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Zielsetzung 
• Dieses Dokument beschreibt, wie die Anforderungen der FDA-Vorschrift 21 

CFR Part 11 durch ein mit der SCADA/HMI-Plattform ‹Movicon.NExT› 
realisiertes Projekt und entsprechende Verfahren und Maßnahmen erfüllt 
werden können, um dem Systemanwender einen der Vorschrift konformen 
Betrieb des Systems zu gewährleisten. 

• Mit diesem Dokument informiert Progea die Movicon.NExT-Entwickler über 
die Konzepte und die beste Anwendung von Movicon.NExT in den 21CFR11-
validierungspflichtigen Applikationen - einschließlich der Funktionen der 
elektronischen Aufzeichnungen und elektronischen Signaturen gemäß den 
FDA-Spezifikationen. 

• Das Produkt ‹Movicon.NExT› unterliegt an und für sich keiner FDA- oder 
GAMP-Validierungspflicht. Es ist das entwickelte Endprojekt, das in einem 
relevanten Kontext validiert werden muss. Nichtsdestotrotz ist die Plattform 
‹Movicon.NExT1› ausdrücklich so ausgelegt, dass sie die Entwicklung von 
Applikationen mit FDA- oder GAMP-Validierungspflicht unterstützt und 
vereinfacht. 

• Dieses Dokument ist für Progea nicht bindend: Die Verantwortlichkeit, das 
entwickelte Projekt auf seine 21CFR11-Compliance in jeder geltenden 
Fassung zu überprüfen, liegt beim Anwender bzw. beim Entwickler der 
Movicon.NExT-Applikation. Dieses Dokument empfiehlt die besten Verfahren 
bei der Auslegung der Vorschrift zur Entwicklung von Applikationen mit FDA- 
oder GAMP-Validierungspflicht. 

• Die Unterstützung der 21CFR11-Compliance ist sowohl auf der Plattform 
‹Movicon 11› als auch auf der Plattform ‹Movicon.NExT› gegeben. Bei der 
Audit-Trail- und Datenbankverwaltung bestehen zwischen beiden Plattformen 
jedoch Unterschiede. Das vorliegende Dokument bezieht sich auf die 
‹Movicon.NExT›-Technologie. 

Grundlagen 
Die Vorschrift ‹21 CFR Part 11› der Food & Drug Administration (FDA) beschreibt, 
welche Anforderungen die FDA an die Verwendung von elektronischen 
Aufzeichnungen und elektronischen Signaturen anstelle von Papier stellt. Dabei 
müssen diese der traditionellen Aufzeichnung in Papierform gleichwertig sein. Dies ist 
auf den immer häufigeren Einsatz von Automatisierungssystemen bei 
Produktionsprozessen zurückzuführen, die der Validierungs- und Kontrollpflicht 
unterliegen. Für die Compliance des Automatisierungs- und Steuerungssystems mit 
der 21CFR11-Vorschrift müssen die aufgezeichneten Daten immer bis zum 
verantwortlichen Bediener zurückverfolgt werden können (elektronische Signaturen). 
Es müssen spezielle Vorkehrungen gegen Manipulation der elektronischen 
Aufzeichnungen getroffen werden. Außerdem sind Maßnahmen erforderlich, die eine 
Identifizierung im Falle einer - sowohl willkürlich als auch unbeabsichtigt - 
missbräuchlichen Verwendung von elektronischen Geräten, die elektronische 
Aufzeichnungen generieren, ermöglichen. 
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Die Absicht der Initiative des Part 11 war es, durch die elektronischen Aufzeichnungen 
die jahrelang aufzubewahrenden Unmengen an papiergebundenen Dokumenten 
einzuschränken sowie die Dokumentensammlungs- und Kontrollzeiten zu kürzen und 
den Medikamentenzulassungsprozess zu beschleunigen. 
Für die Pharmaindustrie ist es von absoluter Wichtigkeit, dass alle Gerätschaften 
gegen unbeabsichtigte Änderungen oder willkürliche Manipulationen der 
elektronischen Daten geschützt sind. 
 

Elektronische Aufzeichnungen 
Alle Prozessdaten, die Qualität und Regelkonformität der Produktion dokumentieren, 
müssen permanent und nicht manipulierbar in einem Computersystem aufgezeichnet 
werden. Diese elektronischen Aufzeichnungen müssen mit Zeitstempel und 
Unterschrift zur Validierung versehen werden. Sie müssen für die Dauer von 
mindestens einem Jahr nach Ablauf des Fertigungsloses aufbewahrt werden.  Im 
Problemfall wird der Unterzeichner der Dokumente strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen. Eine elektronische Aufzeichnung kann bestehen aus Text, Graphiken, Daten, 
Tabellen oder anderen Informationsdarstellungen in digitaler Form, die von einem 
Computersystem erstellt, geändert, gepflegt, archiviert, abgerufen oder verbreitet 
wurden.  
 

Elektronische Signaturen 
Eine elektronische Signatur ist eine Reihe von Symbolen, die von einer Person als ihr 
rechtlich verbindliches Äquivalent zur handschriftlichen Unterschrift angefertigt, 
übernommen oder genehmigt wurde. 
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Anforderungen an Steuerungssysteme 
Ein Steuerungssystem muss den Realstatus und den Verlauf der Prozessgrößen 
erfassen. In Bezug auf die Fertigungszeit eines bestimmten Fertigungsloses (Batch) 
müssen das Batch-Datum und die Batch-Nummer sowie die elektronische Signatur 
des verantwortlichen Bedieners und eventuell die Validierungsunterschrift des 
Prozessleiters angeführt werden. Die Verfahren müssen die Fehlerfreiheit der Batch-
Aufzeichnung sowie die eindeutige Rückführbarkeit der Unterschriften auf den 
Inhaber gewährleisten. Die Batch-Aufzeichnungen müssen an einem sicheren Ort 
archiviert und gegen unbefugte Zugriffe geschützt für die geforderte Zeit lang 
aufbewahrt werden. 
 

Sicherheit 
Sicherheit ist in validierungspflichtigen Systemen grundlegend. Bei elektronischen 
Aufzeichnungen ergeben sich diesbezüglich zwei Fälle:  

1. Handschriftliche Unterschrift: Die Daten werden immer ausgedruckt und zur 
Verifizierung und Validierung handschriftlich unterzeichnet. Es ist ein 
kombiniertes System zwischen Papierform und Digitalform. Die Datei ist eine 
elektronische Aufzeichnung: Es muss sichergestellt werden, dass die Datei 
weder ausgetauscht noch manipuliert werden kann, bevor sie ausgedruckt, 
identifiziert, datiert und unterzeichnet wird. Die elektronische Signatur kann 
auch wegfallen, wenn eine handschriftliche Unterschrift angebracht wird. Eine 
Voraussetzung hierfür ist ein nicht manipulierbares Datenformat, das 
eindeutig und automatisch mit einer Fertigungslinie oder einem Fertigungslos 
verknüpft ist. Außerdem muss die Datei der ursprünglichen Daten aufbewahrt 
werden. Anzumerken ist dabei, dass eine handschriftliche Unterschrift einer 
unangemessen geschützten elektronischen Aufzeichnung jedoch nicht 
automatisch Legitimation verleiht.  

2. Elektronische Signatur: In diesem Fall erfolgen die Aufzeichnung und die 
Archivierung aller Daten elektronisch. Neben der Gewährleistung, dass die 
Datei weder ausgetauscht noch manipuliert werden kann, braucht es in 
diesem Fall zur Validierung eine elektronische Signatur. Das bedeutet, dass 
die Datei mit Informationen versehen werden muss, die sich eindeutig auf das 
Fertigungslos und auf die validierende Person (die bei der Datenvalidierung in 
das System eingeloggt war) beziehen. Die Gesamtdatei muss anschließend 
gegen eventuelle Datenmanipulation geschützt werden. 
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Elektronische Signaturen 
Die elektronische Signatur kann durch eine Kombination von wenigstens zwei 
verschiedener Komponenten zur Identifizierung realisiert werden, zum Beispiel durch 
einen Identifizierungscode (ID) und ein Passwort oder ein Badge und ein Passwort, 
wie es in 21 CFR Part 11 gefordert wird. Es muss die Einzigartigkeit der Kombination 
‹Identifizierungscode - Passwort› gewährleistet werden, um jede Einzelperson mit 
Sicherheit identifizieren zu können. Der Identifizierungscode kann öffentlich sein, das 
heißt, er kann auch dem Bildschirm angezeigt werden. Weil die Einzigartigkeit des 
Passwortes nicht gewährleistet ist, muss der Identifizierungscode für jeden Benutzer 
einzigartig sind.  
Empfohlene Regeln: 
 

1. Passwortmindestlänge;  
2. periodische Passwortänderung;  
3. Verfahren zur Vermeidung von Versuchen der Manipulation und unbefugten 

Zugriffen; 
4. Aufzeichnung der unbefugten Zugriffsversuche; 
5. der Systemadministrator muss nicht in Besitz der Passwörter jedes Benutzers 

sein; er muss den Benutzern jedoch im Falle eines vergessenen Passwortes 
unterstützend beistehen können; 

6. Benutzergruppen dürfen dasselbe Passwort nur zum Lesen der Daten teilen, 
nicht für die elektronische Signatur. 
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Die Bedeutung der 21CFR11-Vorschrift für 
Movicon.NExT 

Die nachstehend angeführten Konzepte zur FDA-Vorschrift machen deutlich, wie 
Movicon.NExT für die Entwicklung von 21CFR11-kompatiblen Projekten verwendet 
werden sollte. 
Zur Verdeutlichung der Anforderungen der Vorschrift werden in der Folge die von 
Progea umgesetzten Grundkonzepte angeführt. Unbeschadet bleibt dabei die 
Verantwortlichkeit des Anwenders für die Sicherstellung, dass die mit Movicon.NExT 
entwickelte Applikation den Anforderungen entspricht. 
 

Sicherheit 
• Das Movicon.NExT-Projekt muss verschlüsselt werden (Movicon.NExT 

verwendet einen Verschlüsselungsalgorithmus mit 128 Bit), damit alle im 
Projekt verwendeten Konfigurations- und Passwortdaten nicht von außen 
zugänglich sind. 

• Movicon.NExT garantiert die Einzigartigkeit der im Projekt eingerichteten 
Benutzer. Jeder Benutzer wird im Projekt einzigartig mit Benutzernamen (ID), 
Passwort und elektronischer Signatur identifiziert. Movicon.NExT lässt im 
Projekt keine Benutzer mit derselben elektronischen Signatur zu (eindeutige 
Identifizierungskontrolle). Die Namen müssen eine Länge zwischen einer 
Mindest- und Höchstzeichenanzahl haben. Die Mindestlänge für die Benutzer 
dürfte nie unter 4 Zeichen liegen. 

• Zur Gewährleistung der Datenintegrität und Vermeidung der 
Datenmanipulation sollte die Movicon.NExT-Applikation als Windows-Dienst 
ausgeführt werden. Auf diese Weise wird beim Zugriff zum Betriebssystem 
und zu den Datenaufzeichnungen die Authentifizierung des in der 
Systemdomain angemeldeten Benutzers gemäß den 
Sicherheitsanforderungen der Vorschrift erforderlich. In Abhängigkeit des 
verwendeten Betriebssystems können die Windows-Dienste jedoch 
unterschiedlich ausgeführt werden, wie nachstehend erläutert wird. 

• Movicon.NExT unterstützt das Domain-Sharing der Windows-
Betriebssysteme 7, 8, 10 für die Verwendung der vom Systemadministrator 
festgelegten Benutzerpasswörter. 

• Movicon verwendet zur Prozessdatenaufzeichnung Ressourcen wie 
Datalogger oder Historians, die im Projekt im Hinblick auf die Schutz- und 
Datenvalidierungskriterien konfiguriert werden müssen (Audit-Trail-
Aktivierung). Jede in einem Audit-Trail-Verfahren protokollierte Projekt- und 
Prozessinformation kann der Datenvalidierung unterzogen werden. Zur 
Verhinderung unbefugter Zugriffe auf die Archivdatenbanken ist ein 
Datenprüfsystem erforderlich, um die Echtheit der Daten sicherzustellen und 
jede mögliche Manipulation oder unerwünschte Änderung anzuzeigen. 
Movicon.NExT verwendet verschlüsselte Prüfverfahren, die Manipulationen 
aufzeigen. Das Prüfverfahren zeigt dabei den verantwortlichen 
Systembenutzer zusammen mit dem Transaktionsprotokoll in der 
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Microsoft-SQL-Server-Datenbank (Transaction Log) an. Die Echtheit der 
Daten wird mit dem ‹Audit-Trail-Validator› (Objekt mit Anzeige- und 
Ausdruckfunktion) gewährleistet. 
Für die volle Unterstützung der Vorschrift können die Audit-Trails und die 
historisierten Daten in der Datenbank ‹geschützt› mit einem 
Kontrollalgorithmus zur Validierung der Anzeige und des Ausdrucks der 
Originaldaten konfiguriert werden. 

