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Einführung
Die Datenintegrität steht immer häufiger auf dem Prüfstand. Vor diesem Hintergrund stellen wir 
weiter unten die wichtigsten Anwendungsfälle für die Automated Compliance Engine (ACE) 
von Agilent vor. Datenintegrität bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Daten für einen 
Equipment Qualification Report (EQR) und wer welche Daten wo verwendet. In diesem Artikel 
werden die möglichen ACE-Installationen untersucht, die die Implementierung von Compliance 
Services ermöglichen. Die Modelle werden in der Reihenfolge von bester bis schwächster 
Datenintegrität aufgeführt. Die ersten beiden Modelle werden empfohlen und sollten verwendet 
werden, wo immer die Situation es erlaubt. Die verbleibenden Optionen dürfen nur dann 
angewendet werden, wenn die ersten beiden Modelle nicht möglich sind und der ACE-Schutz für 
den Kunden immer noch besser ist als Papier- oder andere manuelle Optionen. 

Definition der Anwendungsfälle
Je nach Software-Implementierung und Installationsoptionen gibt es drei grundsätzliche 
Anwendungsfälle für die Automated Compliance Engine (ACE) von Agilent:

1. Network-Distributed ACE (NDA) – Die ACE wird in einem Netzknoten in der LAN-Infrastruktur 
des Labors installiert. – Dieses Modell setzt die Zusammenarbeit des Kunden voraus, da die ACE 
hinter die Kunden-Firewall geladen wird. Die Datenstandorte werden im EQR erfasst. Damit 
entfallen Bedenken über den Datenarbeitsablauf der Ausgabe.

2. Spezielles USB-Festplattenlaufwerk – Die ACE befindet sich in einem eigenen, unabhängigen 
Laufwerk, das von anderen PCs (wie ein Laptop eines FSE oder die Systemsteuerung, wo sich 
das CDS befindet) gesteuert wird. Da das USB-Festplattenlaufwerk mit dem CDS verbunden 
ist, ist diese Alternative zu Option 1 ein Ansatz mit vergleichbarer Tauglichkeit. Bei dieser Option 
handelt es sich um die in vielen Situationen am häufigsten gewählte Methode. Die Daten 
werden direkt in das Datenmanagement-Tool der ACE geladen und der tatsächliche Datenpfad 
im Bericht aufgezeichnet. Damit entfallen Bedenken zur Rückverfolgbarkeit der Daten.

3. Tragbarer Service-Laptop-Computer, wobei die ACE-Software auf dem tragbaren Computer des 
FSE installiert ist. Eine Installation auf dem Laptop eines Servicetechnikers wird gewöhnlich für die 
Kunden gewählt, die keinen Zugriff auf den USB-Port des CDS erlauben oder die Installation von 
ACE im eigenen Netzwerk bevorzugen (siehe Optionen 1 und 2 weiter oben). Wegen bestimmter 
Aspekte der Datenintegrität wird diese Methode von Agilent nicht empfohlen, es kann sich aber um 
die einzige mögliche Option handeln. Um spätere Fragen zur Datenintegrität zu vermeiden, müssen 
Kunden von vornherein auf die Situation hingewiesen werden und ihre Zustimmung geben.
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Vergleich der automatisierten und der manuellen 
Dateneingabe.
In allen Anwendungsfällen muss ein Zugriff auf die vom Gerät beim 
Testen erzeugten Rohdaten-Dateien gewährt werden. Dieser Zugriff 
kann direkt über eine Verbindung zwischen zwei Netzknoten (oder 
über den Server) bzw. indirekt durch temporäre Speicherung an einem 
Übertragungsort erfolgen. Die Rohdaten-Dateien werden anschließend 
von der ACE benutzt, um Compliance-Daten zu erzeugen, die in den 
EQR eingefügt werden. An dieser Stelle ist auch eine Variation möglich. 
Die Compliance-Daten können vom CDS statt von der ACE erzeugt 
und anschließend manuell zur ACE überschrieben werden, um den 
EQR zu erstellen. Dies wird als manuelle Dateneingabe bezeichnet und 
wird wie Anwendungsfall 3 nicht empfohlen, ist aber eine allgemeine 
Compliance-Option in Ausnahmefällen, wenn keine anderen Compliance-
Lösungen erhältlich sind (wie bei Erfassung der Compliance-Daten auf 
Kundenwunsch mit einer besonderen Hardware oder Software). Genau 
wie im obigen Fall müssen Kunden von vornherein auf die Situation 
hingewiesen werden und ihre Zustimmung geben, um spätere Fragen 
zur Datenintegrität zu vermeiden.

