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1 Einleitung 

3B NETlab™ ist ein netzwerkfähiges Datener-
fassungs- und Auswertungsprogramm für das 
Interface 3B NETlog™. Da es auf der ActiveX-
Technologie aufbaut, lassen sich sämtliche Be-
dienelemente in Webseiten einbinden, die mit 
dem Browser Microsoft Internet Explorer ange-
zeigt und bedient werden. 
Hauptfunktion von 3B NETlab™ ist das compu-
tergestützte Experimentieren zu didaktischen 
Zwecken. Dazu steht eine Vielzahl von Anlei-
tungen aus den verschiedenen Bereichen der 
Physik in Form von Webseiten zur Verfügung. 
Der Benutzer kann darin wie im Internet navigie-
ren und mit Hilfe der an Ort und Stelle einge-



2 

bundenen Bedienelemente alle Vorgänge steu-
ern. 
Zum freien Experimentieren wird ein Messlabor 
angeboten, aus dem heraus alle Funktionen des 
3B NETlog™ bedient werden können. Für die 
Auswertung der Messdaten steht eine Reihe 
von grafischen Werkzeugen bereit. 
Durch seine Netzwerkfunktionalität ist 3B NET-
lab™ hervorragend für den Einsatz in Schulen 
geeignet. Der Lehrer hat jederzeit die Möglich-
keit von seinem Platz aus den Stand und die 
Daten des Schülerexperiments einzusehen. 
Andererseits können Schüler an Ihren Bild-
schirmen ein vom Lehrer vorgeführtes Experi-
ment folgen. 
 
 

2 Systemanforderungen 

2.1 Systemvoraussetzungen 
• Windows XP bis Microsoft Internet Explorer 

8  
• Windows 7 (32-bit und 64-bit) bis Microsoft 

Internet Explorer 11 oder höher 
• Windows 8.1 (32-bit und 64-bit) bis Microsoft 

Internet Explorer 11 oder höher 
• Mindestens 1 GHz Prozessor mit 32-bit 

(x86) oder 64-bit (x64) 
• Mindestens 1 GB RAM 
• Mindestens 500 MB Festplattenspeicher 
• Monitor mit Auflösung 1024x768 oder höher 
• USB-Anschluss 
 
2.2 Empfohlene Zusatzausstattung 
• Internetzugang 
• Adobe Reader 7.0 
• Adobe Flash Player 
 
 

3 CD Inhalt 

• Software 3B NETlab™  
• USB Treiber 
• Bedienungsanleitung 
 
 

4 Systemvorbereitungen und Installation 

4.1 Systemvorbereitungen: 
Um die Lauffähigkeit von 3B NETlab™ sicher-
zustellen, müssen gegebenenfalls einige Ein-
stellungen in Microsoft Internet Explorer modifi-
ziert werden, die die Ausführungsrichtlinien von 
ActiveX-Steuerelementen betreffen.  

4.1.1 ActiveX-Steuerelemente: 
Ein ActiveX-Steuerelement ist ein Softwarepro-
gramm, das nicht eigenständig laufen kann, 
sondern in einem Container ausgeführt wird, 
den eine andere Anwendung bereitstellt. Das 
prominenteste Beispiel einer solchen Anwen-
dung ist der Internet Explorer von Microsoft mit 
seiner Funktion, ActiveX-Steuerelemente in 
Webseiten darzustellen. Dies dient meist der 
Einbindung multimedialer Inhalte (z.B. Animati-
onen mit Adobe Flash-Player). Da ActiveX-
Steuerelemente trotz des Containers fast ohne 
Einschränkungen gegenüber gewöhnlichen 
Programmen fungieren können, bietet diese 
Technologie jedoch weit mehr Möglichkeiten 
(z.B. auf der Windows-Update-Website von 
Microsoft, wo über ein ActiveX-Steuerelement 
Updates in das Betriebssystem eingespielt wer-
den) aber auch Gefahren durch dubiose Web-
seiten, die versuchen schädlichen Programm-
code als ActiveX-Steuerelement auf dem Com-
puter des Anwenders zur Ausführung zu brin-
gen. Aus diesem Grund ist der Internet Explorer 
standardmäßig so eingestellt, dass vor der In-
stallation eines Steuerelements die explizite 
Zustimmung des Anwenders erforderlich ist. 
Anhand der digitalen Signatur kann der Heraus-
geber verifiziert werden. Fehlt diese, so wird die 
Installationsaufforderung der Website ignoriert. 
 

4.1.2 Sicherheitseinstellungen des Internet 
Explorers: 

Das Steuerlement 3B NETlab™ wird mit einer 
digitalen Signatur ausgeliefert und kann daher 
mit den Standardeinstellungen des Internet Ex-
plorers installiert werden. Auch für den Betrieb 
muss in der Regel nur die mit * gekennzeichnete 
Einstellung geändert werden. Wenn jedoch be-
sonders restriktive Sicherheitsrichtlinien gesetzt 
wurden, können weitere Anpassungen von Nö-
ten sein. 
Internet Explorer unterscheidet zwischen ver-
schiedenen Sicherheitszonen: „Internet“, „loka-
les Intranet“, „Vertrauenswürdige Sites“ und 
„Eingeschränkte Sites“. Die Anpassung erfogt 
unter „Internetoptionen“ im Menü „Extras“ auf 
der Karteikarte „Sicherheit“.  
Da sich die Seiten für 3B NETlab™ auf der 
Festplatte des lokalen Computers oder im loka-
len Netzwerk befinden, muss ggfs. die Zone 
„Lokales Intranet“ bearbeitet werden. 
Wurde die Standardstufe „Mittel“, „Niedrig“ oder 
„Sehr Niedrig“ gewählt, so sind keine weiteren 
Schritte erforderlich. Andernfalls müssen fol-
gende Einstellungen unter „Stufe Anpassen“ 
angepasst werden. 
• „ActiveX-Steuerelemente ausführen, die 

für Scripting sicher sind“ – „Aktivieren“ 
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• „ActiveX-Steuerelemente und Plugins 
ausführen“ – „Aktivieren“ 

• „Active Scripting“ – „Aktivieren“ 
Für Seiten auf dem lokalen Computer gibt es 
keine eigene Zone. Um hier die Ausführung von 
ActiveX-Steuerelementen zu genehmigen, fol-
gende Option auf der Karteikarte „Erweitert“ 
unter „Sicherheit“ aktivieren (nur Windows XP): 
• „Ausführung aktiver Inhalte in Dateien auf 

dem lokalen Computer zulassen“ * 
Falls Sie einen Popup-Blocker einsetzen, deak-
tivieren Sie diesen für die Arbeit mit 3B NET-
lab™, da das System mit Popups arbeitet. 
 
4.2 Installation: 
Die folgenden Schritte führen durch die Installa-
tion von 3B NETlab™ für den Einzelplatz-
Betrieb. Die Einrichtung im Netzwerk wird in 
Abschnitt 6 beschrieben. 

4.2.1 Treiberinstallation 
Vor der Installation der Software 3B NETlab™ 
ist es notwendig, den USB-Treiber zu installie-
ren: 
• Installations-CD ins CD-Rom-Fach des 

Computers einlegen. 
• 3B NETlog™ über USB-Kabel mit dem 

Computer verbinden. 
Der Computer meldet, dass er eine neue Hard-
ware gefunden hat.  