• Zur Einschränkung des Zugriffs auf prozessrelevante Funktionen und Befehle 
muss das Movicon.NExT-Projekt die Benutzer- und Passwortverwaltung 
vorsehen. Dies erfordert die korrekte Einrichtung des Benutzernamens, des 
Passwortes, der elektronischen Signatur und der Zugriffsebenen 
(Movicon.NExT sieht 9999 Zugriffsebenen und 32 Zugriffsbereiche vor). 

• Benutzer müssen sichere Passwörter verwenden. Nach der Einrichtung von 
neuen Benutzern durch den Administrator muss der Benutzer gezwungen 
sein, beim darauffolgenden Login sein Passwort zu ändern. 

• Für alle Passwörter sollte ein Ablauftermin festgelegt werden, um den 
Benutzer zu zwingen, sein Passwort periodisch zu ändern und somit die 
Sicherheit zu erhöhen.  

• Für die vollständige Erfüllung der Vorschrift muss die Auto-Logout-Funktion 
(Auto-Logout-Timeout) in der Passwortverwaltung von Movicon.NExT 
verwendet werden, um den unbefugten Zugriff auf das System nach einer 
Untätigkeitszeit seitens des Benutzers zu vermeiden. 

• Zur Gewährleistung der korrekten Dateneingabe hat der Anwender 
sicherzustellen, dass die Movicon.NExT-Arbeitsplätze an sicheren und nur 
befugtem Personal zugänglichen Standorten untergebracht sind. 

• In Systemen mit unterbrechungsfreiem Betrieb ist die Auto-Logout-Funktion 
von Movicon.NExT Pflicht. 

• Movicon.NExT setzt - wie die Windows-Betriebssysteme 7, 8 und 10 - 
vorschriftsgemäß Instrumente und Verfahren ein, die vor unbefugten 
Zugriffsversuchen abschrecken. Nach dem dritten erfolglosen 
Zugriffsversuch verlängert Movicon.NExT die Reaktionszeiten bei der 
Neueingabe des Passwortes.  

• Ab dem fünften erfolglosen Zugriffsversuch protokolliert und visualisiert 
Movicon.NExT die unerlaubten Zugriffe in der Ereignisprotokolldatei. 
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Elektronische Aufzeichnungen / Elektronische Signaturen 
• Movicon.NExT verwendet die ‹elektronische Signatur› des eingeloggten 

Benutzers, um ihn eindeutig zu identifizieren. 
• Das 21CFR11-konforme Anwendungsprogramm muss so konfiguriert werden, 

dass die elektronische Signatur bei jeder elektronischen Aufzeichnung 
registriert wird (Generierung eines Datensatzes in der Datenbank). Der 
Benutzer muss sich im Projekt mit der Kombination ‹Benutzernamen / 
Passwort› einloggen. Die Signatur besteht aus dem beschreibenden Namen 
des Benutzers, dem Zeitstempel und dem Grund der Aufzeichnung. Der 
Datalogger bzw. der Historian von Movicon.NExT ermöglicht die 
Aufzeichnung aller erforderlichen Daten in der Datenbank. 

• Aus Gründen der gesetzlichen Haftung im Zusammenhang mit den 
elektronischen Aufzeichnungen muss der Bediener immer eindeutig 
identifiziert werden, wenn Daten aufgezeichnet werden oder wenn er auf das 
System zugreift. Dafür sorgt Movicon.NExT, weil die elektronische Signatur 
des Benutzers in jedem Projekt eindeutig und einzigartig ist. 

• Zur Erfüllung der Anforderungen an die elektronischen Aufzeichnungen muss 
der Kunde die Datenaufzeichnung (historisierte Daten oder Audit-Trails) in 
Archiven konfigurieren, um verschlüsselte oder sichere Dateien zu verwalten 
und Manipulationen zu verhindern.  Movicon.NExT ermöglicht die 
Aufzeichnungen in der Datenbank mit verschlüsseltem Prüfalgorithmus zur 
Kontrolle der Datenauthentizität. Der Benutzer hat außerdem die Applikation 
so zu konfigurieren, dass die elektronische Signatur des Bedieners, der die 
Bedienhandlung unternimmt, erfasst wird, und dass die Signatur zur 
Aufzeichnung hinzugefügt wird. Datenverlusten muss der Anwender 
vorbeugen, indem er eine Sicherungskopie der aufgezeichneten Daten erstellt 
oder die Redundanz-Funktion von Movicon.NExT verwendet, die automatisch 
die Archive auf Backup-Servern synchronisiert. Bei Bedarf können neue 
Datensicherungsdateien in vorgegebenen Zeitperioden über die Scripting-
Funktionen erstellt werden (z. B. alle 4, 8 oder 24 Stunden). 

• Der Benutzer kann das System so konfigurieren, dass es eine Kopie der 
aufgezeichneten Daten an einer sicheren Stelle mit Scripting-Code-Verfahren 
anfertigt. Die Sicherheitsfunktionen der Betriebssysteme Windows 7, 8 oder 
10 schützen vor dem unerwünschten Zugriff auf die Daten seitens unbefugten 
Personals. Bei multiplen Dateigenerierungen hat der Benutzer im Scripting-
Code Vorkehrungen zur Überschreibung der ältesten Dateien zu treffen, um 
die vollständige Belegung des auf der Festplatte verfügbaren Speicherplatzes 
zu vermeiden. 
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Validierung und Dokumentation 
• Einige der 21CFR11-Anforderungen verlangen Kontrollen, die nicht auf der 

Softwareapplikation beruhen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen hat der 
Kunde seine Applikation zu validieren, um die Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit bei der Datenaufzeichnung sowie der Fähigkeit, 
Manipulationen, Fehler oder die Löschung von Daten zu vermeiden, zu 
gewährleisten.  
Die Movicon.NExT-Anwender müssen die konform realisierten Applikationen 
validieren. Sie können die Validierung von Programmen und Protokollen 
selbst entwickeln und/oder ausführen oder Drittkörperschaften mit diesen 
Tätigkeiten beauftragen. Die Validierung müsste gemäß einer SLC-Methode 
(System-Lebenszyklus) erfolgen. 

• Zur Erfüllung aller Anforderungen an 21CFR11-konforme Applikationen hat 
der Kunde geeignete Verfahren zur Überprüfung der Identität der Person, der 
eine elektronische Signatur zugewiesen wurde, anzuwenden. 

• Die Verfahren, mit denen die Bediener für alle Handlungen, die mit ihrer 
elektronischen Signatur ausgeführt wurden, zur Verantwortung gezogen 
werden, müssen schriftlich festgelegt und umgesetzt werden, um 
Fälschungen oder Manipulationen der Unterschriften oder Aufzeichnungen 
gemäß Vorschrift zu verhindern. 

• Der Anwender muss sich immer der Identität der Person, der er eine 
elektronische Signatur zuweist, versichern. Außerdem ist er verpflichtet, der 
FDA-Behörde schriftlich zu bescheinigen, dass er die elektronische Signatur 
als äquivalenten Ersatz für die traditionellen papiergebundenen Dokumente 
zu verwenden beabsichtigt. Bei Bedarf hat er die von der Behörde verlangte 
Dokumentation zu produzieren. 

• Der Anwender ist verantwortlich für die Produktion der Dokumentation über 
die Verwendung des Systems oder der realisierten Applikation, für die 
Verteilung und Aktualisierung der produzierten Dokumentation sowie für die 
entsprechende Schulung des Personals. Der Anwender ist nicht verantwortlich 
für die Dokumentation der verwendeten Plattformen (Movicon.NExT, 
Windows). 

• Für die Erstellung der ‹garantierten› Dokumentation müssen die von 
Movicon.NExT vorgesehenen Anzeige- und Ausdruckfunktionen verwendet 
werden, welche die Aufzeichnungen validieren und verifizieren, wie es in den 
Projekteigenschaften konfiguriert wurde. 

• Die Anzeige und der Ausdruck von validierten Aufzeichnungen können 
ausschließlich im Movicon-Projekt erfolgen. Nur das Movicon-Projekt 
verifiziert die Echtheit der Daten und erfasst etwaige Manipulationen. Die 
Validierung basiert auf den in der Datenbank mit dem verschlüsselten 
Systembenutzer ausgeführten Transaktionen. Der Benutzer kann 
installationsabhängig ein lokaler Projektbenutzer (Standard-Einstellung) oder 
ein Domain-Benutzer sein.  
Damit die anhand von Backups gesicherten Daten erneut validiert werden 
können, muss die Sicherung gemäß den in der technischen Dokumentation 
beschriebenen Verfahren ausgeführt werden. 
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Zeitstempel 
• Der Zeitstempel wird von Movicon.NExT über das Windows-Betriebssystem 

sowohl mit Lokalzeit als auch mit koordinierter Weltzeit verwaltet.  
• Für die Übereinstimmung und Echtheit der Zeitstempel muss der Anwender 

die Systemzeit-Synchronisierung mit NTP-Zeitservern konfigurieren oder die 
Systemdaten der Clients zum Server synchronisieren. Diese 
Synchronisierungen können direkt mit den Funktionen der Windows-
Betriebssysteme 7, 8 oder 10 oder im Quellcode für Projektzeit-
Synchronisierungen verwaltet werden. 

 

Sonstiges 
• Die Aufzeichnungen müssen in Archiven angelegt werden, welche die 

Sicherheitsanforderungen erfüllen (z. B. geschützte und/oder verschlüsselte 
SQL-Server-Datenbanken) und vor Manipulationen geschützt sind. Die Daten 
müssen in Abhängigkeit der Betriebserfordernisse für einen angemessenen 
Zeitraum lang archiviert bleiben. 

• Für die Validierung der Backup-Daten muss der Benutzer die 
Sicherungsverfahren für die Prozessdaten (SQL-Server-Datenbank) und für 
das Windows-Betriebssystem korrekt konfigurieren. Das 
Wiederherstellungsverfahren sieht die Wiederherstellung des Betriebssystems 
und der DB-Prozessdaten vor. Beide sind für die Validierung der Archivdaten 
erforderlich.  

• Für einen zusätzlichen Schutz der Daten, des Projektes, der Bilder, der 
Rezepte etc. sollte der Anwender Software-Produkte Dritter verwenden, 
welche die Nachverfolgung und die Instandhaltung der Software-Versionen 
garantieren. 
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Konfigurationstechniken 
Damit ein Movicon.NExT-Projekt im Sinne der Vorschrift 21 CFR Part 11 validiert 
werden kann, muss das Projekt entsprechend den FDA-Validierungskriterien 
konfiguriert werden. Erforderliche Konfigurationsmerkmale: 
 

Projektschutz 
• Das Projekt muss über die Eigenschaft Projektpasswort einstellen als 

passwortgeschütztes Projekt konfiguriert werden.  Dadurch wird der Zugriff 
auf das Projekt in der Entwicklungsumgebung geschützt. Alle XML-
Informationen des Projektes werden durch einen proprietären 
Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt und unzugänglich gemacht. 

 

 
 

Bei der Bestätigung der Passworteinstellung werden alle Dateien des 
Movicon.NExT-Projektes verschlüsselt gespeichert. Der darauffolgende Zugriff 
ist passwortgeschützt. Ein passwortgeschütztes Projekt ist während seiner 
Laufzeitausführung nicht änderbar bzw. es ist ohne Zugriffspasswort in der 
Entwicklungsumgebung nicht zugänglich. 
 

Systemstart 
• Beim Hochfahren des Computers wird das Windows-Betriebssystem mit der 

Movicon.NExT-Plattform und dem Projekt gestartet. Diese Verfahren sollten 
aus sicherheitstechnischen Gründen so konfiguriert werden, dass der 
Projektstart sicher und geschützt erfolgt. 

• Beim Starten von Windows werden alle Server-Komponenten eines 
Movicon.NExT-Projektes automatisch über die Windows-Dienste ausgeführt. 
Das Movicon.NExT-Projekt sieht die Dienst-Konfiguration in der 
Entwicklungsumgebung von Movicon.NExT vor. Die Dienst-Konfiguration 
ermöglicht es, die serverseitigen Ressourcen (zum Beispiel den I/O-
Datenserver, die Scheduler, die Rezepte etc.) als Windows-Dienste zu 
installieren. Auf diese Weise werden sie beim Betriebssystemstart unabhängig 
vom Login des Windows-Benutzer gestartet. 
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Dienst-Konfiguration in der Entwicklungsumgebung von Movicon.NExT 

 
• Die Windows-Benutzeroberfläche ist erst nach der Authentifizierung des 

Windows-Benutzers zugänglich. Folglich steht die Benutzerschnittstelle 
(Client) von Movicon.NExT erst zur Verfügung, nachdem sich der Windows-
Benutzer eingeloggt hat. Dies kann auf verschiedene Weisen gehandhabt 
werden: 

• Windows wird normal gestartet (mit Authentifizierung des 
Windows-Benutzers). Solange sich der Windows-Benutzer nicht 
einloggt, ist keine Benutzeroberfläche verfügbar. Nach dem Login 
des Benutzers in Windows können die Programme gestartet 
werden. Es kann eine Kommandozeile ausgeführt werden, um den 
Client von Movicon.NExT zu starten. Das Movicon.NExT-
Clientprojekt verwaltet die Sicherheitsfunktionen und die 
Projektbenutzer einschließlich der Zugangsfreigabe zum Windows-
Desktop. 

