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Neue Funktionen 
 
 Projektwizard zur Erstellung neuer Projekte. 
 Einbinden von automatischen Vorlagen. 
 Automatische Berechnung der Messkurven „Schnell-Auswertung“. 
 Automatischer Druck im Reportformat. 
 Einblenden von Messergebnissen in die Messkurve. 
 Chargen automatisch in einer Farbe darstellen. 
 Automatischer E-Mail Versand von Kurven, Projekten etc. 
 Report jetzt auch im HTML-Format verfügbar 
 Einblenden von Hilfefenstern beim Erstellen von neuen Projekten. 
 Viele neue kleinere Erweiterungen und Funktionen.  

  



Projekt-Wizard 
 
Der neu hinzugekommen Projekt Wizard führt Sie durch alle wichtigen Einstellungen, die für die 
Erstellung eines neuen Projektes notwendig sind, und speichert alle gesammelten Informationen auf 
der Festplatte in das Projektverzeichnis ab. 
 
Zum Starten des Wizard klicken Sie auf „Neuer Projekt Wizard“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über diesen neuen Wizard können Sie jetzt auf einfache Weise ein neues 
Projekt erstellen, welches sich auf ein vorgegebenes Vorlagenprojekt 
bezieht. 
  
Bei der Schritt-für-Schritt-Methode wird ein Projekt mit allen 
notwendigen Einstellungen erstellt. Siehe Beispiel: 
 
Über die Funktion „Beispielprojekt“ kann ein Projekt aus dem 
Anwendungsguide automatisch kopiert und mit eigenen Einstellungen 
angepasst werden. 
 
Ein andere Möglichkeit ist es, einfach den „Guide“ zu öffnen. 

 
 
Als Beispiel stelle ich vor, wie man ein Projekt „Schritt für Schritt“ erstellt. 
 
Wählen Sie hierfür die „Schritt für Schritt“ Option. 
 
Geben Sie dem Projekt (der Messvorschrift) einen 
Namen: „Testprojekt“ 
 
In unserm Beispiel wird dieses dann automatisch auf 
der Festplatte gespeichert. 
 
Die Zuordnung zur Speicherung von Dateien und 
Projekt erfolgt jetzt standardmäßig durch „System 
Variablen“. 
 
Diese beziehen sich auf die Ordner, welche Sie über „Datei“ „Voreinstellungen“ „Vordefinierte 
Verzeichnisse“ definiert haben. Sollten Sie keine Verzeichnisse ausgewählt haben, speichert 
Exponent die Projekte unter den „Eigenen Dokumenten“ ab. 
 
 



%_Folder_For_Projects_% 
Steht in diesem Fall für den Speicherort der Projekte 
%_Project_Title_% für den Projektnamen 
 
Somit wird die Datei in diesem Fall automatisch auf: 
 
 „N:\TE32\Textur\Einstellungen\Projekte\Testprojekt 
\Testprojekt“ gespeichert. 
 
Vorgabeeinstellungen aus den vorgegebenen Bereichen 
laden: 
Mit Exponent Version 5 wurde die Möglichkeit 
geschaffen, Vorlagen für Projekte, Tabellen, Makros und 
Reporte aus dem sogenannten Vorlageverzeichnis zu 
laden. „Privat“ bedeutet in diesem Fall, das Exponent ein 
Projekt aus dem Verzeichnis: 
„Eigene Dokumente\Exponent\Templates\“ lädt. 
Hierzu werde ich noch in einem späteren Kapitel eingehen. 
Klicken Sie auf „Weiter“, um die Projekteinstellung fortzusetzen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sie werden dann durch alle Einstellungen geführt, die für eine Messung bzw. für eine neue 
Messvorschrift notwendig sind.  
Im Fenster „Informationen zur Speicherung der Kurven“ wurden auch wieder Systemvariablen zur 
Vereinfachung der Abspeicherung der Daten eingeführt. 

 
 
„User Defined“: 
Dieses ist ein neues Fenster in 
dem Sie eigene 
Produktparameter definieren 
können. Z. B. Ph-Wert etc. 
Diese Daten können dann 
auch im Report oder der 
Tabelle mit ausgedruckt 
werden. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schnell-Auswertung: 
Wenn Sie auf „Konfiguration“ klicken, öffnet sich das folgende Fenster: 
 
Mit Exponent Version 5 können jetzt Berechnungen 
automatisch durchgeführt werden, indem einfach die 
Kontrollkästchen angeklickt werden.  
  
Wenn Sie beispielsweise bei einer Kurve die 
„Maximalkraft“ und die „Fläche“ nach der Messung 
automatisch auswerten lassen möchten, brauchen Sie 
jetzt nur noch die entsprechenden Felder anklicken. 
 
