
Kurze Einführung zum Programm RelPad 
 

Zuerst: Eingabe Registrierungsschlüssel 

Das Programm RelPad wird mit relpad.exe gestartet. Weitere Vorkehrungen sind nicht erforderlich. 

Alle vom Programm benötigten Dateien werden zur Laufzeit erzeugt. 

Bei der ersten Anwendung wird der Computerschlüssel abgefragt, auf dessen Basis IZP Dresden einen 

Registrierungsschlüssel vergibt.  

   

 

   

 

Nach Eintragen des Registrierungsschlüssels ist das Programm RelPad startklar – für den vereinbarten 

Rechner des Anwenders und bis zum vereinbarten Zeitpunkt. 



Jetzt kann es losgehen: Programmstart RelPad 

 

 

 

RelPad ist ein Programm für parametrische und 

nichtparametrische Zuverlässigkeitsanalysen. 

 

Ingenieurgesellschaft Zuverlässigkeit und Prozessmodellierung 

 

 

Programm RelPad eröffnet stets genau mit derselben letzten Stichproben- , Modell- und Parameter-

konstellation, wie sie zum Abschluss der vorhergehenden Sitzung bestanden hat.  

 

Modellvorgaben betreffen dabei die Art der Analyse, Parametervorgaben betreffen unmittelbar die 

Ergebnisdarstellung, d.h. Report, Grafik und weitere Einstellungen.   

Hinzu kommen Stichprobeneinstellungen, die vor dem Einlesen der Stichproben vereinbart werden.  

Wie bereits im Startfenster zu erkennen ist, sind Stichproben unmittelbar mit einem Arbeitsblatt in 

einer Arbeitsmappe mit Excel-Funktionalität verbunden. 



Analysen mit Stichproben 

Die sieben verschiedenen Analysemethoden  

  

unterteilen sich in zwei Gruppen: 

Gruppe 1 ist in der Optionsliste mit * gekennzeichnet  und benötigt zwingend eine aktive Stichprobe 

in der Arbeitsmappe sowie Modell- und Parametervorgaben. 

Für die Analysemethode „Verteilungsschätzung“ wäre zum Beispiel entsprechend Modellauswahl  

„Beste Verteilung“ noch festzulegen, aus welchen Verteilungen die beste Verteilung gesucht wird.  

Gruppe 2 bezieht die Eingaben nicht aus der Arbeitsmappe und richtet sich allein nach den 

Modellvorgaben. 

Hier können Analysen ohne Stichprobe erfolgen, beispielsweise mit „Parametervorgabe“  und der 

Vorgabe von Parametern  zur Berechnung und Darstellung ausgewählter statistischer Kennwerte. 

Beachte: Wird eine Analysemethode der Gruppe 2 gewählt und abgebrochen oder ausgeführt, wird 

eine bis dato aktive Stichprobe sofort deaktiviert.  

 

Arbeitsmappe, Datenblatt und aktives Datenblatt 

Ausgangspunkt  für die meisten Analysen mit Stichproben ist eine Arbeitsmappe mit ihren einzelnen 

Datenblättern im Excel-Layout. Es gilt: Ein Datenblatt – eine Stichprobe – ein Stichprobentyp! 

 



 

Ein spezielles Datenblatt ist immer in der Arbeitsmappe vorhanden und kann nicht gelöscht werden: 

Das Datenblatt „Aktive Stichprobe“ (Position links) mit der Stichprobe, die zur Analyse bereit steht.  

Alle weiteren Datenblätter beinhalten nicht-aktive Stichproben.  

Enspricht der Inhalt eines Datenblatts nicht der vorgeschriebenen Syntax, kann dessen Stichprobe 

nicht aktiviert und mithin die Stichprobe nicht gerechnet werden. 

Da jede Stichproben-Textdatei nach Erstellung in RelPad-Syntax problemlos in ein Datenblatt 

überführt werden kann, kann man sich zur Beschreibung der Stichprobenbearbeitung auf die  

Funktionalität der Datenblätter beschränken.  