• Im Betriebssystem kann der Windows-Start mit automatischer 
Authentifizierung eines Standard-Windows-Benutzers in 
Verwendung einer Kommando-Startzeile des Betriebssystems 
eingestellt werden. Windows startet mit einem zugelassenen 
Standard-Benutzer. Folglich kann auch der Movicon.NExT-Client 
automatisch gestartet werden. Das Client-Projekt verwaltet die 
Sicherheitsfunktionen und die Projektbenutzer einschließlich der 
Zugangsfreigabe zum Windows-Desktop. 

• Die Benutzerverwaltung von Windows und Movicon.NExT kann 
geteilt werden. Movicon.NExT ermöglicht das Windows-Domain-
Sharing. Dadurch wird mit dem Einloggen eines Windows-
Benutzers nicht nur Windows gestartet, sondern auch das 
Movicon.NExT-Clientprojekt. In diesem Fall entsprechen die 
Projektbenutzer den Benutzern der Windows-Domain. 

• Windows kann gestartet werden, ohne den Desktop verfügbar zu 
machen (einschließlich Explorer). Damit wird nur der 
Movicon.NExT-Client gestartet, ohne dass der Windows-Desktop 
verfügbar wird. 
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• Der Zugang zum Windows-Desktop oder der Ausschluss und die 
Konfiguration der Windows-Benutzerrechte hängen nicht von Movicon.NExT 
ab. Sie müssen vom Systemadministrator gehandhabt werden. 

 

Zugriff auf die Benutzeroberfläche (Desktop) von Windows 
Während des Systembetriebs und somit nach dem Windows-Start und nach dem Start 
der Movicon.NExT-Applikation müssen die Funktionen des Betriebssystems für den 
Zugriff von der Applikation auf den Desktop korrekt konfiguriert werden. 
Abhängig vom Start des Betriebssystems kann der Benutzer den Desktop-Zugriff 
kontrollieren. Hierfür kann für die Passwortbenutzer des Projektes eine Zugriffsebene 
eingestellt werden.  

• Wird die Benutzeroberfläche von Movicon.NExT (Client) ausgeführt, kann der 
unbefugte Zugriff auf den Windows-Desktop durch die Authentifizierung der 
Movicon.NExT-Benutzer mit Desktop-Zugriffsrechten verhindert werden. In 
den allgemeinen Eigenschaften der Benutzerverwaltung von Movicon.NExT 
kann den Benutzern mit Desktop-Zugriffsrecht eine Rolle zugewiesen werden. 

• Das Betriebssystem kann so konfiguriert werden, dass der Windows-Desktop 
ausgeschlossen wird, und dass nur die Funktionen der Movicon.NExT-
Benutzeroberfläche verwendet werden können. Hierfür muss das 
Betriebssystem von einem Systemadministrator entsprechend konfiguriert 
werden. 

 

Passwörter 
• Alle vom Bediener ausführbaren Befehle der Applikation, die den Prozess 

beeinflussen können, müssen passwortgeschützt werden. 
• Die Passwortverwaltung muss in den ‹allgemeinen Eigenschaften› der 

Projektressource ‹Benutzer› aktiviert werden: 
o Benutzerverwaltung aktivieren: Lässt die Passwortverwaltung 

gemäß eingestellten Zugriffsebenen und Befehlzugriffsmodalitäten 
aktivieren. 

o Auto-Logout: Aktiviert das automatische Benutzer-Logout nach der 
eingestellten Zeit in Sekunden. 

o Mindestpasswortlänge: Stellt die erforderliche Mindestlänge des 
Passwortes ein (Standard-Einstellung 4 Zeichen). 

o Elektronische Signatur: In den Eigenschaften des einzelnen 
Benutzers wird die einzigartige und eindeutige 
Benutzerprofilbeschreibung eingefügt, die als elektronische Signatur 
verwendet wird. 

 
Movicon.NExT überprüft automatisch die Kontrolle der Authentifizierungen, die 
Einzigartigkeit der elektronischen Signatur, die fehlgeschlagenen Login-Versuche und 
registriert die Meldung des versuchten Systemeinbruchs im Ereignisprotokoll nach 
dem fünften fehlgeschlagenen Login-Versuch. Außerdem verlängert Movicon.NExT 
die Reaktionszeiten, um vor Einbruchsversuchen abzuschrecken. 
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Login-Fenster 
 
 

Passwortbenutzer 
• Jeder Benutzer oder jede Benutzergruppe, die Zugriff auf Befehle haben oder 

die den Prozess beeinflussen können, müssen im Projekt entsprechend 
konfiguriert sein. 

• Sie müssen in der Projektressource ‹Benutzer› eingerichtet werden und in 
ihren Eigenschaften konfiguriert werden. Die 21CFR11-relevanten 
Benutzereigenschaften sind: 

o Benutzername (ID) und Passwort: Sie identifizieren den Benutzer im 
System. 

o Elektronische Signatur: Der einzigartige Text, welcher der 
elektronischen Signatur entspricht. Er wird als absoluter 
Identifizierungscode des Benutzers aufgezeichnet (in den 
Eigenschaften der Benutzer muss die elektronische Signatur 
aktiviert sein). 

o Auto-Logout: Es kann die automatische Logout-Zeit des Benutzers 
eingestellt werden. 

o Passwortablauf in Tagen: Die Vorschrift verlangt den Ablauf der 
Passwörter nach einer vorgegebenen Dauer, damit der Benutzer 
gezwungen ist, das Passwort periodisch zu ändern. Dadurch wird die 
Sicherheit erhöht. 

o Passwortänderung: Die Vorschrift verlangt, dass der Benutzer beim 
ersten Login sein persönliches Passwort einrichtet. Dadurch wird 
vermieden, dass der Administrator, der das Passwort eingerichtet hat, 
es kennt. Die Sicherheit der Identifizierung wird dadurch erhöht. 
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Zugriff auf die Befehle 
• Alle prozessrelevanten Befehle, Änderungen oder Einstellungen müssen durch 

die Benutzeridentifizierung zugriffsgeschützt werden. 
• In den Eigenschaften ‹Zugriffsebene› jedes Objektes muss die hierarchische 

Passwortebene eingestellt werden. Die Ebenen in Movicon.NExT reichen von 
1 bis 9999. Die Ebene 0 (Null) bedeutet, dass kein Passwort verlangt wird. 

• Die Befehlsobjekte können auch eine Zugriffsmaske für den Lese- oder 
Schreibzugriff vorsehen. Dadurch wird der Zugriff zu den Befehlen nicht nur 
auf einer hierarchischen Skala, sondern nach Kompetenzbereich konfiguriert.  

• Die Projekte können eine dynamische Zugriffsebene mittels eines 
Variablenwertes festlegen. Für die korrekte Funktionsweise des Zugriffs ist der 
Projektentwickler zuständig.  

 

 
 

Die Abbildung zeigt die Benutzerzugriffseigenschaften eines Objektes  
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Sharing der Windows-Benutzer 
Movicon.NExT ermöglicht das Sharing der Benutzer der Betriebssystem-Domain 
oder eines Windows-Servers (Win7/Win10). 
Dadurch kann der Sicherheitssystembetreiber alle Netzwerkbenutzer an einer einzigen 
Stelle einrichten und die Windows-Domain-Benutzer zusammen mit oder alternativ zu 
den Projektbenutzern verwalten. Movicon.NExT lässt also gemischte Konfigurationen 
zu, das heißt sowohl Projektbenutzer als auch Windows-7/10-Benutzer, die vom 
Betriebssystem authentifiziert und verwaltet werden. Im Falle von Windows-Benutzern 
besteht die elektronische Signatur in den elektronischen Aufzeichnungen aus dem 
Benutzernamen der Zugehörigkeitsdomain: Bsp. Domainname\Benutzername. Die 
gemischte Konfiguration gewährleistet nicht die Einzigartigkeit der im Feld der 
elektronischen Signatur eingegebenen Informationen, weil Movicon.NExT nicht die 
Kontrolle über die Informationen der Domain-Benutzer hat. Von dieser Konfiguration 
wird abgeraten, obwohl sie technisch gesehen zulässig ist. 
Bei der Authentifizierung eines Benutzers in Movicon.NExT per Login wird der 
Benutzer zuerst innerhalb der Reihe der Projektbenutzer überprüft. Ist die Eigenschaft 
‹BS-Benutzerauthentifizierung aktivieren› aktiviert, fordert Movicon.NExT beim 
Betriebssystem die Authentifizierung des Benutzernamens und des Passwortes in der 
Betriebssystem-Domain an. Das Kriterium, das die Projektzugriffsebene festlegt, wird 
in den Benutzergruppen definiert. 
 

• Die in der Windows-Domain (Primary Domain Controller) definierten Benutzer 
können auch in Movicon.NExT authentifiziert werden. Sie können eine 
individuelle Benutzerebene erhalten, indem sie einer Benutzergruppe 
zugeordnet werden. Die Windows-Domain-Benutzer müssen in Windows-
Benutzergruppen eingefügt werden, deren Namen jenen in den 
Movicon.NExT-Benutzergruppen entspricht. Für jede Movicon.NExT-
Benutzergruppe können eine Zugriffsebene und eine Zugriffsmaske 
konfiguriert werden. Bei der Authentifizierung eines Benutzers in Windows 
weist Movicon.NExT dem Benutzer die Benutzerebene zu, die in der 
Zugehörigkeitsgruppe definiert ist. 

 
Jedem Domain-Benutzer kann in Verwendung der Gruppen die gewünschte 
Passwortebene und Zugriffsmaske zugewiesen werden. 
Beispiel: 

• Windows hat den Benutzer ‹R_Waters› in der Gruppe ‹Machine_Operators› 
eingerichtet.   

• Das Movicon.NExT-Projekt muss ebenfalls eine Benutzergruppe namens 
‹Machine_Operators› haben.  

• In der Movicon.NExT-Gruppe werden den Benutzern der Gruppe (wie 
‹R_Waters›) die gewünschten Zugriffsebene und Zugriffsmaske zugewiesen. 

• Im Projekt muss die Eigenschaft zur Authentifizierung der Windows-
Betriebssystem-Domain-Benutzer aktiviert sein. 

Sobald sich ein Benutzer in Movicon.NExT einloggt, führt Windows die 
Authentifizierung durch und gibt den Benutzer für Movicon.NExT frei. Movicon.NExT 
aktiviert den Benutzer mit der in der Gruppe definierten Zugriffsebene. 
Dies wird für jeden Benutzer ausgeführt. Dabei können die Gruppen geteilt oder neue 
Gruppen eingerichtet werden. 
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• Dieser Mechanismus ist auch für Benutzer gültig, die direkt während der 
Projektlaufzeit im Benutzerverwaltungsfenster von Movicon.NExT konfiguriert 
werden. 

• Die elektronische Signatur des Benutzers besteht aus dem Domain-Namen, 
gefolgt vom einzigartigen Benutzernamen in Windows.  

 
 

Biometrische Systeme 
Die Verwendung biometrischer Systeme ist 21CFR11-konform. 
Es gilt, jenes System zur biometrischen Erfassung zu wählen, das in die eigene 
Applikation am einfachsten integriert werden kann. 
Movicon.NExT ist für die Verwendung von Authentifizierungssystemen nach dem 
Modell der providerunabhängigen Mitgliedschaften (Membership) ausgelegt.  
Der Authentifizierungsanbieter von Movicon.NExT, basierend auf den ASP.NET-
Mitgliedschaften, kann durch einen anderen Provider ersetzt werden, zum Beispiel 
durch biometrische Authentifizierungssysteme. 
Die meist verbreiteten biometrischen Systeme sind die Systeme zur biometrischen 
Identifizierung mit Fingerabdruck. Diese Systeme sind einfach zu verwenden und 
können auf einfache Weise in das Betriebssystem und in die Softwareapplikationen 
integriert werden. 
In Verwendung der Funktionen wie Windows Passport kann das biometrische 
Authentifizierungssystem von Windows in die Movicon.NExT-Applikation 
implementiert werden. 
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Audit-Trail (Protokollierung von Bedieneingriffen in Prozesse) 
In Movicon.NExT können die relevanten Status- oder Variablenwertänderungen oder 
Bedieneingriffe in den Prozess aufgezeichnet und nachverfolgt werden. Mit dem 
Audit-Verfahren wird im System ein Audit-Trail für prozessrelevante Variablen 
(Sollwerte oder Prozessbefehle) erzeugt. 
Für jede Variable, die in einem Audit-Trail aufgezeichnet werden soll, lässt 
Movicon.NExT die Audit-Eigenschaften definieren. 
 

 
 

Die Audit-Trail-Eigenschaften einer Variable 

 
1. Audit-Trail aktivieren: Jede Änderung der Variable wird in einer eigenen 

Datenbank aufgezeichnet. Es werden der Alt- und Neuwert, der Zeitstempel 
und der Benutzername protokolliert.   
Erfolgt die Wertänderung seitens eines Bedieners, muss der Bediener vor der 
Ausführung des Befehls zur Werteinstellung (zum Beispiel Editierfeld) mit der 
vorgesehenen Zugriffsebene authentifiziert werden.   