Windows XP:  
• Kein Windows Update herstellen. 
• „Software von bestimmter Quelle installie-

ren“ auswählen. 
• Unter „Durchsuchen“ die Quelle des Trei-

bers auf der CD angeben. 
• Bei der Hardwaremeldung, dass die Soft-

ware den Windows-Logo-Test nicht bestan-
den hat, auf „Installation fortsetzen“ drücken. 

Windows 7 und 8.1:  
Das Betriebssystem installiert automatisch einen 
Treiber, der in Windows vorhanden ist. Dieser 
Treiber wird aber nicht mit dem 3B NETlog™ 
verwendet. Daher den Treiber mit Hilfe folgen-
der Anweisungen manuell installieren:  
• Den Geräte-Manager über Systemsteuerung 

-> Hardware und Sound -> Geräte-Manager 
öffnen.  

• Im Geräte-Manager Doppelklicken auf 
"USB-Contoller". 

• Doppelklicken auf "USB Serial Converter".  
• Auf Treiber -> Treiber aktualisieren klicken. 
• Es öffnet sich ein kleines Fenster, zur Suche 

der Treibersoftware. In diesem Fenster "Auf 

dem Computer nach Treibersoftware su-
chen" klicken. 

• Auf den Button "Durchsuchen…" klicken und 
den Pfad des Treibers auswählen.  

Den Anweisungen folgen und den Treiber instal-
lieren. 
 
Alternativ kann der Ordner mit der Treiberdatei 
zu Beginn von der CD auf den Computer kopiert 
und von dort installiert werden. 

4.2.1.1 Ausnahme: 
Falls bereits die Software zur CCD-Linear-
Kamera (1013311) auf dem Computer installiert 
ist, bitte folgende Anweisungen ausführen: 
• 3B NETlog™ über USB-Kabel mit dem 

Computer verbinden. 
Der Computer meldet nicht, dass er eine neue 
Hardware gefunden hat. 
• Installations-CD ins CD-Rom-Fach des 

Computers einlegen. 

Windows XP:  
• Systemsteuerung -> System -> Hardware -> 

Geräte-Manager öffnen. 
• Doppelklicken auf USB-Contoller. 
• Doppelklicken auf „ULICE USB Product“. 
• Auf Treiber -> Aktualisieren klicken. klicken. 

(Hardware Assistent startet). 
• Kein Windows Update herstellen. 
• „Software von bestimmter Quelle installie-

ren“ auswählen. 
• „Nicht suchen, sondern zu installierenden 

Treiber selbst wählen“ auswählen. 
• Auf „Datenträger“ und anschließend auf 

„Durchsuchen“ klicken und den Pfad des 
Treiber auswählen. 

• Die Frage, ob die Datei überschrieben wer-
den soll, mit „Ja“ bestätigen. 

• Bei der Hardwaremeldung, dass die Soft-
ware den Windows-Logo-Test nicht bestan-
den hat, auf „Installation fortsetzen“ drücken. 

Windows 7 und 8.1:  
• Den Geräte-Manager über Systemsteuerung 

-> Hardware und Sound -> Geräte-Manager 
öffnen.  

• Doppelklicken auf "USB-Contoller". 
• Doppelklicken auf „ULICE USB Product“. 
• Auf Treiber -> Treiber aktualisieren klicken. 
• Es öffnet sich ein kleines Fenster, zur Suche 

der Treibersoftware. In diesem Fenster "Auf 
dem Computer nach Treibersoftware su-
chen" klicken. 
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• Auf "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf 
dem Computer auswählen" klicken. 

• Auf den Button "Datenträger…" klicken. 
Auf den Button "Durchsuchen…" klicken und 
den Ordner mit dem Treiber auswählen. 
• Die Frage, ob die Datei überschrieben wer-

den soll, mit „Ja“ bestätigen. 
 

4.2.2 Softwareinstallation 
Die Installations-CD in das Laufwerk des Com-
puters einlegen. 

Windows XP:  
1. Wenn das Installationsprogramm nicht 

automatisch startet, die Datei 
„start.exe“ im Hauptverzeichnis der CD 
ausführen oder mit der rechten Maus-
taste auf das CD-Laufwerk klicken und 
„AutoPlay“ auswählen. 

2. Auf die Schaltfläche „Install 3B NET-
lab™“ klicken. 

Windows 7 und 8.1:  
1. Für die Installation der Software sind 

Administratorrechte erforderlich. Es 
reicht nicht nur als Administrator ange-
meldet zu sein.  

2. Windows Explorer öffnen und zur Datei 
„start.exe“ wechseln. 

3. Mit der rechten Maustaste auf die Datei 
klicken, so dass sich das Kontextmenü 
öffnet. 

4. Im Kontextmenü den Punkt "Als Admi-
nistrator ausführen" anklicken. 

5. Nun wird die Software als Administrator 
ausgeführt und die Installation beginnt. 

WindowsXP, 7 und 8.1:  
6. Es erscheint eine Seite, auf der durch 

Klicken auf die entsprechende Flagge 
die gewünschte Sprache ausgewählt 
werden kann. Eine eventuelle Nachfra-
ge, ob das Steuerelement „3BNETlab“ 
von 3B Scientific installiert werden soll, 
mit „Ja“ beantworten. 

7. Falls die Meldung "Das Ausführen von 
Skripts bzw. ActiveX-Steuerelemente 
wurde für diese Webseite einge-
schränkt" trotzdem erscheint, auf den 
Button "Geblockte Inhalte zulassen" kli-
cken. 

8. Nachfrage, ob das Verzeichnis 
„C:\Programme\3BNETlab“ angelegt 
werden soll, mit „Ja“ beantworten. 

9. Einen Benutzernamen und ein Kenn-
wort für den Lehrer (bzw. denAdmi-

nistrator des Programms) eingeben und 
mit „OK“ bestätigen. 

10. Die Programmdateien werden istalliert. 
11. Es erscheint ein Fenster, in dem die zu 

installierenden Experimente ausgewählt 
werden können. Diese sind nach Spra-
chen und anschließend nach Themen-
gebiet kategorisiert. Sie können sowohl 
einzelne Experimente als auch ganze 
Kategorien auswählen. Auswahl tref-
fen und mit „OK“ bestätigen. 

12. Die Experimente werden installiert. 
13. Nach Abschluss der Installation er-

scheint die Meldung „Installation abge-
schlossen. Das Programm wird neu ge-
startet.“. Mit „OK“ bestätigen. 

