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Software und statistische Methoden zur Sicherung Ihrer 
analytischen Qualität
QuoData GmbH entwickelt innovative Software, bietet umfas-
senden Service in den Bereichen der Qualitätssicherung, der 
Prozessoptimierung, der Entwicklung und Validierung von 
Messverfahren und der Versuchs- und Stichprobenplanung.
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Software
für Ringversuche zur analytischen 
Qualitätssicherung

*

PROlab ist das speziell zur Planung, Durchführung und 
auswertung von Ringversuchen konzipierte Softwarepaket. 
PROLab bietet Ihnen die flexible Softwarelösung, ob Sie

■ in ihrem labor neue analytische Methoden validieren
■ in ihrem Biotechnologie-unternehmen Performance- 
 Studien zu neu entwickelten Test-Kits durchführen
■ in ihrem QM-System unternehmensweit Qualitätssiche-
 rungsstudien ihrer Messmittel durchführen
■ Ringversuche regelmäßig im Rahmen staatlicher 
 Überwachung als Behörde oder wissenschaftliche    
 Einrichtung durchführen
■ laboreignungsprüfungen kommerziell anbieten
■ Zertifiziertes Referenzmaterial herstellen.

Sie führen Ringversuche im großen Stil oder in kleinerem 
Rahmen durch – PROlab gibt ihnen jede erforderliche 
Unterstützung. Und natürlich auf dem QuoData-spezifisch 
hohen Qualitätsstandard, entsprechend den Kriterien der 
neuen DiN iSO 17043. 
Fehlerhafte Datenübertragung, falsche interpretation der 
Ergebnisse aufgrund eines falschen Formelbezugs oder gar 
eines falschen Algorithmus? Solche Fehlermöglichkeiten 
gehören mit PROLab der Vergangenheit an.

Wählen Sie unter vier projektspezifischen Varianten.

Fordern Sie mehr Informationen an!
T +49 – (0)3 51 – 40 28 86 7 – 0 oder prolab@quodata.de

Das Konzept - 
so flexibel, wie Sie sein müssen

PROLab ist das Softwarepaket zur professionellen 

normenkonformen und rechtssicheren Auswertung 

von Ringversuchen jeder Art, mit 4 - 1.000 Teilneh-

mern. Denn PROLab beinhaltet nicht nur alle Rechen-

vorschriften der aktuellen Normen. 

PROLab bietet zusätzlich jene QuoData SOPs, die 

nach neuesten Anforderungen an einen aussage-

fähigen Report notwendig sind. 

So optimieren Sie Ihre Performance ! 

Sprechen Sie mit uns.
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Wir haben eine ganze Reihe unserer statistisch abgesicherten 
Auswerte-SOPs in grafisch überzeugender Form in PROLab 
implementiert.

Flexibel einsetzbare Sonderfunktionen leisten statistisch aus-
sagekräftige, grafisch eindrucksvolle Auswertungen, z.B. zur 
Gleichwertigkeitsprüfung (Standard und Plus) verschiedener 
analytischer Methoden oder zur langzeit-Performance-analyse 
eines labors (Plus). So überzeugen Sie ihre Kunden von der 
Professionalität und dem Nutzen ihrer Ringversuche.

■ Erstellen Sie professionell gestaltete Grafiken und Tabellen
■ Wählen Sie aus 27 Diagrammtypen, um ihre Ringversuchs-
 ergebnisse brillant zu visualisieren. Falls erforderlich, können   
 Sie ihre Diagramme mit einem leistungsfähigen Diagramm-  
 editor jederzeit an ihre Bedürfnisse anpassen
■ Erzeugen Sie ihre Reports manuell oder automatisiert
■ Wählen Sie aus nahezu 70 Reportvorlagen, oder erstellen Sie  
 sich ihre individuellen Vorlagen
■ Oder nutzen Sie unseren – je nach lizenzmodell – kosten-  
 freien  Service zur Reportanpassung

■ Der Erwerb einer lizenz umfasst regelmäßige updates 
 von PROlab 
■ Einführungsseminare und Workshops zu speziellen 
 Fragestellungen bieten wir zu günstigen Konditionen 
 mindestens einmal jährlich an 
■ arbeitstäglich verfügbar und kostenfrei – die PROlab- 
 Hotline – per Telefon und E-Mail erreichbar
■ Nutzen Sie außerdem im kostengünstigen Bundle die  
 Statistik-Hotline (gemäß iSO 17043)
■ Zusätzlich bieten wir den Service, anpassungen und 
 Erweiterungen des Programms nach ihren Wünschen 
 vorzunehmen (Berechnung nach aufwand)
■ Bei Bedarf realisieren wir für Sie die Durchführung und 
 auswertung ihrer Ringversuche – sprechen Sie mit uns!