2. Audit-Kommentar: In vielen Fällen kann der Bediener nach seiner 
Authentifizierung und vor der Wertänderung gezwungen werden, den Grund 
für die Änderung anzugeben. In einer Eigenschaft kann spezifiziert werden, ob 
der Bediener einen beschreibenden Kommentar zur Begründung der 
Wertänderung eingeben muss. Dieser Kommentar wird im Audit-Trail 
registriert. 

3. Passwort erzwingen Im Audit-Trail kann ein bereits authentifizierter und 
aktiver Benutzer gezwungen werden, sein Passwort einzugeben, um die 
Wertänderung vorzunehmen, wodurch sich die Sicherheit der Audit-Funktion 
erhöht. 

4. Doppelte Unterschrift: In gewissen Fällen kann eine doppelte Validierung zur 
Datenbestätigung zur Verstärkung des Sicherheits- und 
Authentifizierungsprozesses des Audit-Trails erforderlich sein. In den Audit-
Eigenschaften der Variable kann eine zusätzliche Zugriffsebene eingestellt 
werden, die bei der Erzeugung des Audit-Trails kontrolliert wird. Unabhängig 
von der Zugriffsebene für die Befehlsausführung könnte es erforderlich sein, 
dass ein Bediener mit einer höheren Zugriffsebene den Bedienereingriff 
bestätigen muss.  
Beispiel: Für die Einstellung eines auditrelevanten Sollwertes ist die 
Zugriffsebene 10 (Bediener) erforderlich. Bei doppeltem Validierungsbedarf 
fordert das System - aufgrund der eingestellten Audit-Eigenschaften - die 
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Bestätigung eines Bedieners mit einer höheren Zugriffsebene an (z. B. ein 
Vorgesetzter der Ebene 20), damit der Sollwert eingestellt werden kann.  

 

 
 

Der Audit-Trail-Fenster während der Projektausführung 

 
 
Die Audit-Daten werden in einer Historian-Datenbank angelegt. Die Modalitäten 
werden in den Datenbank-Eigenschaften auf dem Movicon.NExT-Server eingestellt.  
Der Inhalt der Datenbank kann so konfiguriert werden, dass die Datensicherheit 
gemäß den nachstehenden Modalitäten gewährleistet ist. 
Die historisierten Audit-Trail-Daten können auf jedem Prozessbild des Projektes 
anhand eines entsprechend konfigurierten Viewers visualisiert werden.  
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Kommentar bei Alarmquittierung (Audit-Trail) 
In vielen Fällen muss der Benutzer vor dem Quittieren eines Alarms einen Kommentar 
eingeben. Der Kommentar wird in der Protokolldatei zusammen mit dem 
Quittierungsereignis aufgezeichnet.  
 
In Movicon.NExT können diese Funktionen durch die Festlegung eines 
Kritikalitätsgrades für jeden einzelnen Alarm verwaltet werden. Wird der 
Kritikalitätsgrenzwert überschritten, wird der Benutzer im Movicon.NExT-Alarmfenster 
zur Eingabe eines Kommentars zur Quittierung gezwungen. 
 
Hierfür muss der Kritikalitätsgrad des Alarms definiert werden, und muss der 
Kritikalitätsgrenzwert konfiguriert werden, über dem die Kommentareingabe 
erforderlich wird. 
 

1. In den Eigenschaften jedes Alarms muss der Kritikalitätsgrad spezifiziert 
werden. 

2. In den Eigenschaften des Alarmfensters muss der Kritikalitätsgrenzwert 
definiert werden, über dem der Bediener einen Kommentar für die 
Quittierung eingeben muss. 

 
Der Kommentar wird in der Ereignisprotokolldatei zusammen mit dem 
Quittierungsereignis aufgezeichnet. 
Für die Quittierung der Alarme kann natürlich eine Zugriffsebene einstellt werden.  
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Sicherheit und Gültigkeit der Archivdaten 
Die Gewährleistung der Sicherheit der historisierten Daten zur Vermeidung von 
Manipulationen der elektronischen Aufzeichnungen ist grundlegend für die 
Validierung und die 21CFR11-Compliance der eigenen Applikation. 
Die von Movicon.NExT aufgezeichneten Daten (Audit-Trails, Historians, Datalogger) 
bestehen physisch aus Datenbankarchiven. Zur Gewährleistung eines effizienten 
Datenvalidierungssystems verlangt Movicon die Verwendung von Microsoft SQL 
Server als Datenbank für die Aufzeichnungen. Die Projekte können für die eigenen 
Archive andere Datenbanken verwenden. Soll das Projekt jedoch 21CFR11-konform 
sein, ist für die Validierung der Datenintegrität in Movicon.NExT der Microsoft SQL 
Server erforderlich. 
Hierfür sind die Systemkonfigurationen und die vorgesehenen 
Projekteinschränkungen (beschrieben in der Dokumentation) zu berücksichtigen. 
Der Validierungsmechanismus von Movicon.NExT sieht vor, dass die in der Datenbank 
aufzeichneten Daten das Kriterium der Einzigartigkeit der Daten auf Basis des 
verschlüsselten Movicon.NExT-Systembenutzers und von 
Transaktionsprotokollkontrollen des SQL-Servers verwenden. 
Movicon zeichnet die Daten in Verwendung eines einzigartigen und verschlüsselten 
Windows-Systembenutzers auf und kontrolliert sie anhand des Transaktionsprotokolls 
der Datenbank auf eventuelle Manipulationen. 
Die validierbare Datenbank enthält Prozessinformationen und 
Transaktionsinformationen. Die zu validierenden Archive können weder manipuliert 
noch geändert werden. 
Das Archiv wird vom Viewer analysiert und validiert. Im Falle von Manipulationen 
markiert der Viewer die manipulierten Daten, die nicht validiert werden können.   
Für die Sicherheit der Datenintegrität sind jedoch die Anwender verantwortlich. Sie 
haben die Datenbanken mit den entsprechenden Zugriffskontrollen und der 
erforderlichen Datenverfügbarkeit gemäß den Anforderungen der 21CFR11-Vorschrift 
mit Redundanz- oder Backup-Funktionen zu verwalten. 
 

Elektronische Aufzeichnungen 
Unter dem Begriff elektronische Aufzeichnungen verstehen sich Prozessinformationen 
(Daten, Werte, Ereignisse), die auf elektronische Weise in Archiven aufgezeichnet 
werden, welche die Datenintegrität gewährleisten sowie einer Manipulation 
vorbeugen müssen. 
Alle Informationen, die Movicon.NExT in Archiven aufzeichnet, können als 
‹elektronische Aufzeichnungen› definiert werden. 
Für die Gewährleistung der 21CFR11-Compliance der elektronischen Aufzeichnungen 
von Movicon.NExT müssen die im vorliegenden Dokument und im technischen 
Handbuch enthaltenen Leitlinien und Anleitungen befolgt werden, um die Sicherheit 
und die Integrität der Daten zu garantieren und um unbefugten Zugriffen und 
Manipulationen vorzubeugen. 
 

Das Datenvalidierungssystem von Movicon.NExT 
Die in SQL-Server-Datenbanken mit den entsprechenden Sicherheiten 
aufgezeichneten Daten können der Validierung und der Authentifizierung unterzogen 
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werden, um die Echtzeit der Daten zu gewährleisten und jede Manipulation 
auszuschließen. 
Movicon.NExT integriert ein System zur Validierung der aufgezeichneten Daten. Dies 
kann über die entsprechenden Eigenschaften der Protokollierungsressource 
konfiguriert werden. 
In den Datenbankeinstellungen der vom Movicon.NExT-Server vorgesehenen 
Protokollierungsressource kann die Eigenschaft ‹Datenschutz aktivieren› aktiviert 
werden. 
 

 
 

Eigenschaft der Datenschutzaktivierung 

 
Wird diese Funktion aktiviert, verwendet Movicon.NExT die Kombination des 
verschlüsselten System-Benutzernamens und das Transaktionsprotokoll (Transaction 
Log) für die Gewährleistung der Integrität der in der Datenbank getätigten 
Aufzeichnungen.  
Dadurch kann Movicon.NExT den Anwendern die Echtheit der elektronischen 
Aufzeichnungen mit Verhinderung jeder Manipulation oder Löschung der Daten 
garantieren.  
 

• Jedes Datenarchiv kann in Movicon.NExT diesem Validierungsverfahren 
unterzogen werden und die Echtheit der Daten oder die eventuelle 
Manipulation anzeigen. 

 
In einem 21CFR11-validierten System können die Benutzer die Echtheit der Daten 
sowohl durch die Aktivierung des Datenschutzes als auch durch die Kontrolle der 
Echtheit in der Anzeige und im Ausdruck gewährleisten. 
Auf diese Weise wird es unmöglich, bei aktiviertem Datenschutz die elektronischen 
Datenaufzeichnungen in Movicon.NExT zu manipulieren, weil das 
Validierungsverfahren Manipulationen anzeigt. 
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Die obige Abbildung zeigt ein dem Validierungsverfahren unterzogenes Datenarchiv 
mit positivem Ausgang. Die untere Abbildung zeigt dasselbe Verfahren mit einem 
manipulierten Datenarchiv. 
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Datenaufbewahrungszeit 
Die aufgezeichneten Daten müssen für eine dem Prozess entsprechende Zeit im 
Datenarchiv aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungszeit kann in den Eigenschaften 
der Protokollierungsressource von Movicon.NExT ganz unabhängig von der 
verwendeten Datenbank spezifiziert werden. 
Die Eigenschaften der Objekte lassen die Anzahl der Tage einstellen (z. B. 730 Tage für 
zwei Jahre), für welche die Daten in der Applikation verfügbar sein werden. Nach 
Ablauf dieser Zeit werden die ältesten Daten des Archivs von den neuesten 
überschrieben, damit immer die eingestellte Aufbewahrungszeit gewährleistet bleibt. 
Eventuelle Datensicherungen können vom Projekt mit Scripting-Funktionen (Quelle 
und Ziel der Sicherungsdateien) oder mit Drittapplikationen verwaltet werden. 
 

Redundanz 
Movicon.NExT unterstützt die Multiserver-Redundanz automatisch und transparent, 
nicht nur in Bezug auf die Synchronisierung der Archive, sondern auch für jede 
Betriebsfunktion. 
Die Redundanzfunktion sollte vorschriftenkonform gemäß den Prozesseigenschaften 
verwaltet werden. 
Durch die Redundanzfunktion ist Movicon.NExT fähig, die Archive auf mehreren 
Servern zu synchronisieren. Dadurch ist nicht nur die Zuverlässigkeit der Daten 
gegeben, sondern auch der Operationen.  
 
 

Externe Sicherheitsfunktionen für Datenbankarchive 
• Anhand der Funktionen des Movicon.NExT-Servers werden die Prozessdaten 

in der konfigurierten Datenbank aufgezeichnet. Diese Daten befinden sich in 
Dateien und Tabellen, die physisch auf der lokalen Festplatte oder auf 
Speichermedien anderer Server oder in der Cloud angesiedelt sind. Durch die 
Verwendung von sicheren relationalen Datenbanken wie SQL Server kann 
Movicon.NExT geschützte Verbindungen für den Zugriff auf die Dateien 
einsetzen. Es obliegt dem Benutzer, das System so zu konfigurieren, dass 
niemand Zugriff auf die Dateien hat, indem er die Zugriffsrechte sowohl in der 
Datenbank als auch die Zugriffsrechte zu den Ordnern des Betriebssystems 
ändert (Ausführung von Movicon.NExT als Dienst). 

• Die Datensicherheit muss anhand folgender Verfahren gewährleistet werden: 
1. Movicon unterstützt jede Art von relationaler Datenbank für die Archive. 

Für die Validierung der Daten ist jedoch die Verwendung von Ms SQL 
Server Pflicht. 

2. Zur Vermeidung von unbefugten Zugriffen auf die Datei muss die 
geschützte Verbindung (mit Benutzerkonten) eingestellt werden. Die 
Zugriffsdaten dürfen nur dem Systemadministrator oder dem Entwickler 
der Applikation bekannt sein (z. B. mit demselben Passwort für das 
Projekt). Dadurch ist der Zugriff auf die Datentabellen nur mit Passwort 
möglich. 

3. Verwendung der Zugriffssperre des Betriebssystems (Sperre von 
Movicon.NExT oder Zugriffsrechte zum Betriebssystem bei Movicon.NExT 
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als Dienst). In diesem Fall wird der Zugriff zur Datei über das 
Betriebssystem physisch verhindert. 

