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Diese Broschüre soll eine praxisnahe Anleitung zur Nutzung der Website des 
Referenzinstituts für Bioanalytik geben. Die zentralen Funktionen bestehen dabei in der 
Darstellung der Ergebnisse ausgewerteter Ringversuche sowie der Online-Kommunikation 
zwischen dem RfB und den Ringversuchs-Teilnehmern.  
Das Angebot im Teilnehmerbereich erstreckt sich über den gesamten Ringversuchsablauf. 

Folgende Möglichkeiten bieten sich Ihnen: 

‣ Bestellungen 
‣ Messwert-Eingabe  
‣ Individuelle Auswertung/ Zertifikate. 
‣ Erinnerungs- und Auswertungsmails 
‣ Profil-Verwaltung (E-Mail-Adressen, Gruppenverwaltung, Druck- und Versandoptionen) 
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Dieser Link führt zu kurzen 
Erläuterungen der wesentlichen 
Funktionen unserer Webseite.
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Ringversuchs-Informationen [Öffentlicher Bereich]
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Ringversuchs-Auswertung [Öffentlicher Bereich]
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Ringversuchs-Auswertung [Öffentlicher Bereich]
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Login - Startseite [Teilnehmer Bereich]

Schmitz

Das Passwort-Konzept ist nun angepasst an ein häufig 
benutztes Vorgehen. Die dazu nötige Funktionalität zum 
Ändern des Passwortes sowie das Vorgehen bei 
vergessenem Passwort ist nun wie folgt: 

- Passwort vergessen

An die angegebene Adresse wird dann eine E-Mail 
geschickt, die einen Link enthält, mit dem Sie ein neues 
Passwort zu Ihrem Account angeben können. Die E-
Mail-Adresse muss im Account hinterlegt sein.
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Profil-Verwaltung [Teilnehmer Bereich]

Auf dieser Seite können Sie Einstellungen bzgl. Ihres Accounts vornehmen, um das Arbeiten und die 
Kommunikation mit unserem System individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. 
Es betrifft folgende Bereiche, wobei Sie detaillierte Informationen jeweils unter den zugeordneten Hilfe-
Buttons finden. 
Wichtig: Änderungen werden erst nach >Änderungen speichern< aktiv. 

E-Mail-Adress-Verwaltung 
Die Anzahl der von Ihnen hinterlegten E-Mail-Adressen ist beliebig. Das Modul gestattet es mittels 
einfachem Drag-and-Drop, E-Mail-Adressen einzelnen oder auch allen RV-Systemen zuzuordnen. 

Gruppenverwaltung 
Es ist möglich, mehrere Teilnehmernummern zu einer Gruppe zusammenzufassen und gemeinsam zu 
verwalten. Zum Umschalten auf einen anderen Teilnehmer der Gruppe ist dann nur noch ein >Klick< auf 
die Nummer im Gruppenauswahlfeld erforderlich. 

Versandeinstellungen 
Von Teilnehmerseite wurde der Wunsch geäußert, den Ausdruck von Auswertungsseiten zu reduzieren. 
Die neu realisierten Versandeinstellungen bieten Ihnen nun die Möglichkeit, auf gedruckte 
Auswertungsseiten zu verzichten und diese nur via Web-Download zu beziehen (ggf. später auch die 
Zertifikate). Daneben entscheiden Sie hier, ob Sie grundsätzlich benachrichtigt werden wollen, wenn eine 
neue Auswertung im Web vorliegt. 

Mit den hier angezeigten Daten sind Sie in unserem Websystem eingetragen. Sie können dies 
hier ändern (außer der Teilnehmernummer). Eine Änderung der Liefer- und/oder 
Rechnungsadresse müssen Sie uns aber gesondert mitteilen (s.Formular im Programmheft 
per Fax, E-Mail an info@dgkl-rfb.de, oder auch telefonisch 0228/926895-0).

E-Mail Adressverwaltung 

Hier tragen Sie alle E-Mail-Adressen ein, über die Sie in unserem System Informationen (Protokoll-E-
Mails, ggf. Benachrichtigungen) erhalten wollen. Aus diesem Pool von E-Mail-Adressen können Sie dann 
wählen und einzelnen oder auch allen Ringversuchen zuordnen. Das Löschen einzelner Adressen 
geschieht wieder durch Ziehen auf den Papierkorb.

mailto:info@dgkl-rfb.de
mailto:info@dgkl-rfb.de


Zuordnung einzelner E-Mail Adressen zu allen Ringversuchen 

Durch Anklicken von „Alle Ringversuche“ (blau markiert) im Bereich Versandeinstellungen werden die E-Mail 
Adressen angezeigt die allen Ringversuchen zugeordnet sind.  Die Einstellung, die Sie unter „Alle 
Ringversuche“ vornehmen, setzt alle spezifischen Einstellungen wieder zurück. Löschen einzelner 
Zuordnungen durch Ziehen der E-Mail Adresse auf den Papierkorb. 
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Gruppenverwaltung 

Unter dem Menüpunkt Gruppenverwaltung mehrere Teilnehmernummer zu verwalten. Unter Angabe 
der Teilnehmernummer und des Passworts wird die zusätzlich zur Verwaltung verfügbare 
Teilnehmernummer in diesem Feld angezeigt. 