14. Der Internet Explorer wird nun automa-
tisch neu gestartet und das Programm 
wird geladen. 

 
 

5 Das Experimentiersystem 

Das System 3B NETlab™ unterscheidet zwi-
schen zwei Arten von Experimenten. Zum einen 
enthält es eine Reihe von Anleitungen aus vie-
len Bereichen der Physik, nach denen Experi-
mente zielgerichtet und schnell mit vordefinier-
ten Einstellungen durchgeführt werden können. 
Zum anderen bietet das Messlabor die Möglich-
keit, auf alle Einstellungen und Funktion des 3B 
NETlog™ zuzugreifen und nach Belieben zu 
experimentieren.  
Nach dem das Programm über das Desktop-
Symbol oder das Startmenü gestartet wurde, 
erscheint eine Anmeldeaufforderung. Dort mit 
Benutzernamen und Kennwort anmelden. Sie 
haben nun die Wahl zwischen den Punken: 
• Messlabor 
• Experimente 
• Administration 
Einzelheiten zur Administration werden in Ab-
schnitt 6 beschrieben. Das Verfahren nach Aus-
wahl eines der ersten beiden Punkte ist sehr 
ähnlich, weil das Messlabor im Prinzip auch eine 
Experimentieranleitung ist, die jedoch alle Mög-
lichkeiten offen lässt. Die Schritte zum Starten 
eines Experiments, zur Verwaltung von Experi-
mentierdaten und zur Bedienung der Steuerele-
mente werden daher nun am Beispiel des Mess-
labors erläutert und sind auf den Punkt „Experi-
mente“ zu übertragen. 
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5.1 Messlabor (freies Experimentieren): 

5.1.1 Starten, Unterbrechen, Fortsetzen und 
Beenden von Experimenten: 

5.1.1.1 Ein Experiment beginnen: 
Zum Messlabor gelangen Sie nach Auswahl 
des entsprechenden Punktes auf dem Start-
bildschrim durch Klicken auf „Weiter“. Sie sehen 
nun eine Liste mit den vorhandenen Datensät-
zen. Ein Datensatz enthält alle Informationen 
zum Stand eines Experiments, sowie die aufge-
nommenen Messdaten. Um ein neues Experi-
ment zu beginnen, muss ein neuer Datensatz 
erzeugt werden. 
1. „Neuen Datensatz erzeugen“ auswählen 

und auf „Weiter“ klicken. 
2. Einen Namen für den Datensatz vergeben 

und mit „OK“ bestätigen. 
Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Mess-
labor. Bevor wir auf die darin enthaltenen Steu-
erelemente und damit auf das eigentliche Expe-
rimentieren eingehen, werden kurz die weiteren 
Schritte zum Umgang mit Datensätzen erklärt. 

5.1.1.2 Ein Experiment unterbrechen und fort-
setzen, Datensätze importieren, exportie-
ren und löschen: 

Das Experiment kann zu einem beliebigen Zeit-
punkt außerhalb der laufenden Messung unter-
brochen werden. 
1. Einfach das Experimentierfenster schlie-

ßen. Es erscheint wieder das Hauptfenster. 
2. Auf „Zurück“ klicken. 
In der Liste findet sich nun der zu Beginn ange-
legte Datensatz wieder. Der Status „ausführbar“ 
besagt, dass das zugehörige Experiment durch 
Auswahl des Punktes „Ausgewählten Daten-
satz öffnen“ fortgesetzt werden kann. Deswei-
teren stehen Punkte zum Löschen, Exportieren 
und Importieren zur Verfügung.  
Beim Export eines Datensatzes muss ein Ver-
zeichnis angegeben werden, in das außer den 
Experimentierdaten Teile des Systems kopiert 
werden, so dass es von diesem Ort zur Fortset-
zung des Experiments gestartet werden kann.  

5.1.1.3 Ein Experiment abschließen: 
Sobald in einem Experiment die erste Messung 
beendet wurde, erscheint links oben im Fenster 
eine Schaltfläche „Durchführung des Experi-
ments beenden“.   
1. Schaltfläche betätigen. Es werden alle 

Messfunktionen deaktiviert. 
2. Experimentierfenster schließen. 
3. Im Hauptfenster auf „Zurück“ klicken. 
Der benutzte Datensatz ist nun als „abgeschlos-
sen“ gekennzeichnet und kann nur noch zur 

Betrachtung geöffnet werden. 
 

5.1.2 Messfunktionen: 

5.1.2.1 Herstellung und Test der Verbindung: 
In der ersten Zeile des linken oberen Bedienfel-
des (Eingangsbedienfeld) im Fenster des Mess-
labors kann nach Betätigen der Schaltfläche „…“ 
die Bezeichnung des Anschlusses eingegeben 
werden, über den das 3B NETlog™ mit dem 
Computer verbunden ist. Diese Einstellung 
muss nur in Ausnahmefällen verändert werden 
und steht im Normalfall auf „USB“. Durch Betäti-
gen der Schaltfläche „Test“ wird eine Überprü-
fung der Verbindung veranlasst, deren Ergebnis 
kurz darauf als Meldung angezeigt wird. 

5.1.2.2 Auswahl der Eingänge: 
Die Auswahl der Eingänge, mit denen gemes-
sen werden soll, erfolgt ebenfalls im linken obe-
ren Bedienfeld. Durch Klicken auf „Auswahl“ 
gelangt man zu einem Dialog, in dem die ge-
wünschten Eingänge gewählt werden können. 
Es bestehen folgende Möglichkeiten: 
Analogeingang A: Kann zur Messung von 
Spannung, zur Messung von Stromstärke oder 
zur Messung einer anderen Größe in Verbin-
dung mit einer Sensorbox, die über den seitli-
chen Eingang angeschlossen wird, verwendet 
werden.  
Analogeingang B: Kann zur Messung von 
Spannung oder zur Messung einer anderen 
Größe in Verbindung mit einer Sensorbox, die 
über den seitlichen Eingang angeschlossen 
wird, verwendet werden.  
Digitaleingänge: Die vier Digitaleingänge des 
3B NETlog™ sind zu einer 8-Pin-Mini-DIN-
Buchse an der rechten Seite zusammengefasst 
und werden mit A, B, C und D bezeichnet. Aus-
gewertet werden können: 
• Ein einzelnes Signal (A,B,C oder D). 
• Die ODER-Verknüpfung aller vier Signale (1 

genau dann, wenn mindestens eines der 
Signale HIGH ist). 

• Die durch die Signale dargestellte binäre 
Zahl („DA-Wandlung“, 1•A + 2•B + 3•C + 
4•D). 

Manuelle Eingänge: Bei Auswahl eines sol-
chen Eingangs besteht die Möglichkeit, zu je-
dem Messdatensatz manuell einen Wert ein-
zugeben. 
Zeit: Verarbeitet Zeitinformationen eines gepuls-
ten Signals am analogen oder digitalen Eingang. 
Zu jedem Puls wird ein Wert aufgenommen. 
• Pulszeit: Zeit, die von Beginn der Messung 

bis zur aufsteigenden Flanke des aktuellen 
Pulses vergangen ist. 
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• Pulsdauer: Zeit, die zwischen auf- und ab-
steigender Flanke des aktuellen Pulses ver-
gangen ist. 
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• Pulsabstand (- +): Zeit, die zwischen der 
absteigenden Flanke des vorherigen Pulses 
und der aufsteigenden Flanke des aktuellen 
Pulses vergangen ist. 
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• Pulsabstand (+ +): Zeit, die zwischen der 
aufsteigenden Flanke des vorherigen Pulses 
und der aufsteigenden Flanke des aktuellen 
Pulses vergangen ist. 

 

t
 

 

Frequenz: Misst die mittlere Frequenz oder 
Periodendauer eines periodischen Signals am 
analogen oder digitalen Eingang über ein vom 
Benutzer vorgegebenes Zeitintervall. (Anfang 
und Ende dieses Intervalls werden durch Betäti-
gen einer Schaltfläche signalisiert.) 
 