4. Kein Sharing von Ordnern oder der Festplatte bei vernetzten 
Arbeitsplätzen, mit Ausnahme des Systemadministrators. 

5. Entfernung der Rechte zur Änderung der Aufzeichnungen in der 
Datenbank (Update). Movicon.NExT sorgt nur für die Einfügung neuer 
Aufzeichnungen und kann in keinerlei Weise auf die alten Daten 
zugreifen, um sie zu ändern. 
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Wortlaut der Vorschrift 
Verwendung von Movicon.NExT im Hinblick  
auf die Forderungen der Vorschrift ‹21 CFR Part 11› 

 
PART 11—ELECTRONIC RECORDS; 
ELECTRONIC SIGNATURES 
 
Subpart A—General Provisions 
 
11.1 Scope. 
11.2 Implementation. 
11.3 Definitions. 
Subpart B—Electronic Records 
11.10 Controls for closed systems. 
11.30 Controls for open systems. 
11.50 Use of electronic signature. 
11.70 Link between record and signature. 
Subpart C— Electronic Signatures 
11.100 General requirements. 
11.200 Electronic signature components and 
controls. 
11.300 Controls for identification 
codes/passwords. 
Authority: Secs. 201–903 of the Federal 
Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. 
321–393); sec. 351 of the Public Health 
Service Act (42 U.S.C. 262). 
 

 PART 11 - ELEKTRONISCHE 
AUFZEICHNUNGEN; ELEKTRONISCHE 
SIGNATUREN 
 
Teil A - Allgemeine Voraussetzungen 
Abschn. 
11.1 Umfang 
11.2 Implementierung 
11.3 Definitionen 
Teil B - Elektronische Aufzeichnungen 
11.10 Kontrolle für geschlossene 
Systeme 
11.30 Kontrolle für offene Systeme 
11.50 Signaturerscheinungsformen 
11.70 Verbindung Signatur/Dokument 
Teil C - Elektronische Signaturen 
11.100 Allgemeine Anforderungen 
11.200 Komponenten elektronischer 
Signaturen und Kontrollen 
11.300 Kontrollen für 
Identifizierungscodes und Passwörter 
Authority: Secs. 201–903 of the Federal 
Food, Drug, and Cosmetic Act (21 
U.S.C. 
321–393); sec. 351 of the Public Health 
Service Act (42 U.S.C. 262).U.S.C. 262). 
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Abschnitt Englisch (Originaltext) Deutsche Übersetzung 
 
Subpart A 
 

 
General Provisions 

 
Allgemeine Voraussetzungen 

§ 11.1 Scope 
(a) The regulations in this part set 
forth the criteria under which the 
agency considers electronic records, 
electronic signatures, and handwritten 
signatures executed to electronic 
records to be trustworthy, reliable, 
and generally equivalent to paper 
records and handwritten signatures 
executed on paper. 
 
 
(b) This part applies to records in 
electronic form that are created, 
modified, maintained, archived, 
retrieved, or transmitted, under any 
records requirements set forth in 
agency regulations. This part also 
applies to electronic records 
submitted to the agency under 
requirements of the Federal Food, 
Drug, and Cosmetic Act and the 
Public Health Service Act, even if such 
records are not specifically identified 
in agency regulations. However, this 
part does not apply to paper records 
that are, or have been, transmitted by 
electronic means. 
 
 
(c) Where electronic signatures and 
their associated electronic records 
meet the requirements of this part, 
the agency will consider the electronic 
signatures to be equivalent to full 
handwritten signatures, initials, and 
other general signings as required by 
agency regulations, unless specifically 
excepted by regulation(s) effective on 
or after August 20, 1997. 
 
 

Umfang 
(a) Die Richtlinien in diesem Teil legen die 
Bedingungen fest, unter denen die 
Behörde elektronische Aufzeichnungen, 
elektronische Signaturen und 
handschriftliche Unterschriften, auf 
elektronischen Aufzeichnungen 
ausgeführt, als vertrauenswürdig, 
zuverlässig und im Allgemeinen 
gleichbedeutend mit Papierdokumenten 
und auf Papier ausgeführten 
Unterschriften betrachtet. 
(b) Dieser Teil gilt für elektronische 
Aufzeichnungen, die erzeugt, verändert, 
gepflegt, archiviert, wiederhergestellt 
oder übertragen werden und unter 
jegliche Aufzeichnungsanforderungen 
behördlicher Richtlinien fallen. Dieser Teil 
gilt auch für elektronische 
Aufzeichnungen, die bei der Behörde 
unter den Anforderungen des 
Bundesgesetzes für Lebensmittel, 
Arzneimittel und Kosmetik und dem 
Staatsgesundheitsdienstgesetz 
eingereicht werden, selbst wenn solche 
Aufzeichnungen nicht spezifisch in 
Behördenrichtlinien genannt sind. 
Nichtsdestotrotz gilt dieser Teil nicht für 
Papieraufzeichnungen, die auf 
elektronischem Weg übermittelt werden 
oder wurden. 
(c) Überall, wo elektronische Signaturen 
und ihre verbundenen elektronischen 
Aufzeichnungen die Anforderungen 
dieses Teils erfüllen, wird die Behörde 
elektronische Signaturen als äquivalent 
betrachten zu voll ausgeschriebenen 
handschriftlichen Unterschriften, Initialen 
und anderer genereller Unterschriften, die 
durch behördliche Anforderungen 
erforderlich sind, es sei denn, dass 
ausdrückliche Ausnahmeregelungen 
durch am oder nach dem 20. August 1997 
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(d) Electronic records that meet the 
requirements of this part may be used 
in lieu of paper records, in accordance 
with § 11.2, unless paper records are 
specifically required. 
 
 
(e) Computer systems (including 
hardware and software), controls, and 
attendant documentation maintained 
under this part shall be readily 
available for, and subject to, FDA 
inspection. 
 

gültige Richtlinien gültig sind. 
(d) Elektronische Aufzeichnungen, welche 
die Anforderungen dieses Teils erfüllen, 
können an Stelle von 
Papieraufzeichnungen in 
Übereinstimmung mit § 11.2 verwendet 
werden, es sei denn, dass 
Papieraufzeichnungen ausdrücklich 
erforderlich sind. 
(e) Computersysteme (einschließlich 
Hard- und Software), Kontrollen und 
begleitende Dokumentation, die unter 
diese Regel fallen, sollten frei verfügbar 
und Gegenstand einer FDA-Inspektion 
sein. 
 

§ 11.2 Implementation. 
(a) For records required to be 
maintained but not submitted to the 
agency, persons may use electronic 
records in lieu of paper records or 
electronic signatures in lieu of 
traditional signatures, in whole or in 
part, provided that the requirements 
of this part are met. 
 
 
(b) For records submitted to the 
agency, persons may use electronic 
records in lieu of paper records or 
electronic signatures in lieu of 
traditional signatures, in whole or in 
part, provided that: 
 
(1) The requirements of this part are 
met; and 
(2) The document or parts of a 
document to be submitted have been 
identified in public docket No. 92S–
0251 as being the type of submission 
the agency accepts in electronic form. 
This docket will identify specifically 
what types of documents or parts of 
documents are acceptable for 
submission in electronic form without 
paper records and the agency 

Implementierung 
(a) Für Aufzeichnungen, die gepflegt 
werden müssen, aber nicht bei der 
Behörde eingereicht werden müssen, 
können Einzelpersonen elektronische 
Aufzeichnungen anstelle von 
Papierdokumenten oder elektronische 
Signaturen anstelle herkömmlicher 
Unterschriften im Ganzen oder in Teilen 
verwenden, vorausgesetzt, dass die 
Anforderungen dieses Teils erfüllt werden. 
(b) Für behördlich eingereichte 
Aufzeichnungen können Einzelpersonen 
elektronische Aufzeichnungen anstelle 
von Papierdokumenten und elektronische 
Signaturen anstelle traditioneller 
Unterschriften im Ganzen oder in Teilen 
verwenden, vorausgesetzt dass: 
(1) die Anforderungen dieses Teils erfüllt 
sind; und 
(2) das Dokument oder Teile eines 
einzureichenden Dokuments im 
öffentlichen Docket Nr. 92S–0251 als 
behördlich akzeptierbare elektronische 
Einreichungsform anerkannt wird. Dieses 
Docket klärt eindeutig, welche Art von 
Dokumenten oder Teile von Dokumenten 
für die Einreichung in elektronischer Form 
ohne Papierdokumente akzeptabel sind 
und die behördliche Stelle(n), bei welcher 
eingereicht wird (z. B. spezielles Zentrum, 
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receiving unit(s) (e.g., specific center, 
office, division, branch) to which such 
submissions may be made. 
Documents to agency receiving unit(s) 
not specified in the public docket will 
not be considered as official if they 
are submitted in electronic form; 
paper forms of such documents will 
be considered as official and must 
accompany any electronic records. 
Persons are expected to consult with 
the intended agency receiving unit for 
details on how (e.g., method of 
transmission, media, file formats, and 
technical protocols) and whether to 
proceed with the electronic 
submission. 

Büro, Abteilung oder Zweigstelle). 
Dokumente an behördliche Stellen, 
welche nicht in den öffentlichen Dockets 
spezifiziert sind, werden nicht als offizielle 
Dokumente betrachtet, falls sie in 
elektronischer Form eingereicht werden; 
Papierformate solcher Dokumente 
werden als offiziell betrachtet und müssen 
alle elektronischen Aufzeichnungen 
begleiten. 
Es wird erwartet, dass Personen sich mit 
der voraussichtlich empfangenden 
behördlichen Stelle über die Details 
beraten (z. B. Übertragungsmethode, 
Medien, Dateiformate und technische 
Protokolle), und ob die elektronische 
Einreichung durchzuführen ist.  
 

§ 11.3 Definitions.  
 
(a) The definitions and interpretations 
of terms contained in section 201 of 
the act apply to those terms when 
used in this part. 
 
(b) The following definitions of terms 
also apply to this part: 
(1) Act means the Federal Food, Drug, 
and Cosmetic Act (secs. 201–903 (21 
U.S.C. 321–393)). 
(2) Agency means the Food and Drug 
Administration. 
(3) Biometrics means a method of 
verifying an individual’s identity based 
on measurement of the individual’s 
physical feature(s) or repeatable 
action(s) where those features and/or 
actions are both unique to that 
individual and measurable. 
(4) Closed system means an 
environment in which system access is 
controlled by persons who are 
responsible for the content of 
electronic records that are on the 
system. 
(5) Digital signature means an 
electronic signature based upon 

Definitionen.  
 
(a) Die im Abschnitt 201 des Gesetzes 
enthaltenen Definitionen und 
Interpretationen der Begriffe gelten für 
diese Begriffe, wenn sie in diesem Teil 
benutzt werden. 
(b) Die folgenden Begriffsdefinitionen 
gelten auch für diesen Teil: 
(1) Gesetz bedeutet das Bundesgesetz für 
Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetik 
(Act 201–903 (21 U.S.C. 321–393)). 
(2) Behörde bedeutet die Lebensmittel- 
und Arzneimittel-Behörde. 
(3) Biometrie bedeutet eine Methode zur 
Verifizierung einer individuellen Identität, 
basierend auf Messungen der 
individuellen physikalischen Merkmale 
oder wiederholbarer Aktionen, die sowohl 
einzigartig für das Individuum als auch 
messbar sind. 
(4) Geschlossenes System bedeutet eine 
Umgebung, in welcher der Systemzugang 
durch Personen kontrolliert wird, die für 
die Inhalte der auf dem System 
befindlichen Aufzeichnungen 
verantwortlich sind. 
(5) Digitale Unterschrift bedeutet eine 
elektronische Signatur basierend auf 
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cryptographic methods of originator 
authentication, computed by using a 
set of rules and a set of parameters 
such that the identity of the signer 
and the integrity of the data can be 
verified. 
 
(6) Electronic record means any 
combination of text, graphics, data, 
audio, pictorial, or other information 
representation in digital form that is 
created, modified, maintained, 
archived, retrieved, or distributed by a 
computer system. 
(7) Electronic signature means a 
computer data compilation of any 
symbol or series of symbols executed, 
adopted, or authorized by an 
individual to be the legally binding 
equivalent of the individual’s 
handwritten signature. 
 
(8) Handwritten signature means the 
scripted name or legal mark of an 
individual handwritten by that 
individual and executed or adopted 
with the present intention to 
authenticate a writing in a permanent 
form. The act of signing with a writing 
or marking instrument such as a pen 
or stylus is preserved. The scripted 
name or legal mark, while 
conventionally applied to paper, may 
also be applied to other devices that 
capture the name or mark. 
 