Die empfohlenen Anwendungsfälle im Detail
Die Wahl des Anwendungsfalls zur Service-Implementierung sollte 
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen zur Datenintegrität und 
allgemeinen Verfahren im Labor erfolgen. In den folgenden Aussagen werden 
die wichtigsten Aspekte der oben empfohlenen Optionen zusammengefasst:

• Ein USB-Festplattenlaufwerk kann die ACE-Software unabhängig 
ausführen, ohne Spuren auf dem Host-Computer zu hinterlassen. 
Daher kann es direkt an die Systemsteuerung (wo sich das CDS 
befindet) und ohne Änderung des Qualifizierungsstatus des System 
angeschlossen werden. Oder aber das Festplattenlaufwerk wird von 
einem anderen Host-PC im gleichen Netzwerk betrieben, was eine 
zusätzliche topologische Schutzebene erzeugt. Die Schutzwirkung kann 
weiter erhöht werden, wenn sich das USB-Laufwerk permanent in den 
Geschäftsräumen des Kunden befindet. Der FSE von Agilent kann das 
Laufwerk dann zum Zeitpunkt des Services benutzen.

• Die Installation von ACE in einem getrennten Netzknoten (d. h. in einem 
Host-PC) im gleichen Netzwerk wie die Systemsteuerung bietet die 
gleiche Daten-Rückverfolgbarkeit wie die physikalische Installation 
in der Systemsteuerung selbst. Bei dieser Anordnung werden die 
Systemsteuerung (wo sich das CDS befindet) und der Host-PC für die 
ACE vom Server identifiziert und erkannt; sie unterliegen den gleichen 
Zugriffskontrollen und allgemeinen IT-Grundsätzen des Unternehmens. Der 
Audit Trail im CDS zeichnet Datenbewegungen zwischen Netzknoten oder 
Client/Server auf, und die ACE-Funktionen der Daten-Rückverfolgbarkeit 
identifizieren das verarbeitende Verzeichnis auch im selben Cluster. So wird 
eine lückenlose Daten-Rückverfolgbarkeit sichergestellt.



Abbildung 1. Konzeptdiagramm des Network-Distributed ACE, zeigt ACE PC-Knoten mit mehreren Virtual Viewers

Freigegebenes Netzlaufwerk für 
den Export von Daten, auf die ACE-
Terminals Zugriff haben

Offene Ports im Kundennetzwerk: 11121-11141

ACE Virtual 
Viewer 1

ACE Virtual 
Viewer 2

ACE Virtual 
Viewer 3

ACE Virtual 
Viewer 4

ACE Virtual 
Viewer 5

ACE-PC (Knoten) 
\\ACE\Agilent_ACE

Wie funktioniert die ACE im verteilten Netzwerk 
(Networked Distributed ACE)?
Die Network Distributed ACE wird auf einem Host-PC in einem 
separaten/abgetrennten Laufwerk installiert. Während des 
Installationsprozesses werden zwei Services im Betriebssystem 
eingerichtet – ein Service für Sicherheit und ein Watchdog-Service zur 
Überwachung. Der ACE-PC wird als freigegebenes Laufwerk in das 
Netzwerk integriert. Die Techniker erhalten Zugriff auf die ACE über das 
freigegebene Laufwerk, das in den PC mit dem Virtual Viewer für ACE 
nicht installiert zu sein braucht. 

Für den Zugriff auf die ACE-Software müssen sich die Techniker 
beim Laufwerk anmelden (Windows NT-Kennwort, mit minimalen 
Benutzerrechten). Sie brauchen außerdem ein persönliches ACE-Konto, 
das mithilfe des Lizenz-Tools und einem eindeutigen Kennwort bei der 
ACE eingerichtet wird.

Müssen Daten aus dem Chromatographiedatensystem (CDS) exportiert 
werden, muss ein freigegebenes Laufwerk zur Speicherung zur Verfügung 
stehen. Damit die ACE-Software diese Daten verarbeiten kann, muss sie 
Zugriff auf dieses Laufwerk haben.

Zu jedem Zeitpunkt kann die ACE-Applikation bis zu fünf ACE Virtual 
Viewers und drei Qualifizierungen pro Viewer gleichzeitig ausführen. 

Alle anderen Funktionen und Verfahren entsprechen der Installation 
der ACE auf einem USB-Laufwerk: Es besteht kein zusätzlicher 
Schulungsbedarf.



www.agilent.com/enterprise

Agilent Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen.
Nicht für Diagnoseverfahren geeignet.

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Veröffentlicht in den USA, 14. November 2016

5991-7404DEE

Anforderung der ACE im verteilten Netzwerk 
Die ACE muss in einem Host-PC mit separatem Laufwerk getrennt vom 
Betriebssystem installiert werden. Anforderungen an die Installation:

• Größe 500 GB 

• Format NTFS 

• Anbindung an ein Netzwerk, auf das die Kunden Zugriff haben. 

• Der Benutzer muss lokale Administratorrechte für die Installation 
haben.

Rechte zur Ausführung der ACE-Software:

• Der ACE-Knoten-PC (wo die ACE installiert ist) braucht Benutzer, die 
minimale Benutzerrechte für das freigegebene Laufwerk besitzen.

• Zu jedem Zeitpunkt können bis zu 5 Benutzer Zugang zur NDA 
erhalten, und die Benutzer können jeweils bis zu 3 aktive Sitzungen 
durchführen.

Anforderungen an die Firewall: Ausnahmen für Ports 11121-11141,  
ACE-Knoten, Clienten und Einschalter/Smart Hubs im Netzwerk zu öffnen.