5.1.2.3 Konfiguration der Eingänge: 
Die ausgewählten Eingänge erscheinen in der 
oberen Liste des Bedienfeldes. Um einen Ein-
gang zu konfigurieren, diesen markieren und auf 
„Konfig“ klicken. Es erscheint ein Dialogfeld, auf 
dem je nach Auswahl verschiedene Optionen 
angeboten werden. 
Analogeingänge: 
• Symbol/Name und Beschreibung: Hier kann 

der Eingang umbenannt (z.B. nach der Grö-
ße, die gemessen werden soll) und, abge-
trennt durch ein Semikolon, eine Beschrei-
bung hinzugefügt werden. 

• Eingangsmodus: Auswahl zwischen Sensor 
(für den Betrieb einer externen Sensorbox), 
Gleichspannung (VDC), Wechselspannung 
effektiv (VAC), Gleichstrom (IDC, nur für 

Analogeingang A) und Wechselstrom effek-
tiv (IAC, nur für Analogeingang A). 

• Eingangsbereich: Wahl des Eingangsbe-
reichs (Messbereich). 

• Präfix zur Darstellung der Werte benutzen: 
Bewirkt, dass große und kleine Messwerte 
mit Hilfe von Präfices vor der Einheit anstel-
le von Zehnerpotenzen dargestellt werden. 

Digitaleingänge: 
• Eingangsmodus: Es kann das Signal an 

einem einzelnen Digitaleingang zur Ausgabe 
ausgewählt werden (Digitales Signal A, Digi-
tales Signal B, …), die ODER-Verknüpfung 
aller vier Signale (Beliebiges digitales Sig-
nal) oder die durch die vier Signale darge-
stellte Binärzahl („DA-Wandlung“, führende 
Ziffer: D). 

Zeit/Frequenz: 
• Eingangsmodus: Hier wird der Eingang aus-

gewählt, an dem das zu vermessende ge-
pulste Signal anliegt. Es stehen zur Verfü-
gung: Digitaleingang A, die ODER-
Verknüpfung der Digitaleingäne (A, B), (A, 
B, C), (A, B, C, D) und die Analogeingänge. 
Bei Selektion letzterer erscheint ein zusätzli-
ches Auswahlfeld für die Komparatorschwel-
le (siehe unten). 

• Eingangsbereich:  
Digitaleingänge: Legt die Zuordnung der lo-
gischen Zustände zu denen des Eingangs-
signals fest. „Ununterbrochen = 1“ bedeutet, 
dass eine hohe Spannung (>3,8 V) am Ein-
gang einer logischen 1 und eine niedrige 
Spannung (<0,3 V) einer logischen 0 ent-
spricht. Bei „Ununterbrochen = 0“ verhält es 
sich umgekehrt. Diese Bezeichnungsweise 
ist von der Lichtschranke abgeleitet, die am 
digitalen Eingang betrieben wird. Analogein-
gänge: siehe oben. 

• Komparatorschwelle: Legt die Schwellen-
spannung fest, angegeben als prozentualer 
Anteil der oberen Eingangsbereichsgrenze. 
Die Schwellenspannung markiert den Über-
gang zwischen den beiden logischen Zu-
ständen. 

Mithilfe der Datenkonvertierungstabelle auf der 
rechten Seite kann eine anzuzeigende Größe 
definiert werden, die mit der Meßgröße in einem 
Zusammenhang steht, der durch eine Tabelle 
mit Wertepaaren beschrieben wird. Dazu die 
Wertepaare von Messgröße und neuer Größe in 
aufsteigender Reihenfolge in die Tabelle eintra-
gen. Im Feld Ergebnis die Einheit der neuen 
Größe notieren. Bei der Messung wird nun nicht 
mehr die direkt gemessene, sondern die mit 
Hilfe der Tabelle umgerechnete Größe ange-
zeigt. Zwischen den Tabellenwerten wird zur 
Umrechnung linear interpoliert. 
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5.1.3 Formeln: 
Im unteren Teil des Eingangsbedienfeldes kön-
nen Formeln eingegeben werden, die mit den 
Messwerten rechnen. Diese Funktion wird meist 
verwendet, wenn mit den Messwerten zusam-
men die Werte einer Größe ausgegeben werden 
soll, die eine Funktion der Messgröße ist, d.h. 
deren Werte direkt aus den Messwerten be-
rechnet werden können. 
• Um eine neue Formel einzugeben, den Lis-

teneintrag „(neue Formel)“ markieren und 
auf „Bearb.“ Klicken.  

• In dem erscheinenden Dialogfeld die Be-
zeichnung der errechneten Größe in das 
Feld „Formelname“ und die dazugehörige 
Einheit in das Feld „Formeleinheit“ eintra-
gen. 

• Zur Definition die Variablen und Funktionen 
aus den beiden Listen verwenden, die durch 
Doppelklick in das Feld „Formeldefinition“ 
übertragen werden können. Bitte beachten: 
Die Bezeichnungen der Messgrößen werden 
in Anführungszeichen in die Formel einge-
fügt. 

Das Kontrollkästchen „Präfix benutzen“ bewirkt, 
dass zur Darstellung des Formelwertes Präfices 
anstelle von Zehnerpotenzen verwendet wer-
den. 
Nach Bestätigung der Eingaben mit „OK“ er-
scheint der Formelname in der Liste. Wenn die-
ser markiert ist, kann die Formel durch Betäti-
gung der entsprechenden Schaltflächen bear-
beitet oder gelöscht werden. 
 

5.1.4 Steuerung der Messwertaufnahme: 
Nachdem die Eingänge ausgewählt und die 
Formeln eingegeben wurden, auf dem Ein-
gangsbedienfeld mit „Eingänge OK“ bestätigen. 
Nun kann auf dem darunterliegenden Bedienfeld 
(Messbedienfeld) mit den Einstellungen zur 
Messwertaufnahme fortgefahren werden. 
Je nach Auswahl und Konfiguration der Eingän-
ge können nun verschiedene Erfassungsmodi 
verwendet werden. Zunächst ist eine Erfas-
sungsgeschwindigkeit (Sampling Rate) im Feld 
„Messintervall/Rate“ festzulegen. Die Einträge 
sind durch den Zeitabstand zwischen zwei Auf-
zeichnungen und teilweise durch die entspre-
chende Frequenz gekennzeichnet. Wech-
selspannungs- bzw. Wechselstrommessungen, 
d.h. Messungen der Effektivwerte, sowie Mes-
sungen mit einigen Sensoren können nur im 
langsamen Modus (Intervall ≥ 0,5 s) durchge-
führt werden. 
Als letzter Eintrag („manuelles Messen“) kann 
der manuelle Erfassungsmodus angewählt wer-
den, bei dem die Aufnahme eines Messwertes 