 
 
(9) Open system means an 
environment in which system access is 
not controlled by persons who are 
responsible for the content of 
electronic records that are on the 
system. 

kryptographischen Methoden einer 
Urheber-Authentifizierung, berechnet 
durch einen Satz von Regeln und einem 
Satz von Parametern auf die Weise, dass 
die Identität eines Unterzeichners und die 
Integrität der Daten verifiziert werden 
kann. 
(6) Elektronische Aufzeichnung bedeutet 
jede Kombination von Text, Grafiken, 
Daten, Audio, Bildern oder anderer 
Information in digitaler Form, welche 
erzeugt, verändert, gepflegt, archiviert, 
wiederherstellt oder über ein 
Computersystem verteilt wird. 
(7) Elektronische Signatur bedeutet eine 
computerlesbare Übersetzung eines 
beliebigen Symbols oder einer Serie von 
Symbolen, die ausgeführt, angenommen 
oder durch eine Einzelperson autorisiert 
wird und das rechtlich gültige Äquivalent 
der individuellen handgeschriebenen 
Unterschrift darstellt. 
(8) Handgeschriebene Unterschrift 
bedeutet der per Hand geschriebene 
Name oder das rechtlich gültige 
Kurzzeichen dieser Einzelperson, welche 
mit der gegenwärtigen Absicht, ein 
Schriftstück in einer dauerhaften Form zu 
authentifizieren, ausgeführt oder 
angenommen wird. Die Ausführung der 
Unterschrift mit einem Schreibinstrument 
wie einem Federhalter oder einem 
Kugelschreiber wird konserviert. Der 
geschriebene Name oder das rechtlich 
gültige Kurzzeichen auf Papier 
geschrieben kann auch auf andere 
Ein/Ausgabegeräte übertragen werden, 
welche diesen Namen oder das Zeichen 
speichern können. 
(9) Offenes System bedeutet eine 
Umgebung, in welcher der Systemzugang 
nicht durch die Personen kontrolliert wird, 
die für die auf diesem System 
vorhandenen elektronischen 
Aufzeichnungen verantwortlich sind. 
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Abschnitt Vorschrift Movicon.NExT-Lösung 
 
Subpart B 
§ 11.10 

 
Electronic Records 
Controls for closed systems. 

Elektronische Aufzeichnungen 
Kontrollen für geschlossene Systeme 

 Persons who use closed systems to 
create, modify, maintain, or transmit 
electronic records shall employ 
procedures and controls designed to 
ensure the authenticity, integrity, 
and, when appropriate, the 
confidentiality of electronic records, 
and to ensure that the signer cannot 
readily repudiate the signed record 
as not genuine. Such procedures 
and controls shall include the 
following: 
 
Personen, die geschlossene Systeme 
benutzen, um elektronische 
Aufzeichnungen zu erzeugen, zu 
verändern, zu pflegen oder zu 
übertragen, sollen Verfahren und 
Kontrollen anwenden, die so 
ausgelegt sind, die Echtzeit, die 
Integrität und wo notwendig die 
Vertraulichkeit elektronischer 
Aufzeichnungen zu gewährleisten 
und sicherstellen, dass der 
Unterzeichner die unterschriebene 
Aufzeichnung nicht als nicht 
authentisch kennzeichnen kann. 
Solche Verfahren und Kontrollen 
sollen Folgendes beinhalten: 

• Die Verantwortlichkeit für die 
Realisierung 21CFR11-konformer 
Projekte liegt beim Movicon.NExT-
Anwender. 

• Das Movicon.NExT-Projekt muss 
für eine korrekte 
Benutzerverwaltung mit den 
Sicherheits- und 
Einzigartigkeitskriterien von 
Movicon.NExT konfiguriert 
werden. 

• Jede Datenmanipulation muss 
durch die in Movicon.NExT 
vorgesehenen Datenschutz- und 
Validierungsfunktionen und durch 
die Sicherheiten des 
Betriebssystems beim Zugriff auf 
die elektronischen 
Aufzeichnungen verhindert 
werden.  
 

 

(a) Validation of systems to ensure 
accuracy, reliability, consistent 
intended performance, and the 
ability to discern invalid or altered 
records. 
 
Validierung von Systemen zur 
Sicherstellung der Richtigkeit, der 
Zuverlässigkeit, der konsistenten 
beabsichtigen Leistung sowie die 
Fähigkeit, ungültige oder veränderte 

Die Verantwortlichkeit für die 
Validierung der 21CFR11-
konformen Applikationen liegt 
beim Movicon.NExT-Anwender. 
Die Validierung der Applikationen 
und Protokolle kann vom 
Anwender selbst bzw. von 
beauftragten Dritten entwickelt 
und/oder ausgeführt werden. Die 
Validierung soll nach anerkannten 
Richtlinien und Vorgehensweisen 
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Aufzeichnungen zu erkennen. erfolgen, zum Beispiel nach dem 
Lebenszyklusmodell (SLC). 
 

(b) The ability to generate accurate and 
complete copies of records in both 
human readable and electronic form 
suitable for inspection, review, and 
copying by the agency. Persons 
should contact the agency if there 
are any questions regarding the 
ability of the agency to perform such 
review and copying of the electronic 
records. 
 
Die Fähigkeit, richtige und 
vollständige Kopien der 
Aufzeichnungen in menschlich 
lesbarer und elektronischer Form zu 
erzeugen, welche für die Inspektion, 
Nachprüfung und Kopie durch die 
Behörde geeignet sind. Personen 
sollten die Behörde kontaktieren, falls 
irgendwelche Fragen bezüglich der 
Fähigkeit der Behörde bestehen, 
solche Nachprüfungen und Kopien 
elektronischer Aufzeichnungen 
durchzuführen. 
 

• Die Movicon.NExT-Applikation 
muss imstande sein, Daten 
elektronisch in einem sicheren 
Format aufzuzeichnen und zu 
validieren.  

• Die Aufzeichnungen können 
anhand der 
Protokollierungsressourcen 
‹Audit-Trail›, ‹Historian› und 
‹Datalogger› erfolgen. Alle dieser 
Protokollierungsressourcen 
unterstützen die Nachverfolgung 
des aktiven Benutzers, des 
Zeitstempels und des 
Aufzeichnungsgrundes. Die 
Ereignisprotokolldatei von 
Movicon.NExT zeichnet die 
Benutzer und Systemereignisse 
automatisch auf. 

• Die Aufzeichnungen werden in 
einer Datenbank mit geschütztem 
Zugriff angelegt. Sie können im 
Projekt mit Viewern oder Reports 
oder anhand von speziellen Basic-
Scripting-Prozeduren angezeigt 
werden. 

 
(c) Protection of records to enable their 

accurate and ready retrieval 
throughout the records retention 
period. 
 
Schutz der Aufzeichnungen, um 
richtigen und betriebsbereiten Zugriff 
während der Aufbewahrungsfrist der 
Dokumente zu gewährleisten. 

• Die Aufzeichnungen sind gemäß 
den Datenbank-Schutzsystemen 
vor unbefugten Zugriffen 
geschützt. Der Schutz gegen eine 
Manipulation der Aufzeichnungen 
wird durch das verschlüsselte 
Kontroll- und Validierungssystem 
von Movicon.NExT gewährleistet. 

• Die Aufzeichnungen müssen für 
eine bestimmte Zeit (mindestens 
ein Jahr) aufbewahrt werden. 
Movicon.NExT sieht 
dimensionierbare Archive mit 
automatischem Kreislaufbetrieb 
vor. Eventuelle 
Sicherungsverfahren müssen 
anhand der vorgesehenen 
Movicon.NExT-Funktionen oder 
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der Redundanz-Funktion 
vorgesehen werden. 
 

(d) Limiting system access to authorized 
individuals. 
Beschränkung des Systemzugriffs auf 
die Zugriffsberechtigten. 

Für die Beschränkung des Zugriffs 
auf Bedienhandlungne müssen die 
Sicherheitsfunktionen und 
Passwortverwaltung von 
Movicon.NExT verwendet werden. 
Movicon.NExT verwaltet 
automatisch die Zugriffsebenen, 
verschlüsselt die Passwörter 
(Projektverschlüsselung), überprüft 
die Einzigartigkeit und kontrolliert 
unbefugte Zugriffe mit 
Protokollierung des Ereignisses.  
Außerdem kann Movicon.NExT als 
Windows-Dienst konfiguriert 
werden und die Passwortverwaltung 
der Betriebssystem-Domain teilen.  
Sowohl Movicon.NExT als auch das 
Betriebssystem unterstützen das 
Auto-Logout des Benutzers. Damit 
wird die Verweilzeit des Bedieners 
im System bei Untätigkeit 
eingeschränkt. 
 

(e) Use of secure, computer-generated, 
time-stamped audit trails to 
independently record the date and 
time of operator entries and actions 
that create, modify, or delete 
electronic records. Record changes 
shall not obscure previously 
recorded information. Such audit 
trail documentation shall be retained 
for a period at least as long as that 
required for the subject electronic 
records and shall be available for 
agency review and copying. 
 
Benutzung von sicheren, 
computererzeugten, zeitgestempelten 
Audit-Trails, um unabhängig das 
Datum und die Zeit von 
Bedienereingaben aufzuzeichnen, 
und von Aktionen, die elektronische 
Aufzeichnungen erzeugen, verändern 
oder löschen. Änderungen von 

• Alle von Movicon.NExT angelegten 
Aufzeichnungen in Datenbanken 
enthalten den Zeitstempel (lokale 
Systemzeit oder GMT, wenn 
möglich synchronisiert). Dies gilt 
sowohl für die Prozessvariablen als 
auch für die Ereignisse. 

• Außerdem werden die Login- und 
Logout-Ereignisse des Bedieners 
aufgezeichnet. 

• Im Falle mehrerer Arbeitsplätze 
sollte der Server die Client-Uhren 
im System synchronisieren, damit 
alle Zeitstempel übereinstimmen. 
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Aufzeichnungen sollten nicht die 
Ergebnisse vorheriger 
aufgezeichneter Information 
verdecken. Solche Audit-Trail-
Dokumentation soll wenigstens so 
lange wie die entsprechende 
elektronische Aufzeichnung 
aufbewahrt werden und soll der 
Behörde für die Nachprüfung und das 
Kopieren zur Verfügung stehen. 

(f) Use of operational system checks to 
enforce permitted sequencing of 
steps and events, as appropriate. 
 
Benutzung von Verfahrensprüfungen 
des Systems, um die zugelassene 
Reihenfolge von Schritten und 
Ereignissen zu erzwingen, wo 
notwendig. 
 

Die Verantwortlichkeit für die 
Anwendung der 
Sicherheitsverfahren zur Einhaltung 
der Ablaufreihenfolgen liegt beim 
Movicon.NExT-Anwender. 
Mit eventuellen automatischen 
Batch-Ablaufreihenfolgen können 
Eingriffe und Rezepte sequenziell 
verwaltet werden.  
Alle Dateneinstellungen oder -
änderungen können mit 
Datalogger-Funktionen oder mit 
Audit-Trails aufgezeichnet werden. 
Die Anwender können Systeme in 
Kombination von Rezepten, Logiken 
und Sicherheitsfunktionen 
entwickeln, um die Bedieneingriffe 
zu verifizieren. 

 
(g) Use of authority checks to ensure 

that only authorized individuals can 
use the system, electronically sign a 
record, access the operation or 
computer system input or output 
device, alter a record, or perform the 
operation at hand. 
 
Benutzung von Zugangsprüfungen, 
um sicherzustellen, dass nur 
berechtigte Benutzer das System 
benutzen, ein Dokument elektronisch 
unterschreiben, Zugang zum 
Betriebs- oder Computersystem-
Ein/Ausgabegerät haben, eine 
Aufzeichnung verändern oder die 
vorliegende Tätigkeit durchführen 
können. 

Für die Beschränkung des Zugriffs 
auf die projektrelevanten 
Bedieneingriffe müssen die 
Sicherheitsfunktionen und die 
Passwortverwaltung von 
Movicon.NExT verwendet werden. 
Movicon.NExT verwaltet 
automatisch die Zugriffsebenen, 
verschlüsselt die Passwörter 
(Projektverschlüsselung), überprüft 
die Einzigartigkeit und kontrolliert 
unbefugte Zugriffe mit 
Protokollierung des Ereignisses.  
Außerdem kann Movicon.NExT als 
Windows-Dienst konfiguriert 
werden und die Passwortverwaltung 
der Betriebssystem-Domain teilen.  
Sowohl Movicon.NExT als auch das 
Betriebssystem unterstützen das 



 

21CFR11-Compliance in Movicon.NExT-Projekten  37 

 Auto-Logout des Benutzers. Damit 
wird die Verweilzeit des Bedieners 
im System bei Untätigkeit 
eingeschränkt. 

 
(h) Use of device (e.g., terminal) checks 

to determine, as appropriate, the 
validity of the source of data input 
or operational instruction. 
 
Benutzung von Ein/Ausgabegeräte-
Tests (z. B. Terminaltastatur), um, 
falls notwendig, die Gültigkeit der 
Dateneingabequelle oder eines 
Befehls zu ermitteln. 
 

Zur Gewährleistung der Echtheit der 
Datenquellen sollten Client/Server-
Projekte realisiert werden. Die Daten 
sollten sicher, redundant und 
geschützt vor Manipulationen mit 
den Movicon.NExT- und 
Datenbank-Sicherheitskriterien im 
Server PC-archiviert werden. 

 

(i) Determination that persons who 
develop, maintain, or use electronic 
record/electronic signature systems 
have the education, training, and 
experience to perform their assigned 
tasks. 
 
Festlegung, dass Personen, welche 
elektronische Aufzeichnungs-
/Signatursysteme entwickeln, pflegen 
oder nutzen, die richtige Ausbildung, 
Schulung und Erfahrung besitzen, um 
die entsprechdenden Aufgaben 
durchzuführen. 
 

