysis. 

Important: The sample count is not influenced by undoing a product (the predefined     
 number will remain)! 

By pressing Finish, the process can be terminated manually at any time. 

 

 

After reaching the “sample count“ (number of products to be tested) or after pressing 
Finish, the final evaluation is displayed (OFP = out of plausibility). 

Pressing Print Fct. sends the evaluation to a Sartorius Lab printer.   

Pressing SD, stores the evaluation on the inserted SD card. 

By pressing End, the process ends and you return to the start screen. 

 



Flussdiagramm  /  Flow Chart: Tablet Checker V1.0 
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