durch Betätigung einer Schaltfläche ausgelöst 
wird. 
Es stehen drei Aufzeichnungsmodi zur Verfü-
gung.  
Standard: Es wird eine vorher festgelegte An-
zahl von Messwerten aufgenommen. Diese Zahl 
kann direkt über das Feld „Anzahl der Mess-
werte“ oder indirekt über die Messdauer einge-
stellt werden (Die Eingabe erfolgt über die ne-
benstehde Schaltfläche „…“). Bei Abtastraten 
von 100 Hz oder weniger werden die Messwerte 
schon während der Messung ausgegeben. Im 
sehr schnellen Modus (> 100 Hz) werden die 
Daten zunächst in einem internen Speicher des 
Geräts abgelegt und nach der Messung ausge-
lesen. Die Messwerte können auf verschiedene 
Arten, wie z.B. grafisch oder in einer Tabelle, 
dargestellt werden. 
Oszilloskop: Es wird der zeitliche Verlauf der 
Messwerte als Kurve aufgezeichnet. Nach ei-
nem Durchlauf von links nach rechts wird die 
alte Kurve durch die neue überschrieben. Im 
Unterschied zum Standardmodus sind im Oszil-
loskop immer nur die zuletzt aufgezeichneten 
128 Messpunkte sichtbar und nur diese können 
auch gespeichert werden. Da nur einige Male 
pro Sekunde ein neuer Kurvenzug gezeichnet 
wird, zeigt das Oszilloskop im schnellen Modus 
nur Ausschnitte aus dem zeitlichen Verlauf des 
Signals. Der Vorteil gegenüber dem Standard-
modus besteht jedoch darin, dass die Messung 
auch im sehr schnellen Modus in „Echtzeit“ be-
obachtet werden kann.  
Datalogger: Die Aufzeichnung von Messdaten 
mit dem 3B NETlog™ kann auch „Offline“ ohne 
Verbindung mit dem Computer erfolgen. Die 
Notwendigen Einstellungen können direkt auf 
dem Gerät oder bequem mit 3B NETlab™ über 
diese Funktion vorgenommen werden. Nach der 
Messung, wenn das Gerät wieder mit dem Com-
puter verbunden ist, können die Daten ebenfalls 
über diese Funktion ausgelesen werden. 
Hinter der Schaltfläche „Trigger“ verbirgt sich 
ein Dialog, in dem Triggerbedingungen für den 
Start der Aufzeichnung im Standarmodus defi-
niert werden können. 
• Links die Eingänge aktiveren, die den Trig-

ger auslösen sollen.  
• In der Mitte auswählen, ob die Auslösung 

beim Überschreiten der Schwelle in steigen-
der oder in fallender Richtung erfolgen soll. 

• Rechts die Triggerschwellen für die analo-
gen Eingänge einstellen (als prozentualer 
Anteil der oberen Eingangsbereichsgrenze).  
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5.1.5 Durchführen der Messung: 
Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, 
mit „Parameter OK“ bestätigen. Die Messung 
kann nun mit „Starten“ gestartet werden. 

5.1.5.1 Standardmodus: 
• Falls der manuelle Erfassungsmodus ge-

wählt wurde, wird durch Klicken auf „Mes-
sen“ ein Messwert aufgezeichnet. Im sehr 
schnellen Modus erscheint ein Balken, der 
den Fortschritt der Messung anzeigt. Die 
Darstellung der Messwerte wird im Abschnitt 
5.1.8 „Auswertung“ erläutert. 

• Die Messung kann mit „Beenden“ frühzeitig 
abgebrochen werden. Ansonsten endet die 
Messung automatisch nach Aufnahme der 
gewünschten Anzahl an Werten. Danach 
kann die Auswertung erfolgen. 

• Um eine neue Messung zu starten, zunächst 
auf „Zurücksetzen“ klicken. Nun besteht die 
Möglichkeit, die aufgezeichneten Werte in 
einem neuen Datensatz zu speichern. Da-
nach kann die neue Messung gestartet wer-
den. Falls die Parameter geändert werden 
sollen, auf „Einstellungen ändern“ klicken, 
um zur Auswahl der Eingänge zurückzukeh-
ren. Ihre Einstellungen gehen dabei nicht 
verloren. 

5.1.5.2 Oszilloskop: 
Es erscheint ein neues Fenster mit dem Schirm 
und der Bedienfläche des Oszilloskops. Die 
Messrate und der Eingangbereich können über 
die entsprechenden Schieberegler während der 
Messung angepasst werden. Desweiteren steht 
ein Trigger zur Verfügung, der die Aufzeichnung 
beim Überschreiten einer Schwelle auslöst. Der 
erste Schieberegler im Bedienfeld „Trigger“ 
wählt den Eingang aus, der den Trigger auslö-
sen soll. Der zweite Schieberegler legt fest, in 
welche Richtung die Schwelle überschritten 
werden muss. Der dritte Schieberegler stellt die 
Schwelle selber, angegeben als prozentualer 
Anteil der oberen Eingangsbereichsgrenze ein. 
Im Bedienfeld „Messung“ besteht die Auswahl 
zwischen „Einzel“ und „Durchgehend“. Ist „Ein-
zel“ ausgewählt, so wird die Aufzeichnung durch 
Klicken auf „Starten“ gestartet und nach einem 
Kurvenzug gestoppt. So können etwa seltene 
Ereignisse, die den Trigger auslösen, festgehal-
ten werden, ohne dass diese sofort wieder 
überschrieben werden.  
Das Oszilloskop kann über die Schalflächen 
„Abbrechen“ oder „Beenden und Messdaten 
speichern“ geschlossen werden. Wird letztere 
benutzt, erscheinen die zuletzt angezeigten 
Messdaten (128 Werte) wie als wären sie im 
Standardmodus aufgezeichnet worden in der 

am oberen Bildschirmrand gewählten Darstel-
lung und stehen zur Auswertung bereit. 

5.1.5.3 Datalogger: 
In diesem Modus wird nach dem Klick auf „Star-
ten“ keine Messung gestartet, sondern ein Aus-
wahlfenster angezeigt.  
Einstellungen: Überträgt die Konfiguration der 
Eingänge und die Messrate zum Gerät. Nach 
der Quittierung mit einer entsprechenden Mel-
dung kann dieses vom Computer getrennt und 
mobil für Messungen eingesetzt werden. Weite-
re Informationen dazu finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung zum 3B NETlog™. 
Auslesen: Es erscheint ein weiteres Auswahl-
fenster. Mit „Auslesen“ werden die Daten aus 
dem internen Speicher des Gerätes übertragen. 
„Vorherige Daten“ ruft die zuletzt übertragenen 
Daten auf. Es erscheint eine Liste mit den ver-
fügbaren Datensätzen, aus der einer markiert 
und mit „OK“ geladen werden kann. Vorsicht: Es 
werden maximal so viele Messwerte ausgelesen 
wie unter „Anzahl der Messwerte“ auf dem 
Messbedienfeld eingestellt wurde. 
 

5.1.6 Generator: 

5.1.6.1 Konstante Signale und digitale Pulse 
Während der Messung können an den Analog-
ausgängen Spannugssignale und an den Digi-
talausgängen Logiksignale ausgegeben werden. 
Über die Schaltfläche „Ausgänge“ gelangen Sie 
in ein Menü, wo die Werte für konstante Span-
nungen an den Analogausgängen eingegeben 
werden. Für die Digitalausgänge besteht die 
Auswahl zwischen folgenden Punkten: 
0: Der Digitalausgang liefert während der ge-
samten Messung das Signal „logisch 0“ (0 V). 
1 durchgehend: Der Digitalausgang liefert wäh-
rend der gesamten Messung das Signal „logisch 
1“ (5 V). 
1 mit Verzögerung: Der Digitalausgang schal-
tet erst kurz nach Beginn der Messung auf „lo-
gisch 1“. 
Puls mit Verzögerung: Der Digitalausgang 
liefert kurz nach Beginn der Messung einen 
Puls. 
Um die Analogausgänge zu aktivieren, muss 
das Kontrollkästchen „Analogausgänge EIN“ 
gesetzt werden. 
 