Ein Makro zur Auswertung ist dann nicht mehr 
erforderlich!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im nächsten Fenster können Sie jetzt automatisch festlegen, ob Makros, Tabellen und Reporte 
automatisch zum Projekt hinzugefügt werden sollen. Diese Dateien werden aus den Vorlageordnern 
oder aus anderen Verzeichnissen in das Projekt geladen und die Dateien in das Projektverzeichnis 
kopiert. Wenn Sie mit der „Schnell-Auswertung“ arbeiten, benötigen Sie natürlich kein Makro zur 
Auswertung mehr.  
Zur Beendigung der Projekterstellungen klicken Sie auf „Fertig stellen“. 



Nun können Sie noch auswählen, aus welchem 
Verzeichnis Sie die Vorgabetabelle oder den 
Vorlagereport laden möchten. Sie können z. B. in jedem 
Ordner eine andere Vorlage speichern. Wenn Sie keine 
Vorlagen im „Öffentlichen“ oder „Privaten“ Verzeichnis 
abgelegt haben, wird dieses Fenster nicht geöffnet. 
 
Zum Schluss können Sie noch wählen, wo das Projekt 
zum Schnellstart abgelegt werden soll.  
Anwender Projekte:  Nur der Anwender kann auf die 

Projekte zugreifen der sich unter 
dem Anmeldenamen eingeloggt 
ist.  

Allgemeine Projekte: Jeder Anwender kann auf die 
Projekte zugreifen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Einbinden von automatischen Vorlagen 
 
Im vorherigen Kapitel wurden bereits Vorlagen erwähnt, die automatisch in ein Projekt eingebunden 
werden können. Bei diesen Vorlagen kann es sich um Tabellen, Reporte, Makros und sogar ganze 
Projekte handeln. Die gewünschte Vorlage kann dann gewählt und verwendet werden. 
 
Exponent 5 stellt drei verschiedene Orte bereit, aus denen Vorlagen (Templates) geladen werden 
können. 
 
Privates Vorlagen Verzeichnis:  Dieses Verzeichnis wird automatisch bei der Installation von 

Exponent im Verzeichnis für die „Eigenen Dateien“ angelegt 
und unter „\Exponent\Templates“ gespeichert. 
Wenn alle Anwender sich am PC unter dem gleichen 
Benutzernamen einloggen, finden Sie in dem Templates Order 
für jeden Anwender ein eigenes Verzeichnis. Z.B. „Admin“, 
„User“, etc. Jeder Anwender kann dann unter seinem Namen 
eigene Vorlagen ablegen. 

Öffentliches Vorlagen Verzeichnis:  Dieses Verzeichnis ist für alle Benutzer des Computers 
verfügbar und wird unter „all users“ oder auch „öffentliche 
Dokument“ genannt im Verzeichnis „\Exponent\Templates“  
gespeichert. In diesem Verzeichnis können allgemeine, für alle 
Anwender des Texture Analyser verwendbare, Vorlagen 
abgelegt werden. 

Hersteller Verzeichnis: Dieses Verzeichnis wird von Exponent unter: 
\Programme\TE32\Templates\ angelegt. In diesem Ordner 
finden Sie alle von Stable Micro Systems erstellten 
Originalvorlagen. 

 



Tabellen, Makros oder Reporte können einfach in die entsprechenden Verzeichnisse zur allgemeinen 
Verwendung hineinkopiert werden. Bei einer Tabelle könnte der Mittelwert und die Standard-
abweichung, bei einem Report könnte das eigene Firmenlogo eingefügt, und bei dem Makro zur 
Auswertung eine standardisierte Auswertung, die häufig durchgeführt wird, verwendet werden.  
Wichtig! Die Tabelle, der Report oder das Makro müssen aber unter dem Dateinamen „Default.“ 
gespeichert werden. 
 
Ein Projekt kann direkt über die Funktion „Datei“ „Projekt“ „Speichern als Vorlage“ gespeichert 
werden. 
 

 
Je nachdem, ob der Anwender der Software 
Exponent als Administrator oder Manager 
angemeldet ist, kann er Projektvorlagen in den 
Ordner für die „Persönliche Vorlage“ oder als 
„Öffentliche Vorlage“ speichern. 
 
Als „normaler“ Anwender steht nur die Option 
„Persönliche Vorlage“ zur Verfügung. 
 
Der Name der Vorlage kann frei gewählt 
werden. Z. B. „Vorlage g“ alle Einheiten werden 
in der Software in Gramm angezeigt. Oder 
„Vorlage N“ alle Einheiten werden in Newton 
angezeigt.  

 
Jede Vorlage kann auch andere „T.A. Einstellungen“ oder standardgemäß die „Schnellauswertung“ 
enthalten.  
Diese Vorlagen können dann bei der Erstellung eines neuen Projektes sofort mit aufgerufen werden. 
 
Wenn Sie den „Projekt Wizard“ zur Erstellung eines 
neuen Projektes verwenden, können Sie die 
Projektvorlagen dann über das Auswahlmenü 
„Vorgabeeinstellungen aus folgendem Bereich laden:“ 
auswählen. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Neuorganisation von Projekten 
 
In früheren Versionen von Exponent war es üblich, dass zu Projekten gehörende Dateien wie 
Tabellen, Reporte, Makros etc. an verschiedenen Orten auf der Festplatte gespeichert wurden. Dies 
führte häufig dazu, dass es nur schwer möglich war, nachzuvollziehen, welche Datei zu welchem 
Projekt gehört. 
 