Ist die Nummer in der Gruppenverwaltung hinzugefügt worden kann über anklicken der 
Teilnehmernummer direkt zu diesem Teilnehmerbereich gewechselt werden. Das Aus- und wieder neu 
einloggen zu einer anderen Teilnehmernummer entfällt somit. 
Möchte man eine Teilnehmernummer der Gruppe entfernen, kann die Teilnehmernummer auf den 
Papierkorb gezogen werden.

Versandeinstellungen 

Hier können Sie die Versandeinstellungen für alle Ringversuche oder auch RV-spezifisch für einzelnen RV-
Systeme festlegen. 

Es gilt:  

alles per Post: Wie gewohnt erhalten Sie die gesamte Auswertung auf dem Postweg  

nur Zertifikate: Sie erhalten nur die Zertifikate auf dem Postweg.  

 RV-Spezifisch: Hiermit können Sie für jeden RV eine Versandeinstellung wählen 

Die gesamte Auswertung ist unabhängig von den hier gewählten Einstellungen über unser Webportal zu 
erhalten.  



Beispiel- E- Mail:
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E-Mail Benachrichtigung fertige Auswertung 

Falls Sie die Benachrichtigungen eingeschaltet haben (siehe Abbildung), schicken wir Ihnen bei 
Verfügbarkeit einen Link via E-Mail, der direkt zu Ihrer Auswertung führt. 

Betreff: RfB: Ihre Auswertung (TNR 1234567) IG1/17 steht bereit 

Sehr geehrter Ringversuchsteilnehmer, 
die Auswertung für den Ringversuch IG1/13 ist jetzt verfügbar. Mit den folgenden Links können Sie Ihre Auswertung 
und ggf. Ihr Zertifikat herunterladen. 

Link zum Zertifikat IG1/17: http://www.dgkl-rfb.de/cgi/zert?
tnr=1234567&rv_id=IG131&version=0&uuid=D25B0FF6E19A4478A7AD08FD061EA2B6 
Link zur kompletten Auswertung IG1/17: http://www.dgkl-rfb.de/cgi/evaluation?
tnr=1234567&rv_id=IG131&version=0&uuid=D25B0FF6E520A4478A7AD08F6061EA2B6 

Der Link zum Zertifikat ist auch auf dem Zertifikat vermerkt und ermöglicht den fälschungssicheren Zugriff auf dieses 
Dokument. 

Mit freundlichen Grüßen 

http://www.dgkl-rfb.de/cgi/zert?tnr=1234567&rv_id=IG131&version=0&uuid=D25B0FF6E19A4478A7AD08FD061EA2B6
http://www.dgkl-rfb.de/cgi/evaluation?tnr=1234567&rv_id=IG131&version=0&uuid=D25B0FF6E520A4478A7AD08F6061EA2B6
http://www.dgkl-rfb.de/cgi/zert?tnr=1234567&rv_id=IG131&version=0&uuid=D25B0FF6E19A4478A7AD08FD061EA2B6
http://www.dgkl-rfb.de/cgi/evaluation?tnr=1234567&rv_id=IG131&version=0&uuid=D25B0FF6E520A4478A7AD08F6061EA2B6
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E-Mail Benachrichtigung fehlende Messwerte 

In Ihrem Profil können Sie unter „Versandeinstellungen“ ab sofort angeben, ob Sie eine 
Benachrichtigungsmail erhalten möchten, wenn Ihre Resultate zu einem bestimmten RV bei uns 
online noch nicht vorliegen. Dazu tragen Sie in Ihrem Profil ein, wieviele Tage vor dem offiziellen 
Einsendeschluss Sie diese Erinnerungs-Mail erhalten möchten. Diese Funktionalität ist also 
nur sinnvoll für Teilnehmer, die Ihre Messwerte online übertragen, da wir nur von solchen 
Teilnehmern in „Echtzeit“ wissen, ob Ergebnisse vorliegen oder nicht. 