5.1.7 Zeitlich veränderliche Signale (Funkti-
onsgenerator): 

Für zeitlich veränderliche, periodische Signale 
an den Analogausgängen kann der Funktions-
generator verwendet werden, zu dem die 
Schaltfläche „Generator“ führt. Die Abtastrate 
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des Generators ist immer gleich der Abtastrate 
der Messung. Wenn die manuelle Messwertauf-
nahme gewählt wurde, kann die Abtastrate des 
Generators in der entsprechenden Auswahlbox 
im Feld „Messung“ eingestellt werden. Daneben 
befindet sich das Kontrollkästchen „Generator 
ein“, welches den Generator aktiviert. 
Die Signalform kann in den Feldern „Kanal A“ 
und „Kanal B“ für beide Ausgänge getrennt fest-
gelegt werden. Durch Klicken auf „Vordefiniert“ 
öffnet sich ein Dialog, in dem eine der vorgege-
benen Signalformen „Sinus“, „Rechteck“, „Drei-
eck“ und „konstant“ eingestellt werden kann. 
Darunter werden die Parameter zur gewählten 
Signalform angepasst. Nach der Bestätigung 
der Eingaben mit „OK“ erscheint das eingestell-
te Signal in der Grafik. 
Beliebige Signalformen können mit der Maus in 
der Grafik gezeichnet werden. Dazu den Cursor 
an den linken Rand bewegen, die linke Maus-
taste herunterdrücken, das gewünschte Signal 
mit dem Cursor zeichnen und die Maustaste 
wieder loslassen. 
Oberhalb der Grafik werden die Periodendauer 
und die Frequenz angezeigt, mit der sich das 
dargestellte Signal wiederholt. 
Wenn auf beiden Ausgängen das gleiche Signal 
ausgegeben werden soll, das Signal für Aus-
gang A einstellen und im Feld „Kanal B“ durch 
Klicken auf „Von A kopieren“ kopieren (oder 
umgekehrt). 
Zu beachten ist, dass der Funktionsgenerator im 
Oszilloskopmodus nicht betrieben werden kann. 
 

5.1.8 Auswertung: 

5.1.8.1 Darstellung der Messdaten: 
Nach einer Messung im Standardmodus oder 
mit dem Oszilloskop können die Daten in ver-
schiedenen Ansichten betrachtet werden. Es 
kann jederzeit durch Klicken auf die entspre-
chenden Symbole am oberen Bildschirmrand 
zwischen den Darstellungen gewechselt wer-
den. 

 

Zeiger: Der aktuelle Messwert wird 
wie auf einem analogen Multimeter 
mit einem Zeiger angezeigt. Diese 
Darstellung ist im langsamen oder im 
manuellen Modus nützlich, da dort 
der aktuelle Messwert sofort ange-
zeigt wird. 

 

Zwei Zeiger: Es werden die Werte 
von zwei Eingängen gleichzeitig an-
gezeigt. 
 

Tabelle: Es wird eine Tabelle mit den 
Messwerten angezeigt. 

 Auswahl der anzuzeigenden 
Spalten 

 Kopiert die markierten Messda-
tensätze in die Zwischenablage 

 Manuelle Eingabe von Werten in 
die markierte Zeile 

 Löschen aller manuell eingege-
benen Werte  
Grafik: Die Messwerte werden gra-
fisch aufgetragen. Auf die Funktionen, 
die in der grafischen Darstellung zur 
Verfügung stehen, geht der nächste 
Abschnitt ein. 
Tabelle und Zeiger: siehe oben 

Grafik und Tabelle: siehe oben 

Notizen: Hier können Notizen zur 
Messung festgehalten werden. 

Einstellungen: Wenn für den linken 
Bildschirmbereich eine Datendarstel-
lung gewählt wurde, können hiermit 
die Bedienfelder zur Steuerung der 
Messung wieder hervorgeholt wer-
den. 

 

5.1.8.2 Grafische Darstellung: 
In der grafischen Darsellung werden die Daten 
von den verschiedenen Eingängen (Datenrei-
hen) in verschiedenen Farben aufgetragen. Eine 
Legende befindet sich unter der Grafik. Dort 
wird in der ersten Zeile auch die Belegeung der 
x-Achse angegeben. 
Es stehen im Koordinatensystem zwei Cursor 
aus gestrichelten vertikalen Linien zur Verfü-
gung, die sich entlang der x-Achse bewegen 
lassen. Dazu mit der Maus in die Nähe eines 
Cursors bewegen, die linke Maustaste drücken, 
den Cursor an die gewünschte Stelle verschie-
ben und die Maustaste wieder loslassen (zie-
hen). Die Koordinaten der Cursor werden in der 
Legende in der Zeile zur x-Achse angezeigt. 
Darunter, in den Zeilen zu den y-Achsen werden 
die Messwerte der entsprechenden Datenrei-
hen, d.h. die y-Koordinate der entsprechenden 
Kurve an der Position des Cursors aufgeführt. 
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Mit der rechten Maustaste werden die Zoom-
Funktionen genutzt. Es erscheint ein Kontext-
menü, welches die Auswahl bietet, herein- oder 
herauszuzommen, bezogen auf die x-, die y- 
oder beide Achsen. Wenn die rechte Maustaste 
gedrückt gehalten und die Maus bewegt wird, 
zeichnet sich ein Rechteck, dessen Inhalt durch 
Auswahl von „In markierten Bereicht zoomen“ 
auf den ganzen Bildschirm vergrößern lässt. Der 
sichtbare Ausschnitt des Koordinatensystems 
lässt sich verschieben, indem die Achsenbe-
schriftung mit der linken Maustaste gezogen 
wird. 
Über dem Koordinatensystem befindet sich eine 
Reihe von Schaltflächen, deren Funktionen in 
den folgenden Abschnitten beschrieben werden. 

 Anpassung der Darstellung (Verbin-
dungslinien, Gitter, Datenpunkte, … ) 

 Auswahl der anzuzeigenden Datenrei-
hen und der Belegung der x-Achse. Letztere 
kann auch mit einer Messgröße erfolgen (x-y-
Darstellung). 

 Einstellung der y-Achsensklalierung. Mit 
„Automatische Skalierung“ wird die ausgewählte 
Achse so skaliert, dass die gesamte Datenreihe 
sichtbar ist. Hinter „Manuelle Skalierung“ ver-
birgt sich ein Dialog, in dem die Grenzen der 
sichtbaren Intervalle manuell eingegeben wer-
den können. 

 Einstellung der x-Achsenskalierung bei 
zeitabhängigen Messungen (Ausnahme: in der 
x-y-Darstellung werden beide Achsen im vor-
hergehend beschriebenen Dialog eingestellt).  

 Anpassung einer Funktion (Fit). Weitere 
Informationen hierzu folgen im nächsten Ab-
schnitt. 

 Einzeichnung einer Tangente. Ist diese 
Schaltfläche aktiviert, so wird am zuletzt beweg-
ten Cursor eine Tangente an die dargestellte 
Kurve eingezeichnet. Sind mehrere Kurven 
sichtbar, so muss vorher in einem Auswahlfens-
ter eine Kurve ausgewählt werden. Links oben 
im Koordinatensystem werden Achsenabschnitt 
und Steigung der Tangenten angezeigt. 