In Exponent 5 werden bei der Erstellung der Projekte über den Projekt Wizard automatisch alle 
verknüpften Dateien in einem neuen Verzeichnis unter dem Projektnamen abgespeichert. 
 
Wenn ein Projekt im Wizard über die „Schritt für Schritt“ 
Funktion erstellt wird, werden automatisch alle Dateien, die 
als Vorlage aus den Vorlageverzeichnissen aufgerufen 
wurden, im Projektverzeichnis unter dem Projektnamen 
gespeichert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In den „Verknüpften Dateien“ werden die Dateien nur noch mit einem „*“ vor dem Dateinamen 
gespeichert. Es wird nicht mehr der gesamte Verzeichnisname gespeichert. Dieses hat den Vorteil, 
dass Projekte einfacher von einem Computer auf einen anderen übertragen werden können. 
 
Fügt man in die „Verknüpften Dateien“ eine neue Datei ein, fragt Exponent automatisch nach, ob 
diese Datei in das Projektverzeichnis kopiert werden soll.  
 
Wenn die Option „Ich möchte die Datei in 
das Projektverzeichnis kopieren“ gewählt 
wird,  wird die Tabelle „Standard Tabelle“ 
automatisch mit in den Projektordner 
kopiert. 

 
 
 
 
 

Bitte vergessen Sie nicht, das Projekt nach der Änderung abzuspeichern! „Datei“ „Projekt speichern“ 



Automatische Berechnung der Messkurven 
 
Auf diese Funktion sind wir während der Projekterstellung schon einmal kurz eingegangen.  
 
Die Funktion „Schnell-Auswertung“ finden 
Sie unter „T.A. Einstellungen“ oder 
„Messung starten“ im Reiter 
„Nach der Messung“. 
Wenn Sie das Kontrollkästchen „Schnell-
Auswertung“ aktivieren, können Sie über 
„Konfiguration“ auswählen, was innerhalb 
der Kurve ausgewertet werden soll. 
 
Nach der Messung werden die Kurven 
automatisch wie angegeben ausgewertet 
und die Messergebnisse in der Tabelle 
gespeichert.  
Bei Kurven mit mehreren Messzyklen werden, wenn als 
Auswertung „Max. positive Kraft“ und „Positive Fläche“ 
aktiviert wurden, diese für jeden einzelnen Zyklus 
ausgewertet.  
Die Funktion „Messergebnisse zurücksetzen“ bewirkt, 
dass alle vorherigen Berechnungen innerhalb der Kurve 
gelöscht werden. 
Eine spätere Auswertung der Kurven ist über die 
Funktion: „Schnell-Auswertung“ in der Symbolleiste 
möglich. 

 
 
Wenn Sie auf diese Funktion klicken, öffnet sich das 
Fenster für die Schnellauswertung und Sie können 
auswählen, was ausgewertet werden soll.  
Es wird immer nur die aktuelle Kurve ausgewertet und die Ergebnisse in die Tabelle übertragen. 
 
Wichtig! Sollte das Symbol für die Schnellauswertung nicht in der Symbolleiste für Messung 
enthalten sein, klicken Sie auf „Extra“ „Symbolleisten anpassen“. 
 
Markieren Sie auf den Namen „Messung“  der 
Symbolleiste, welche Sie zurücksetzen wollen und 
klicken Sie dann auf „Reset“. 
Nach Ausführen der Funktion sollte das Symbol für die 
Schnellauswertung verfügbar sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chargen automatisch in einer Farbe darstellen 
 
Sie haben zwei Produkte mit unterschiedlichen Chargennummern gemessen und wollen diese auf 
einen Blick besser voneinander unterscheiden? 
 
Über die neue Funktion „Grafik“ „Chargen in gleicher 
Farbe darstellen“ können Sie automatisch alle 
Kurven einer Charge in der gleichen Farbe darstellen. 

 
Die Funktion finden Sie auch, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Auswahlliste klicken. 
 
 

Messwert in Kurve darstellen 
 
Sie wollen in Ihrer Auswertung immer den Messwert mit in der Kurve angegeben haben? 
 
Diese Funktion ist nur über die 
Makroprogrammierung möglich. 
 
Wählen Sie dafür im Makro den Befehl 
„Gehe zu Abs. + ve Wert“ für die 
Maximalkraft in der Kurve. 

 
 
 
 
 
 
 

Dann über „Wert Aufzeichnen“ können Sie im Feld „Name“ 
einen Namen für den Wert angeben z. B.  „max Kraft“ und 
diesen in der Tabelle und oder in der Kurve speichern. 
 
Über Format können Sie die Anzeige entsprechend 
Formatieren.  
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