RfB-Website Update 2016
für eingeloggte Teilnehmer
Bereich Auswertungen
Die beiden bisher getrennten Seiten unter „Auswertungen“ sind jetzt
zusammengefasst
worden. Die 2015 eingeführte Übersicht über Ihre Auswertungen ist jetzt um die Funktionalität
des direkten Downloads sowie die Möglichkeit, sich verschiedene Auswertungen per E-Mail
zuschicken zu lassen, erweitert worden.

Diese Übersicht zeigt schon seit 2015 alle Ihre ausgewerteten Ringversuche des gewählten Jahres. Falls
es in einem RV-System nicht bestandene Parameter gab, ist dieses mit einer Warnung gekennzeichnet.
Durch Aufklappen (=Öffnen) können Sie sich genau ansehen, welches Problem es gab. Eine Druckversion
ist verfügbar.
Zusätzlich können Sie jetzt 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.

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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Bereich „Profil bearbeiten“
In Ihrem Profil können Sie unter „Versandeinstellungen“ ab sofort angeben, ob Sie eine
Benachrichtigungsmail erhalten möchten, wenn Ihre Ergebnisse 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 WebRingversuche 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.