Die Verantwortlichkeit für die 
Überprüfung, dass alle in den 
Systembetrieb miteinbezogenen 
Personen die erforderliche 
Ausbildung, Schulung und 
Erfahrung besitzen, um die ihnen 
übertragenen Aufgaben zu 
erbringen, liegt beim 
Movicon.NExT-Anwender. 

 

(j) 
 

The establishment of, and adherence 
to, written policies that hold 
individuals accountable and 
responsible for actions initiated 
under their electronic signatures, in 
order to deter record and signature 
falsification. 
 
Die Etablierung und Einhaltung 
schriftlich festgelegter Normen, 
welche Einzelpersonen für Aktionen, 
die mit ihren Signaturen ausgelöst 
wurden, haftbar und verantwortlich 
macht, um Fälschungen von 
Aufzeichnungen und Signaturen zu 
verhindern.  

Die Verantwortlichkeit für die 
Verfahren zur Anpassung der 
entwickelten Applikationen an die 
FDA- oder GAMP-Bestimmungen 
liegt beim Movicon.NExT-
Anwender. 
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(k) Use of appropriate controls over 
systems documentation including: 
 
Anwendung geeigneter Kontrollen 
der Systemdokumentation, 
einschließlich: 
 

Die Verantwortlichkeit für die 
Kontrollen über die Verwendung 
der Dokumentation zur 
entwickelten Applikation liegt beim 
Movicon.NExT-Anwender. 
Bei Bedarf kann auf die technischen 
Handbücher von Movicon.NExT im 
papiergebundenen oder nicht 
änderbaren, elektronischen Format 
(.PDF auf CD) Bezug genommen 
werden. 
• Wenngleich die Movicon.NExT-

Anwender nicht für den Inhalt 
genannter Handbücher 
verantwortlich sind, müssten sie 
die Verteilung, die Bereitstellung 
und die Verwendung dieser 
Dokumentation gewährleisten. 

 

(1) Adequate controls over the 
distribution of, access to, and use of 
documentation for system operation 
and maintenance. 
 
Angemessene Kontrollen über die 
Verteilung, Zugang und Benutzung 
der Dokumentation für den 
Systembetrieb und die Systempflege. 

(2) Revision and change control 
procedures to maintain an audit trail 
that documents time-sequenced 
development and modification of 
systems documentation. 
 
Versions- und 
Änderungskontrollverfahren, um 
einen Audit-Trail zu pflegen, der die 
zeitliche Entwicklung und 
Änderungen der 
Systemdokumentation beschreibt. 
 

• Die Verantwortlichkeit für die 
Einführung der Maßnahmen für 
eventuelle Änderungen des 
Projektes oder der 
Dokumentation zur entwickelten 
Applikation liegt beim 
Movicon.NExT-Anwender. 

• Jedes Movicon.NExT-Projekt 
sieht eine einfache Versionierung 
vor, die in den 
Projekteigenschaften definiert 
werden kann. Dabei ist eine 
Sicherungskopie der 
eingestellten Anzahl von 
Versionen möglich. Weitere 
Tools Dritter können für die 
Versionierung des Projektes oder 
jeder anderen Systemsoftware 
verwendet werden. 

• In Bezug auf das technische 
Handbuch von Movicon.NExT 
beziehen sich die eventuellen 
Änderungen immer auf die 
installierte Software-Version. 

 
 
 



 

21CFR11-Compliance in Movicon.NExT-Projekten  39 

 
§ 11.30 Controls for open systems. 

Kontrollen für offene Systeme 
 Persons who use open systems to 

create, modify, maintain, or transmit 
electronic records shall employ 
procedures and controls designed to 
ensure the authenticity, integrity, and, 
as appropriate, the confidentiality of 
electronic records from the point of 
their creation to the point of their 
receipt. Such procedures and controls 
shall include those identified in § 11.10, 
as appropriate, and additional 
measures such as document 
encryption and use of appropriate 
digital signature standards to ensure, 
as necessary under the circumstances, 
record authenticity, integrity, and 
confidentiality. 
 
Personen, die offene Systeme benutzen, 
um elektronische Aufzeichnungen zu 
erzeugen, zu verändern, zu pflegen oder 
zu übertragen, sollen Verfahren und 
Kontrollen anwenden, welche die 
Echtheit, die Integrität und wo 
notwendig die Vertraulichkeit 
elektronischer Aufzeichnungen vom Ort 
ihrer Entstehung bis zum Ort des 
Empfangs sicherstellen. Solche 
Verfahren und Kontrollen sollen die 
unter §11.10 genannten einschließen 
und wo notwendig weitere Maßnahmen 
wie Dokumentverschlüsselung und 
Benutzer geeigneter digitaler 
Signaturstandards umfassen, um 
entsprechend der Umstände die 
Echtzeit, Integrität und Vertraulichkeit 
von Aufzeichnungen sicherzustellen. 

Die Verantwortlichkeit für die 
Verwendung der von den 
Systemen (Movicon.NExT, 
Windows, Archive) 
vorgesehenen Verfahren und 
Funktionen zur Erlangung eines 
FDA-konformen Projektes liegt 
beim Movicon.NExT-Anwender. 
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§ 11.50 Signature manifestations. 

Signaturerscheinungsformen 
(a) Signed electronic records shall contain 

information associated with the 
signing that clearly indicates all of the 
following: 
 
Unterschriebene elektronische 
Aufzeichnungen sollen verbunden mit 
der Signatur alle folgenden 
Informationen enthalten: 
 

• Im Projekt muss die 
elektronische Signatur der 
Projektbenutzer freigegeben 
und verwendet werden. Diese 
Freigabe im Projekt erfolgt 
automatisch auf 
Benutzerebene, wenn dieser 
eine elektronische Signatur 
besitzt. 

(1) The printed name of the signer; 
 
Den ausgeschriebenen Namen des 
Unterzeichners; 
 

• Movicon.NExT fügt zu jeder 
Aufzeichnung die einzigartige 
elektronische Signatur des 
Bedieners (aktiver Benutzer) 
hinzu.  

• Movicon.NExT muss für die 
Aufzeichnung des aktiven 
(einzigartigen) Benutzernamens 
konfiguriert werden. Die 
Einzigartigkeit wird von 
Movicon.NExT überprüft. 
 

(2) The date and time when the signature 
was executed; 
 
Das Datum und die Zeit, zu der die 
Signatur geleistet wurde; 

• Die Aufzeichnung des 
Zeitstempels erfolgt bei der 
Protokollierung in 
Movicon.NExT automatisch. 
Dabei werden sowohl die 
Lokalzeit als auch die 
koordinierte Weltzeit 
unterstützt. Es empfiehlt sich, 
die GMT-Zeit zu verwenden. 
Ansonsten muss für die 
Synchronisierung zwischen 
Server und Clients gesorgt 
werden, damit das Format des 
Datums mit dem Format der 
Protokolle übereinstimmt. 
 

(3) The meaning (such as review, approval, 
responsibility, or authorship) 
associated with the signature. 
Die mit der Signatur verbundene 
Bedeutung (wie Review, Genehmigung, 
Verantwortung oder Autorenschaft). 

• Alle Audit-Daten und 
Systemereignisse werden 
automatisch zusammen mit 
dem Benutzernamen, der 
Beschreibung des Ereignisses in 
den Movicon.NExT-Archiven 
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aufgezeichnet. Aus der 
Beschreibung lässt sich 
schließen, um welche Art von 
Aktion es sich handelt (Audit-
Kommentar, Bedienung, 
Quittierung, Resettierung etc.). 
Die Ereignisprotokollierungen 
können mit Historians oder 
Dataloggern personalisiert 
werden. 
 

(b) The items identified in paragraphs 
(a)(1), (a)(2), and (a)(3) of this section 
shall be subject to the same controls 
as for electronic records and shall be 
included as part of any human 
readable form of the electronic record 
(such as electronic display or printout). 
 
Die in den Paragraphen (a)(1), (a)(2) 
und (a)(3) beschriebenen Begriffe dieses 
Abschnitts sollen den gleichen 
Kontrollen unterworfen werden wie 
elektronische Aufzeichnungen und 
sollen als Teil jeder menschlich lesbaren 
Form der elektronischen Aufzeichnung 
eingeschlossen werden (z. B. 
elektronische Anzeige oder Ausdruck). 

• Alle Aufzeichnungen werden in 
einer Datenbank angelegt. Die 
Datenbank muss geschützt, 
validierbar sein und für eine 
angemessene Zeit aufbewahrt 
werden. 

• Die Aufzeichnungen können 
anhand der Viewer oder 
Reports oder mit realisierten 
Basis-Scripting-Prozeduren 
validiert werden. 
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§ 11.70 Signature/record linking. 

Verbindung Signatur/Dokument 
 

 Electronic signatures and handwritten 
signatures executed to electronic 
records shall be linked to their 
respective electronic records to ensure 
that the signatures cannot be excised, 
copied, or otherwise transferred to 
falsify an electronic record by ordinary 
means. 
 
Elektronische Signaturen und 
handgeschriebene Unterschriften, die 
auf einer elektronischen Aufzeichnung 
ausgeführt sind, sollen mit der 
jeweiligen Aufzeichnung verknüpft 
werden, um sicherzustellen, dass die 
Signaturen nicht herausgeschnitten, 
kopiert oder anderweitig übertragen 
werden können, um eine elektronische 
Aufzeichnung mit normalen Mitteln zu 
fälschen. 
 

Jede von den Protokollen 
angelegte Aufzeichnung muss den 
einzigartigen Namen des aktiven, 
für die Bedienung verantwortlichen 
Benutzers enthalten. 
Für die Beschränkung des Zugriffs 
auf die projektrelevanten 
Bedienhandlungen müssen die 
Sicherheitsfunktionen und 
Passwortverwaltung von 
Movicon.NExT verwendet werden. 
Movicon.NExT verwaltet 
automatisch die Zugriffsebenen, 
verschlüsselt die Passwörter 
(Projektverschlüsselung), überprüft 
die Einzigartigkeit und kontrolliert 
unbefugte Zugriffe mit 
Protokollierung des Ereignisses.  
Außerdem kann Movicon.NExT als 
Windows-Dienst konfiguriert 
werden und die 
Passwortverwaltung der 
Betriebssystem-Domain teilen.  
Sowohl Movicon.NExT als auch 
das Betriebssystem unterstützen 
das Auto-Logout des Benutzers. 
Damit wird die Verweilzeit des 
Bedieners im System bei 
Untätigkeit eingeschränkt. 
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Abschnitt Bestimmung Movicon.NExT-Lösung 
 
Subpart C 

 
Electronic Signatures 
Elektronische Signaturen   

 
§ 11.100 General Requirements 

Allgemeine Anforderungen 
 

 

(a) Each electronic signature shall be 
unique to one individual and shall 
not be reused by, or reassigned to, 
anyone else. 
 
Jede elektronische Signatur soll 
einzigartig für eine Einzelperson sein 
und soll nicht von einer anderen 
Person wiederbenutzt oder einer 
anderen Person zugewiesen werden. 
 

• Movicon.NExT unterstützt die 
systeminternen elektronischen 
Signaturen und gewährleistet 
deren Einzigartigkeit, Nicht-
Wiederverwendung und Nicht-
Neuzuweisung. 

• Die Sicherheitsfunktionen von 
Movicon.NExT (wie jene des 
Windows-Betriebssystems) lässt 
keine Duplizierung eines Benutzers 
zu (Einzigartigkeit). In 
Movicon.NExT ist die elektronische 
Signatur einzigartig. 

 
(b) Before an organization establishes, 

assigns, certifies, or otherwise 
sanctions an individual’s electronic 
signature, or any element of such 
electronic signature, the organization 
shall verify the identity of the 
individual. 
 
Bevor eine Organisation die 
elektronische Signatur oder ein 
beliebiges Element einer 
elektronischen Signatur einer Person 
einrichtet, zuordnet, zertifiziert oder 
auf andere Weise genehmigt, soll die 
Identität der Person überprüft 
werden. 
 

• Die Verantwortlichkeit für die 
korrekte Verwaltung der 
Applikation beim individuellen, 
sicheren Zugriff auf die Daten mit 
elektronischer Signatur liegt beim 
Movicon.NExT-Anwender, der 
FDA-konforme Applikationen 
entwickelt. 
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(c) Persons using electronic signatures 
shall, prior to or at the time of such 
use, certify to the agency that the 
electronic signatures in their system, 
used on or after August 20, 1997, are 
intended to be the legally binding 
equivalent of traditional handwritten 
signatures. 
 
Personen, die elektronische 
Signaturen verwenden, sollen vor 
oder zur Zeit ihrer Benutzung der 
Behörde bescheinigen, dass die 
elektronischen Signaturen in ihrem 
System, die am oder nach dem 20. 
August 1997 benutzt wurden, als 
rechtlich verbindliches Äquivalent zu 
herkömmlich handgeschriebenen 
Signaturen gelten. 
 

Die Verantwortlichkeit für die 
Bescheinigung bei der Behörde, dass 
die elektronischen Signaturen im 
System rechtlich äquivalent mit den 
handgeschriebenen Unterschriften 
sind, liegt beim Movicon.NExT-
Anwender, der FDA-konforme 
Applikationen verwendet. 