 Integration. Bei Aktivierung dieser Schal-
fläche wird das „Integral“ der ausgewählten 
(bzw. einzig sichtbaren) Datenreihe in den durch 
die Cursor definierten Grenzen berechnet. An-
schaulich entspricht dies der Fläche unter der 
dazugehörigen Kurve (wird schraffiert), wobei 
jedoch Flächen unterhalb der x-Achse negativ 
gezählt werden. 

 Erstellung eines Textfeldes. Mit dieser 
Funktion kann ein Textfeld erstellt und im Koor-
dinatensystem platziert werden. 

5.1.8.3 Anpassung (Fit): 
Zur Anpassung einer Funktion an eine Daten-
reihe wie folgt verfahren: 

• In der grafischen Darstellung auf  kli-
cken. Es öffnet sich das Dialogfeld zur Ein-
richtung einer Anpassungsfunktion. 

• Links die gewünschte Datenreihe auswäh-
len. 

• Auf „Anpassungsfkt. für die gewählte 
Größe bearbeiten“ klicken. Es erscheint ein 
Fenster, in dem der mit den Cursorn ausge-
wählt Abschnitt der Kurve eingezeichnet ist 
(Vorschau) und eine Liste mit Funktionen 
angeboten wird. 

• Die gewünschte Anpassungsfunktion aus 
der Liste wählen oder mit „Benutzerdef. 
Formel“ eine eigene Funktion definieren. 
(siehe Abschnitt 5.1.3 „Formeln“. Es können 
die sechs Parameter A-F verwendet werden. 
Die unabhängige Variable ist als letzte in der 
oberen Liste aufgeführt.) Die Definition 
(streng genommen die rechte Seite der De-
finitionsgleichung) der gewählten Funktion 
wird über der Liste angezeigt. 

• Auf der rechten Seite Startwerte für die Pa-
rameter angeben. Dies ist nicht immer zwin-
gend erforderlich. Manchmal führen die vor-
eingestellten Startwerte jedoch nicht zum 
Erfolg. Mit „Zeichnen“ kann die Funktion mit 
den angegebenen Parametern in die Vor-
schau eingezeichnet werden. 

• Neben den Eingabefeldern für die Startwerte 
kann durch Aktivierung des Kontrollkäst-
chens bewirkt werden, dass der Parameter-
wert während der Anpassung nicht verän-
dert wird. 

• Auf „Anpassen“ klicken. Das Resultat wird 
in die Vorschau eingezeichnet. Der Korella-
tionskoeffizient R² wird über dem Bedienfeld 
„Parameter“ ausgegeben. 

• Beim Verlassen des Anpassungsfensters 
mit „OK“ wird die Anpassungsfunktion auch 
in das Koordinatensystem eingezeichnet. 

Eine bestehende Anpassungsfunktion kann auf 
demselben Weg bearbeitet werden. Um eine 
Anpassungsfunktion ein- oder auszublenden, 
das Dialogfeld zur Einrichtung einer Anpas-
sungsfunktion öffnen und dort nach Markierung 
der betreffenden Datenreihe die entsprechende 
Schaltfläche betätigen. 
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5.2 Experimente (nach Anleitung): 
Das Experimentieren nach Anleitung unter-
scheidet sich von Experimentieren mit dem 
Messlabor nur dadurch, dass die Bedienfelder in 
eine Anleitung eingebettet und vorkonfiguriert 
sind. Meist sind nur die Messfunktionen aktiviert, 
die auch benötigt werden. So können auch Be-
nutzer, die nur wenig mit den Funktionen des 3B 
NETlog™ vertraut sind, recht einfach Experi-
mente durchführen. Um ein Experiment zu be-
ginnen, vom Startbildschirm aus wie folgt vorge-
hen: 
• „Experimente“ auswählen und auf „Weiter“ 

klicken. 
• „Experiment auswählen“ auswählen und 

auf „Weiter“ klicken. 
• Ein Experiment aus der Liste auswählen und 

auf „Weiter“ klicken. Das nun sichtbare 
Fenster ist schon vom Messlabor bekannt. 
Hier werden die Datensätze zum ausgewäh-
len Experiment verwaltet. Nun wie im Ab-
schnitt 5.1.1.1 „Ein Experiment beginnen“ 
beschrieben weiterverfahren. 

 
 
6 Administration und Netzwerkeinrichtung 

Die im Folgenden beschriebenen Funktionen 
von 3B NETlab™ dienen dem Betrieb im Netz-
werk. Für die Einzelplatznutzung sind nach der 
Installation keine administrativen Eingriffe erfor-
derlich. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten 
ein Netzwerk zu realisieren und der damit ver-
bundenen Unterschiede in der Konfiguration, 
können in diesem Abschnitt keine allzu detail-
lierten Schritte angegeben werden. Für die 
Netzwerkeinrichtung sind Administratorrechte 
erforderlich. 
Die Netzwerkfunktionalität ermöglicht es dem 
Lehrer bei der Durchführung von Schülerversu-
chen, diese von seinem Computer aus zu ver-
folgen und Einsicht in die aufgenommenen Da-
ten zu nehmen. Andererseits kann der Lehrer 
einen Versuch an seinem Computer vorführen, 
den sich die Schüler von Ihren Plätzen ansehen. 
Die Kommunikation erfolgt vollständig über Win-
dows-Dateifreigaben. Es werden keine zusätzli-
chen TCP-Verbindungen aufgebaut. Der Beo-
bacher liest regelmäßig die Datendatei von der 
Freigabe des Computers, auf dem das Experi-
ment durchgeführt wird. So stehen die Daten mit 
geringer Verzögerung in seinen Steuerelemen-
ten zur Verfügung. An die Navigation des Expe-
rimentierenden ist er jedoch nicht gebunden. 
Der Beobachter kann beispielsweise die genau-
en Zahlenwerte in der Tabellenansicht nachse-
hen, während der Experimentierende eine Ana-
lyse in der grafischen Darstellung durchführt. 

6.1 Netzwerkinstallation: 
Die Installation auf dem Lehrercomputer erfolgt 
wie die Einzelplatzinstallation. Anschließend 
wird der Lehrercomputer als Server eingerichtet. 
• Auf dem Startbildschirm „Administration“ 

wählen und auf „Weiter“ klicken. 
• „Verwaltung der Lehrerserver und Schü-

lercomputer“ wählen und auf „Weiter“ kli-
cken. 

• „Einen Lehrerserver hinzufügen“ wählen 
und auf „Weiter“ klicken. 

• Auf dem Dialogfeld wird der Pfad angezeigt, 
der nun für alle Netzwerkbenutzer für den 
Lesezugriff freigegeben werden muss. Bei 
NTFS-Dateisystemen darauf achten, dass 
auch dort die notwendigen Zugriffsrechte 
vergeben werden. 

• Im Textfeld die Netzwerkadresse der Frei-
gabe eingeben und mit „OK“ bestätigen. 