Die zugehörigen Schaltflächen und Inhalte für die Verwaltung der Arbeitsmappe sollten dem Nutzer 

keine Schwierigkeiten bereiten: 

 

Jeweils die zuletzt eingelesene Stichprobe wird unmittelbar nach Einlesen automatisch aktiv. Jede 

Stichprobe wird zweifach vorgehalten: Als „normales“ Datenblatt und als aktives Datenblatt. 

Jede Stichprobe muss im Rahmen einer Sitzung und in derselben Arbeitsmappe durch 25 Zeichen 

eindeutig beschrieben sein. Stichproben mit denselben (bis zu) 25 ersten Zeichen in der Bezeichnung 

(Text) bzw. Register (Excel) werden von RelPad nicht in die aktuelle Arbeitsmappe übernommen, 

wenn die vorgeschlagene Bezeichnung in der Arbeitsmappe schon vorhanden ist. 

Eine Stichprobe kann auch manuell aktiv gesetzt werden (z.B. nach manuellen Eingaben).  

Werden an der aktiven Stichprobe manuelle Änderungen vorgenommen (betrifft alle Zellen des 

Datenblatts!), wird die Bezeichnung „Aktive Stichprobe bearbeitet“ angegeben. Damit wird deutlich, 

dass nicht mehr der Originalzustand vorliegt. 

Reports 

Zu jeder Analyse wird ein Report erzeugt, der individuell konfiguriert werden kann. Zur besseren 

Übersicht wird der jeweils letzte Report, d.h. die Ergebnisse der letzten Analyse, zusätzlich separat 

angezeigt. 

  

Der fortlaufende Report ist für die Weiterverarbeitung mit allen dafür nötigen Funktionen (Kopieren, 

Speichern, …) nutzbar. 



Die Verwendung von Stichproben im Programm RelPad 

Allgemeines 

Eine Stichprobe kann bereits „fertig im Sinne der RelPad-Syntax“ sein, also eine frühere Stichprobe 

oder eine anderweitig erzeugte Stichprobe sein, bzw. in RelPad selbst erzeugt werden. 

Welche Möglichkeiten gibt es – in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit: 

 Einlesen von Excel-Arbeitsmappen in RelPad/RAMS-Office-Syntax 

 Manuelle Eingabe, auch Drag & Drop, in Excel-kompatibles-Datenblatt 

 Einlesen von Textdateien in RelPad/RAMS-Office-Syntax 

 Manuelle Eingabe, auch Drag & Drop, in Text-Datenblatt 
 

Für spezielle Anwendungen ist die Nutzung möglich von  

 Teststichproben 

 Simulationsstichproben 
 

Das Programm RelPad sieht folgende Möglichkeiten für die Bearbeitung von Stichproben vor, jeweils 

mit der Möglichkeit automatisierter und manueller Eingabe: 

 

   
Datenblatt (Excel-basiert)             Datenblatt (mit Textfeld) 
 

 
Analysevorgaben 

Zu jeder einzelnen Analyse gehören Vorgaben, die vom Nutzer in der Regel einmalig eingestellt 

werden und auch nur im Register „Analysevorgaben“ geändert werden können. 

 

Die einzelnen Einstellungen, auch aus der Leiste   sind im 

Wesentlichen als Standard vorgegeben und müssen für den Anfang erst einmal nicht geändert 

werden.  



Einlesen einer Stichprobe aus MS Excel 

Jede Stichprobe bzw. das zugehörige Datenblatt / Arbeitsmappe muss für Analysen der RelPad-
Syntax entsprechen. Dabei kann man eine Stichprobe in einem RelPad-Datenblatt auf MS-Excel-
kompatibler Basis erzeugen, aber auch außerhalb von RelPad direkt in MS-Excel erzeugen und  
 

 die Arbeitsmappe in RelPad einlesen oder 

 den Inhalt eines Datenblattes in ein RelPad-Datenblatt kopieren 
 

Zur Illustration sei mit den Bordmitteln von RelPad das Erzeugen und Einlesen einer RelPad-

Arbeitsmappe beschrieben.  

Die aktuelle RelPad-Arbeitsmappe enthalte keine Stichproben, d.h. nur das leere Blatt Aktive 

Stichprobe ist zu sehen. Dies kann mit Datenblatt / Alle Datenblätter entfernen erreicht werden. 