Klingt interessant? Erfahren Sie mehr über PROlab, dem 
Softwarepaket, das weltweit von vielen Kunden genutzt wird! 
im staatlichen Bereich u.a. von Europäischen Referenzlaboren 
(EURLs), der amerikanischen FDA sowie deutschen Behör-
den und Forschungseinrichtungen, wie z.B. BaM, BfR, BKa, 
BVl, uBa und VDluFa.

Fordern Sie mehr Informationen an!
T +49 – (0)3 51 – 40 28 86 7 – 0 oder prolab@quodata.de

PROLab, die Software mit exklusiven Vorteilen - 
zur Qualitätssteigerung Ihrer Ergebnisse

 

Der Service - 
mit vielen Vorteilen für Sie

Reports und Diagramme - 
mit vielfältigen neuen Möglichkeiten

Kontakt - lernen Sie uns kennen

liegen ihnen die Ringversuchsdaten der labore bereits vor? 
importieren Sie diese einfach mittels eines sehr leistungsfähi-
gen, flexiblen Importmoduls nach PROLab. PROLab unterstützt 
ihre Teilnehmer bei der Übertragung der Messdaten durch ein 
eigenständiges Eingabeprogramm.
Das können Sie Ihren Ringversuchsteilnehmern zur Verfügung 
stellen. So lassen sich fehlerhafte Datenübermittlungen wirksam 
unterbinden. Übrigens – separat erhältlich – ist auch die webba-
sierte Datenübermittlung möglich.
PROLab bietet Ihnen durchdachte Lösungen, die das oft 
zeitaufwendige Sammeln und Zusammenstellen der Daten 
und die Kommunikation mit den Teilnehmern erheblich ver-
einfachen. Besonders ausgefeilte Lösungen finden Sie im 
Softwarepaket PROlab Plus.

Die auswertung der Daten erfolgt streng nach den geforderten 
nationalen und internationalen Normen. Einige dieser Normen 
basieren auf Methoden, die ursprünglich durch QuoData entwi- 
ckelt wurden; weitere Normen befinden sich derzeit in Revision, 
um der rasanten Entwicklung Rechnung zu tragen. 
Übrigens sind die QuoData-Experten in diese Überarbeitung 
prominent involviert. Somit profitieren Sie schon jetzt von neues-
ten, statistischen Methoden, die ihren Weg in die internationale 
Normung finden.

PROLab wird derzeit in folgenden Bereichen eingesetzt:                 Lebens- und Futtermittelanalytik, medizinische Diagnostik, Pharmaanalytik, Analytik bei kosmetischen Mitteln, Material- und Produktprüfung, Umweltanalytik, Toxikologie, Forensik u.a.

Vorbereitung und Dateneingabe - 
so erleichtern Sie Ihren Arbeitsalltag

Auswertung - absolut zukunftssicher
 

* Wählen Sie die flexible Lösung für Ihre Projekte

Das Softwarepaket PROLab Plus 
für PT-Anbieter und Untersuchungslabore mit 
großem Methodenvalidierungsbedarf

Das Softwarepaket PROLab Standard 
für Biotechnologieunternehmen und Untersuch-
ungslabore, zur Durchführung von Gleichwertig-
keitsstudien, Herstellung von Referenzstandards 
und gelegentlichen Validierungsstudien

Das Softwarepaket PROLab Smart 
für Industrieunternehmen, zur Durchführung 
unternehmensweiter Qualitätssicherungsstudien 
von Messmitteln und Messverfahren

Das Softwarepaket RING 
für kleinere Untersuchungslabore, zur gelegent-
lichen Durchführung von Validierungsstudien
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