Es erscheint eine Meldung, die das weitere Vor-
gehen beschreibt. Unter anderem wird die URL 
zur Installation der Schülerversion von 3B NET-
lab™ angegeben. Die folgenden Schritte müs-
sen auf jedem Schülercomputer unternommen 
werden. Dabei bitte die Hinweise zu den Sicher-
heitseinstellungen des Internet Explorers aus 
Abschnitt 4.1.2 beachten. 
• Im Internet Explorer die Installations-URL 

eingeben. 
• Es erscheint eine Installationsaufforderung 

für das ActiveX-Steuerelement „3BNETlab“. 
Diese akzeptieren. 

• Die Schülerinstallationsroutine startet. Es 
muss das Anlegen des Programmverzeich-
nisses bestätigt werden. 

• Es erscheint eine Meldung, in der der Pfad 
angegeben wird, der mit Vollzugriff für den 
Lehrer freigegeben werden muss. Bitte 
auch hier auf die Berechtigungen bei NTFS-
Dateisystemen achten. 

Nach Bestätigung dieser Meldung schließt sich 
das Programm. Die Schülercomputer werden 
nun dem Server bekannt gemacht. 
• Unter „Adminstration“ den Punkt „Einen 

neuen Schülercomputer hinzufügen“ wäh-
len und auf „Weiter“ klicken. 

• Eine Bezeichnung und die Netzwerkadresse 
der Freigabe auf dem Schülercomputer an-
geben und mit „OK“ bestätigen. 

 
6.2 Benutzerkennungen für Schüler: 
Für jeden Schüler kann eine eigene Benutzer-
kennung vergeben werden. Dies hat den Vorteil, 
dass nach der Anmeldung zu jedem Experiment 
nur die eigenen Datensätze aufgelistet werden 
und es unter vielen Benutzern nicht zu Ver-
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wechslungen kommt. Außerdem können Ver-
suchsergebnisse immer einem Schüler zuge-
ordnet werden, was dem Lehrer die Kontrolle 
erleichtert. 

6.2.1 Benutzerkennungen für Schüler verge-
ben: 

Nach der Netzwerkinstallation müssen zum 
Betrieb noch Benutzerkennungen für die Schü-
ler vergeben werden. 
• Aus dem Menü „Verwaltung der Lehrer-

server und Schülercomputer“ mit „Zurück“ 
zurückkehren. 

• Den Punkt „Schüler“ wählen und auf „Wei-
ter“ klicken. 

• Den Punkt „Neuen Schüler anlegen“ wäh-
len und auf „Weiter“ klicken. 

• In der Liste den Computer wählen, auf dem 
die Benutzerkennung angelegt werden soll 
und auf „Weiter“ klicken. 

• Einen Benutzernamen für den Schüler ein-
geben. 

• Eine Benutzergruppe auswählen. Gege-
benenfalls mit „Neue Schülergruppe defi-
nieren“ eine neue Gruppe anlegen. 

• Ein Kennwort vergeben und alles mit „OK“ 
bestätigen. 

6.2.2 Benutzerkennungen für Schüler än-
dern: 

• Im Menü „Schüler“, „Schülereintrag bear-
beiten“ wählen. 

• In der Liste den zu bearbeitenden Schüler-
eintrag und „Bearbeiten“ wählen und auf 
„Weiter“ klicken. 

• Es erscheint ein Dialog, in dem die Grup-
penzugehörigkeit und auf Wunsch das 
Kennwort des Schülers geändert werden 
kann. 

6.2.3 Benutzerkennungen für Schüler lö-
schen: 

• Im Menü „Schüler“ „Schülereintrag bear-
beiten“ wählen. 

• In der Liste den zu bearbeitenden Schüler-
eintrag und „Löschen“ wählen und auf 
„Weiter“ klicken. 

 
6.3 Benutzerkennungen für Lehrer: 

6.3.1 Benutzerkennungen für Lehrer einrich-
ten: 

Es besteht die Möglichkeit auch für jeden Lehrer 
eine eigene Benutzerkennung einzurichten. 
• Im Menü „Administration“ den Punkt „Ver-

waltung der Lehrerliste“ wählen und auf 
„Weiter“ klicken. 

• „Neuen Lehrereintrag anlegen“ wählen 
und auf „Weiter“ klicken.  

• Einen Benutzernamen und ein Kennwort 
festlegen und mit „OK“ bestätigen. 

6.3.2 Eigenes Kennwort ändern: 
Jeder Lehrer kann nur sein eigenes Kennwort 
ändern. 
• Im Menü „Administration“ den Punkt „Ver-

waltung der Lehrerliste“ wählen und auf 
„Weiter“ klicken. 

• „Aktuellen Lehrereintrag bearbeiten“ wäh-
len und auf „Weiter“ klicken.  

• Das Kontrollkästchen „Ändern“ im Feld 
„Kennwort“ aktivieren. 

• Ein neues Kennwort eingeben und mit „OK“ 
bestätigen. 

 
 

7 Netzwerknutzung 

In diesem Abschnitt werden die Funktionen be-
schrieben, die nur im Netzwerk verwendet wer-
den können. 
 
7.1 Beobachtung eines vom Schüler durch-

geführten Experimentes durch den Leh-
rer: 

Von Schülern durchgeführte Experimente kön-
nen jederzeit vom Lehrer beobachtet werden. 
Auch nach Abschluss können die Daten noch 
eingesehen werden. 
• Auf dem Startbildschirm „Administration“ 

wählen und auf „Weiter“ klicken. 
• „Schüler“ wählen und auf „Weiter“ klicken. 
• „Experiment eines Schülers beobachten“ 

wählen und auf „Weiter“ klicken. 
• In der Liste den Schüler auswählen, dessen 

Experiment Sie beobachten möchten und 
auf „Weiter“ klicken. 

• In der Liste den Datensatz wählen, den Sie 
sich ansehen möchten. In der Spalte „Da-
tum/Zeit“ wird der Zeitpunkt der Erstellung 
des Datensatzes angegeben. 

• Auf „Durchsuchen“ klicken. 
Es öffnet sich das Experimentierfenster. Die 
Steuerelmente sind jedoch deaktivert. Eine 
Übernahme der Kontrolle des Experiments ist 
also nicht möglich. 
Bei der Beobachtung eines Experiments kann 
unabhängig vom Experimentierenden die An-
sicht gewechselt oder auf der Seite navigiert 
werden. Die Auswertungsfunktionen der grafi-
schen Ansicht stehen ebenfalls zur Verfügung.
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Zum Verlassen des Experiments einfach das 
Fenster schließen und im Hauptfenster auf „Zu-
rück“ klicken. 
 
7.2 Beobachtung eines vom Lehrer durchge-

führten Experimentes durch den Schü-
ler: 

Experimente, die vom Lehrer vorgeführt werden, 
können von den Schülern beobachtet werden. 
• Auf dem Startbildschirm „Lehrerexperiment 

beobachten“ wählen und auf „Weiter“ kli-
cken. 

• In der Liste den Datensatz wählen, den Sie 
sich ansehen möchten. In der Spalte „Da-
tum/Zeit“ wird der Zeitpunkt der Erstellung 
des Datensatzes angegeben. 

• Auf „Durchsuchen“ klicken. 
Es öffnet sich das Experimentierfenster. Es be-
stehen hier die gleichen Möglichkeiten wie bei 
der Beobachtung eines Schülerexperimentes 
durch den Lehrer. 
 
 

8 Support 

Für weitere Fragen und Hinweise können Sie 
gerne unseren Support-Dienst in Anspruch 
nehmen: 
Email: support@3bnetlab.com 
 



 


