
Favoriten in BioGraph Infiniti erstellen 
 

1. Favoriten-Editor aufrufen 

 
 

2. Es erscheint das nachstehende Dialogfenster, in dem Sie auf „Favoriten hinzufügen“ 
klicken: 

 



3. Im nächsten Bildschirm wählen Sie aus, ob Sie bis zu fünf Trainingsbildschirme für 
eine Freie Sitzung oder eine einzelne Protokollsitzung als Favorit erstellen wollen (in 
unserem Beispiel wählen wir eine FREIE SITZUNG): 

 
 

4. Im nächsten Dialogfenster definieren Sie zunächst im Pulldown oben den 
gewünschten Encoder (in der Regel ProComp Infiniti). Anschließend wählen Sie im 
Feld darunter den Channelset aus, für den Sie Bildschirme festlegen wollen). Ggf. 
können Sie rechts oben noch die Bildschirme weiter filtern (mittels Kategorien): 

 



 
5. Wählen Sie nun rechts bis zu fünf Bildschirme aus, indem Sie die STRG-Taste 

gedrückt halten und die jeweils gewünschten Bildschirme nacheinander mit der linken 
Maustaste anklicken: 

 
 

6. Im nächsten Fenster können Sie die Reihenfolge der Bildschirme verändern, indem 
Sie auf „Klaren“ klicken und dann die Bildschirme nacheinander einsortieren: 

 
 

7. Im nächsten Bildschirm legen Sie für die Trainingssitzung die dazugehörigen 
statistischen Auswertungen fest. Im Zweifel sollten Sie die Umschalttaste gedrückt 
halten, den obersten Statistikpunkt auswählen und dann mit den Pfeiltasten nach unten 
skrollen, bis alle Punkte markiert sind: 



 
 

8. Im nächsten Fenster können Sie – wenn vorhanden – ggf. einen anderen Channelset 
für die eigentliche Auswertung festlegen. In unserem Beispiel gibt es nur einen 
Channelset. 

 
 



9. Anschließend legen Sie im nächsten Fenster wieder die Statistikparameter fest (genau 
wie zuvor oben schon beschrieben): 

 
 

10. Im nachfolgenden Dialog können Sie eine Excelexportfunktion anwählen (wenn schon 
eine entsprechende Excel-Vorlagedatei erstellt wurde). Wir überpringen mangels 
Vorlagedatei diese Funktion. 

 



 
11. Im nächsten Bildschirm definieren Sie, welche Bildschirme Sie für die direkt an das 

Training anschließende Auswertung heranziehen möchten. Am besten wählen Sie hier 
die Bildschirme mittels Kategorie „Auswertung o.ä.“ bereits vor: 

 
 

12. Auch hier können Sie wieder die Bildschirmreihenfolge verändern. 

 
 

13. Das nachfolgende Fenster ermöglicht die Festlegung von Auswerteparametern für die 
automatische Artefaktbeseitigung. Wir lassen diesen Punkt unausgewählt. 

 



 
14. Die Frage nach „SPEICHERN?“ beantworten Sie bitte immer mit JA: 

 
 

15. Im letzten Fenster geben Sie noch eine Dateibeschreibung, einen Dateinamen, eine 
Favoritenkategorie ein und setzen den Haken, dass eine Verknüpfung auf dem 
Desktop und im Startmenü erstellt werden soll. Fertig. 

 

 