 

(1) The certification shall be submitted 
in paper form and signed with a 
traditional handwritten signature, to 
the Office of Regional Operations 
(HFC–100), 5600 Fishers Lane, 
Rockville, MD 20857. 
 
Die Bescheinigung soll handschriftlich 
unterschrieben in Papierform 
gesendet werden an: Office of 
Regional Operations (HFC–100), 5600 
Fishers Lane, Rockville, MD 20857. 
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(2) Persons using electronic signatures 
shall, upon agency request, provide 
additional certification or testimony 
that a specific electronic signature is 
the legally binding equivalent of the 
signer’s handwritten signature. 
 
Personen, die elektronische 
Signaturen benutzen, sollen auf 
behördliche Anfrage zusätzliche 
Bescheinigungen oder Zeugnisse 
liefern, die eine spezifische 
elektronische Signatur dem rechtlich 
verbindlichen Äquivalent der 
handgeschriebenen Signatur des 
Unterzeichners entspricht. 
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§ 11.200 Electronic signature components and controls. 

Komponenten elektronischer Signaturen und Kontrollen 
 

(a) Electronic signatures that are not 
based upon biometrics shall: 
Elektronische Signaturen, die nicht 
auf biometrischen Verfahren beruhen, 
sollen: 
 
 

 

(1) Employ at least two distinct 
identification components such as an 
identification code and password. 
 
Wenigstens zwei verschiedene 
Komponenten zur Identifizierung 
verwenden, wie zum Beispiel einen 
Identifizierungscode und ein Passwort 
 

• Sowohl Movicon.NExT als auch 
Windows verwenden eine 
Kombination aus Benutzernamen 
und Passwort (mit dem Projekt 
verschlüsselt), um einen Benutzer 
zu identifizieren. Die 
Identifizierung des Benutzers muss 
bei der Datenaufzeichnung 
eindeutig sein. In Movicon.NExT ist 
die Beschreibung des 
Benutzerprofils eindeutig und 
einzigartig (elektronische 
Signatur). 

• Movicon.NExT kann als Windows-
Dienst konfiguriert werden, um die 
Sicherheitsfunktionen des 
Betriebssystems beim Zugriff auf 
die Aufzeichnungen zu verwenden. 
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(i) When an individual executes a series 
of signings during a single, 
continuous period of controlled 
system access, the first signing shall 
be executed using all electronic 
signature components; subsequent 
signings shall be executed using at 
least one electronic signature 
component that is only executable 
by, and designed to be used only by, 
the individual. 
 
Wenn eine Einzelperson eine Serie 
von Signaturen während einer 
einzigen, kontinuierlichen Sitzung mit 
kontrolliertem Systemzugang 
ausführt, soll die erste Signatur mit 
allen elektronischen 
Signaturkomponenten ausgeführt 
werden; folgende Signaturen können 
ausgeführt werden unter Benutzung 
wenigstens einer Komponente, die 
nur durch diesen Benutzer ausgeführt 
werden kann und so gestaltet ist, dass 
sie nur durch diese Einzelperson 
benutzt werden kann. 
 

Für den Start einer kontinuierlichen 
Sitzung mit kontrolliertem 
Systemzugang erfordert das 
Movicon.NExT-Projekt das Login mit 
mindestens zwei 
Identifizierungskomponenten 
(Benutzernamen und Passwort). 
• Beim Login wird die 

elektronische Signatur des 
aktiven Benutzers 
aufgezeichnet. 

• Die nachfolgenden Signaturen 
während der Zeit können auch 
nur mit dem Benutzernamen 
aufgezeichnet werden.  

Mit der Funktion des automatischen 
Logouts begrenzt Movicon.NExT 
nach einer Untätigkeitszeit (Timeout) 
die kontinuierliche Sitzung mit 
kontrolliertem Systemzugang. Der 
Movicon.NExT-Anwender sollte 
diese Funktion verwenden, um einen 
Benutzer nach einer gewissen Zeit 
aus dem System auszuloggen. 

(ii) When an individual executes one or 
more signings not performed during 
a single, continuous period of 
controlled system access, each 
signing shall be executed using all of 
the electronic signature components. 
 
Wenn eine Einzelperson eine oder 
mehrere Signaturen ausführt, die 
nicht während einer einzigen, 
kontinuierlichen Sitzung mit 
kontrolliertem Systemzugang 
geleistet werden, soll jede Signatur 
mit allen zugehörigen 
Signaturkomponenten geleistet 
werden. 
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(2) Be used only by their genuine 
owners; 
 
Elektronische Signaturen, die nicht 
auf biometrischen Methoden 
basieren, sollen nur von dem 
authentischen Eigentümer benutzt 
werden. 

• Der Anwender hat Verfahren für 
die Sicherstellung der effektiven 
Identität des Benutzers in nicht 
biometrischen 
Identifizierungssystemen zu 
verwenden (z. B. Badge-
Lesegeräte, Transponder). In 
diesem Fall müssen Verfahren 
vorgesehen werden, mit denen 
sichergestellt werden kann, dass 
die Identifizierung eines Benutzers 
die Anwesenheit eines oder 
mehrerer Individuen erfordert (um 
zu vermeiden, dass ein Badge 
beispielsweise von unbefugten 
Dritten verwendet werden kann). 

• Es obliegt dem Anwender, die 
Movicon.NExT- oder Windows-
Funktionen einzusetzen, um den 
periodischen Passwortablauf 
sicherzustellen, und dass nur der 
rechtmäßige Eigentümer 
ermächtigt ist, auf das System 
zuzugreifen (Aktivierung der 
Funktion ‹Passwortänderung 
beim nächsten Login› oder 
‹Benutzer muss Kennwort bei 
der nächsten Anmeldung 
ändern›), um zu vermeiden, dass 
der Systemadministrator sowohl 
den Benutzernamen als auch das 
Passwort eines Individuums kennt. 
 

(3) Be administered and executed to 
ensure that attempted use of an 
individual’s electronic signature by 
anyone other than its genuine owner 
requires collaboration of two or 
more individuals. 
 
So appliziert und ausgeführt, dass 
sichergestellt wird, dass die versuchte 
Benutzung der elektronischen 
Signatur einer Person durch eine 
andere Person als dem authentischen 
Eigentümer die Zusammenarbeit von 
zwei oder mehr Individuen benötigen. 

(b) Electronic signatures based upon 
biometrics shall be designed to 
ensure that they cannot be used by 
anyone other than their genuine 
owners. 
 
Elektronische Signaturen basierend 
auf biometrischen Methoden sollen so 
entworfen werden, dass sichergestellt 
wird, dass sie von keinem anderen als 
dem authentischen Eigentümer 
verwendet werden können. 
 

• Der kontrollierte Systemzugriff 
kann mittels biometrischer 
Authentifizierung erfolgen. Geräte 
zur biometrischen 
Authentifizierung sind im Handel 
erhältlich. Die Verantwortlichkeit 
für die Sicherstellung, dass die 
elektronischen Signaturen, die auf 
biometrischen Verfahren basieren, 
eindeutig sind und von keinem 
anderen als dem authentischen 
Eigentümer verwendet werden 
können, liegt beim Movicon.NExT-
Anwender, der FDA-kompatible 
Applikationen entwickelt, oder 
beim Hersteller der installierten 
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Geräte zur biometrischen 
Authentifizierung. 

• Biometrische Systeme können 
direkt im entsprechend 
konfigurierten Movicon.NExT-
Projekt verwaltet werden. Sie 
können auch vom Betriebssystem 
verwaltet werden, das die Benutzer 
authentifiziert und die Domain mit 
den Movicon.NExT-Benutzern teilt.  

 
 

§ 11.300 Controls for identification codes/passwords 
Kontrollen für Identifizierungscodes und Passwörter 

 
 Persons who use electronic signatures 

based upon use of identification codes in 
combination with passwords shall 
employ controls to ensure their security 
and integrity. Such controls shall include: 
 
Personen, die elektronische Signaturen 
auf Basis von Identifizierungscodes in 
Verbindung mit Passwörtern verwenden, 
sollen Kontrollen anwenden, welche ihre 
Sicherheit und Integrität gewährleisten. 
Solche Kontrollen sollen beinhalten:  

• Ein 21CFR11-konformes System 
muss den Zugriff durch 
Benutzeridentifizierung mit 
Benutzernamen und Passwort 
vorsehen. 

• Der Benutzer muss eine 
elektronische Signatur haben, die 
im System eindeutig und 
einzigartig ist. 

• Movicon.NExT ermöglicht das 
Sharing der Betriebssystem-
Domain. 

(a) Maintaining the uniqueness of each 
combined identification code and 
password, such that no two individuals 
have the same combination of 
identification code and password. 
 
Beibehaltung der Einzigartigkeit einer 
Kombination aus Identifizierungscode und 
Passwort, so dass keine Einzelpersonen 
dieselbe Kombination aus 
Identifizierungscode und Passwort haben. 
 

• Movicon.NExT sieht die Kontrolle 
der Eindeutigkeit und 
Einzigartigkeit der eingerichteten 
Benutzerprofile vor. Außerdem 
unterstützt Movicon.NExT die 
Sicherheitsfunktionen in Bezug auf 
die Dauer und Einzigartigkeit der 
Datenzugriffspasswörter. 

• Movicon.NExT kann auch als 
Windows-Dienst verwendet 
werden. In diesem Fall kann der 
Anwender die Benutzerverwaltung 
der Windows-Domain für die 
Sicherheitsfunktionen verwenden. 
 

(b) Ensuring that identification code and 
password issuances are periodically 
checked, recalled, or revised (e.g., to 
cover such events as password aging). 

• Die Verantwortlichkeit für die 
Festlegung aller Kriterien der 
Überprüfung oder Neuzuweisung 
oder des Ablaufs der Passwörter 
liegt beim Anwender. Die 
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Sicherstellung, dass die Vergabe von 
Identifizierungscodes und Passwörtern 
regelmäßig überprüft, zurückgerufen oder 
revidiert werden (zum Beispiel, um den 
Fall der Passwortalterung abzudecken). 
 

Passwortverwaltung von 
Movicon.NExT ermöglicht die 
Festlegung einer Passwortdauer. 

• Movicon.NExT unterstützt das 
Sharing der Betriebssystem-
Domain. 
 

(c) Following loss management procedures 
to electronically deauthorize lost, stolen, 
missing, or otherwise potentially 
compromised tokens, cards, and other 
devices that bear or generate 
identification code or password 
information, and to issue temporary or 
permanent replacements using suitable, 
rigorous controls. 
 
Befolgung von Verlust-Management-
Verfahren, um eine elektronische 
Deautorisierung verlorener, gestohlener, 
vermisster oder anderweitig 
kompromittierter Tokens, Karten und 
anderer Ein/Ausgabegeräte, welche 
Identifizierungscodes oder 
Passwortinformationen tragen oder 
generieren können, vorzunehmen und 
unter Benutzung strenger Kontrollen 
vorläufigen oder permanenten Ersatz zu 
schaffen. 

• Die Verantwortlichkeit für die 
21CFR11-Compliance der 
realisierten Projekte liegt beim 
Movicon.NExT-Anwender. 
 

(d) Use of transaction safeguards to prevent 
unauthorized use of passwords and/or 
identification codes, and to detect and 
report in an immediate and urgent 
manner any attempts at their 
unauthorized use to the system security 
unit, and, as appropriate, to 
organizational management. 
 
Benutzung von Transaktions-
Schutzmaßnahmen, um die unbefugte 
Benutzung von Passwörtern und/oder 
Identifizierungscodes zu verhindern und 
zu erkennen und sofortig und dringend 
alle Versuche einer unberechtigten 
Benutzung an die 
Systemsicherungseinheit und, falls 
notwendig, an die vorgesetzte 
Organisation zu melden. 

• Die Passwortverwaltung von 
Movicon.NExT ist so ausgelegt, 
dass von 
Systemeinbruchsversuchen 
abgebracht wird, indem sich die 
Reaktionszeit bei jedem 
fehlgeschlagenen 
Passworteingabeversuch 
verlängert (diese Technik wird 
auch von Windows verwendet).  

• Außerdem werden nach fünf 
fehlgeschlagenen Versuchen die 
Systemeinbruchsversuche erfasst 
und aufgezeichnet. 
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(e) Initial and periodic testing of devices, 

such as tokens or cards, that bear or 
generate identification code or password 
information to ensure that they function 
properly and have not been altered in an 
unauthorized manner. 
 
Initiale und periodische Überprüfung von 
Ein/Ausgabegeräten, wie Tokens oder 
Karten, welche Identifizierungscodes oder 
Passwortinformationen tragen oder 
generieren können, zur Sicherstellung der 
korrekten Funktion und zur 
Gewährleistung, dass keine unbefugten 
Veränderungen vorgenommen wurden. 

• Die Verantwortlichkeit für die 
Kontrollen, dass die Geräte für den 
Systemzugriff und die 
biometrischen Systeme korrekt 
funktionieren und nicht 
manipuliert sind, liegt beim 
Movicon.NExT-Anwender. 
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