Die Stichprobenkonfiguration für das neue Datenblatt muss nach Klick auf Schaltfläche    

festgelegt werden. Im  Fall einer einfachen Stichprobe wird wie folgt eingegeben: 

 

Beachte: Ist die Bezeichnung länger als 25 Zeichen, wird später auf der Registerkarte des Datenblatts 

auf 25 Zeichen gekürzt. 

Nach Bestätigen mit OK ist ein neues Datenblatt (Double) angelegt. Die wichtigen Inhalte: 

   Aktive Stichprobe   Double     
Arbeitsmappe   REL_PAD_Datenblaetter (Standard)  REL_PAD_Datenblaetter (Standard) 
Datenquelle   
Bezeichnung       ExcelStipro01 
Registerkarte  Aktive Stichprobe   ExcelStipro01 
 

 



Nach Eingabe einiger Werte ist die Stichprobe komplett eingetragen:  

   

und kann „scharf geschaltet“ werden mit F8 oder Schaltfläche Datenblatt einlesen).  

Man hat jetzt folgende Inhalte im Datenblatt: 

   Aktive Stichprobe   Double     
Arbeitsmappe   REL_PAD_Datenblaetter (Standard)  REL_PAD_Datenblaetter (Standard) 
Datenquelle   
Bezeichnung  ExcelStipro01    ExcelStipro01 
Registerkarte  Aktive Stichprobe   ExcelStipro01 
 

Nun kann die Arbeitsmappe mit   als StiproExcel01.xls gespeichert werden. 

    

Der Name, unter dem die Arbeitsmappe abgespeichert ist, erscheint sofort:  

  

Bitte beachten, dass der Name dieser Arbeitsmappe so lange notiert wird, bis die nächste 

Arbeitsmappe abgespeichert wird. Dies ist unabhängig davon, ob diese notierte Arbeitsmappe 

überhaupt noch in Arbeit ist. 

Der Name der Standard-Arbeitsmappe ist dauerhaft präsent: . 

 

 



Einlesen einer Textstichprobe 

Die Textstichprobe (= Stichprobe im Textformat; Textdatei *.txt) muss der aus den Programmen 

Math Office und RAMS Office bekannten RelPad-Syntax entsprechen. 

Selbstverständlich kann man die Textstichprobe außerhalb von RelPad via Editor erzeugen. 

Zur Illustration sei die manuelle Eingabe in RelPad beschrieben.  

 

Die erste Zeile der Textdatei enthält die Bezeichnung der Stichprobe, die diese Stichprobe eindeutig 

charakterisiert: „Ereignisse am Motorprüfstand“. Diese Bezeichnung darf nicht noch einmal vergeben 

werden und ist wie bereits beschrieben in der Eindeutigkeit auf 25 Zeichen beschränkt.  

Unabhängig von Rechnung und Inhalten der Datenblätter kann die angezeigte Stichprobe in das 

Verzeichnis relpad/userdata gespeichert werden mit  Rechte Maustaste / Speichern. 

  



Nach Klick auf Schaltfläche   oder Rechte Maustaste / Als Stichprobe einlesen wird die 

angezeigte Textstichprobe zur aktiven Stichprobe, wobei gleichfalls ein Double der Stichprobe in die 

Arbeitsmappe gelegt wird. 

Man hat folgende Inhalte im Datenblatt, wenn die Textstichprobe nicht als Textdatei bekannt ist: 

   Aktive Stichprobe   Double     
Arbeitsmappe   REL_PAD_Datenblaetter (Standard)  REL_PAD_Datenblaetter (Standard) 
Datenquelle  EREIGNISSE AM MOTORPRÜFSTAND  EREIGNISSE AM MOTORPRÜFSTAND 
Bezeichnung  Ereignisse am Motorprüfstand  Ereignisse am Motorprüfstand 
Registerkarte  Aktive Stichprobe   Ereignisse am Motorprüfst 
 

War die Stichprobe bereits unter einem Namen gespeichert, ändert sich die Datenquelle in den 

vollständigen Pfad + Dateinamen: D:\IZP_PROJEKTE\RELPAD\INIT\RESULTS\TABELLEN\MEINERSTERTTEST.TXT 

 