Wenn Sie die „Messwert-Erinnerungs-Mails“ anklicken, erweitert sich der Bereich um die 
Möglichkeit, Ihre spezifischen Einstellungen dazu vornehmen zu können. Erinnerungs-Mails 
können Sie für „alle Ringversuche“ oder auch lediglich für die nur online verfügbaren 
Ringversuche (= „nur Web-Ringversuche“, z. B. Urinsediment, virt. Mikroskopie) anfordern. Sie 
können für jeden RV-Typ separat festlegen, wie viele Tage vor Einsendeschluss Sie erinnert 
werden möchten. 
Wir haben für alle unsere Teilnehmer die Messwert-Erinnerungs-Mails aktiviert für die Web-
Ringversuche mit der Voreinstellung, dass diese Mails 3 Tage vor Ablauf des Ringversuchs 
verschickt werden. Falls Sie die Benachrichtigung auch für alle übrigen Ringversuche wünschen, 
klicken Sie die entsprechende Checkbox, dabei gelten 3 Tage ebenfalls als Standardwert, der 
natürlich von Ihnen geändert werden kann.
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Bestellungen [Teilnehmer Bereich]

Unter Bestellungen finden Sie eine Übersicht über Ihre bestellten Ringversuche des 
ausgewählten Jahres.  

Zu jedem RV-Typ sind Gesamtanzahl, Vertragstyp und Einzelbestellungen gelistet. 

• 0: nicht bestellt 
• 1: normale Bestellung mit einem Satz Probenmaterial 
• 2: Bestellung mit zwei Sätzen Probenmaterial, usw. (max. 9 Probensätze) 

V-Typ A: Abonnement: die Bestellung gilt auch für das folgende Jahr ( kann unter 
Beachtung der einzelnen Anmeldefristen geändert/gelöscht werden) 

V-Typ B: Einzelbestellung: die Bestellung gilt nur für das angezeigte Jahr 

„kopiere auf ...“ kopiert die Bestellung für diesen RV-Typ auf das nächste Jahr. Zur 
Anzeige dieser Bestellungen wechseln Sie auf das entsprechende Jahr 

„Ändern“ öffnet die Bestellung zum Ändern 
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Messwerteingabe [Teilnehmer Bereich]

Auf Ihrer Startseite sind die derzeit eingebbaren Ringversuche gelistet:

Zur konkreten Eingabe erhalten Sie eine Liste mit den  
angebotenen Messgrössen. Bisher benutzte Methoden  
und Kits sind schon eingetragen.Tragen Sie Ihre  
Ergebnisse ein und bestätigen Sie sie mit  
„Messwerte übermitteln“ (Bei einer langen Liste von  
Messgrössen müssen Sie ggf. nach unten scrollen). 
Ist alles in Ordnung, wird wieder obige Seite  
angezeigt, jetzt mit Angabe der Anzahl der erfassten 
Ergebnisse.

Dieser Link veranlasst eine E-Mail an 
Sie mit dem RV-Protokollbogen im 
PDF-Format.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Auswertungen [Teilnehmer Bereich]

Unmittelbarer Download des Zertifikates

Unmittelbarer Download der Auswertung insgesamt

Kommentarfunktion

Gesamte Auswertung als E-Mail

Diese Übersicht zeigt alle Ihre ausgewerteten Ringversuche des 
gewählten Jahres. Falls es in einem RV-Typ nicht bestandene 
Parameter gab, ist dies mit einer Warnung gekennzeichnet. 
Durch Aufklappen (=Öffnen) können Sie sich genau ansehen, 
welches Problem es gab. Eine Druckversion ist verfügbar.  
Zusätzlich können Sie jede RV-Auswertung für den E-Mail-
Versand auswählen, indem Sie mit der Maus im rechten Teil 
einer RV-Zeile auf den Briefumschlag klicken. Er wechselt dann 
die Farbe von „grau“ zu „orange“ um anzuzeigen, dass er 
ausgewählt ist. Links daneben gibt es noch zwei Piktogramme, 
deren Klicken den unmittelbaren Download von Zertifikat (Z) 
oder gesamter Auswertung (A) startet.  

Zum Starten des E-Mail-Versands den Button „E-Mail“ in der 
Kopfleiste drücken.



Jahresübersicht

Die Jahresübersichten, die es bisher nur für Ringversuche mit Referenzmethodenwerten gab, 
wurden überarbeitet und zeigen jetzt für alle quantitativen Analyte, die wir mindestens 4 mal im 
Jahr anbieten, graphisch die Abweichungen Ihrer Messwerte vom jeweiligen Zielwert an.

Diese Jahresübersichten zeigen wir ebenfalls im Bereich „Auswertungen“ nach Erstellen als 
ersten Eintrag an. Sie können sie sich wie oben beschrieben direkt downloaden oder als E-Mail 
zuschicken lassen.
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