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Nutzung SpezialNutzung SpezialNutzung SpezialNutzung Spezial----Feature OSLFeature OSLFeature OSLFeature OSL    
 
 

 
Mit der Aufschaltung unseres Features „OSL-Frage“ haben Sie die Möglichkeit, mittels 
html eigenen Fragen zu designen. So können Sie beliebig viele Fragetypen selbständig auf 
einer Seite anzeigen lassen oder Fragetypen in eigenem Layout gestalten.  
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Präsentieren von vielen Fragen auf einer 
einzigen Seite Nachteile mit sich bringen kann, z.B.: 

- Konzentration des Teilnehmers wird strapaziert 

- Fokus auf einer Frage geht verloren  

- Geringere Übersichtlichkeit 

- Beeinflussung der Fragen/Antworten untereinander 

- Mühsame Bedienung durch scrollen 

- Bei Abbruch durch bsp. PC-Absturz gehen alle Antworten verloren 

- ... 

 
Daraus resultieren können: 

- Erhöhte Abbruchrate 

- Fehleingaben 

- Unausgefüllte Antworten  

- … 

 
Für das Feature OSL berechnen wir Ihnen einmalig 390 Euro. Anschliessend steht Ihnen 
das Feature in Ihrem Admin-Bereich für alle Ihre Fragebögen frei zur Verfügung.  
    
WICHTIGWICHTIGWICHTIGWICHTIG    
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Nutzen dieses Tools rudimentäre html-
Kenntnisse/Programmierkenntnisse erfordert und ein kostenloser Support in diesem Falle 
nicht gewährt werden kann. 
 
 
 

  



 

 

Hier finden Sie die FunktionHier finden Sie die FunktionHier finden Sie die FunktionHier finden Sie die Funktion    
 
 
 
Basis ist eine „Multiple-Choice“ Frage, in welcher Ihre Teilnehmenden Items selektieren 
können (inkl. Texteingabe) und eine weitere Frage mit dem Fragetyp „Tabelle Multiple-
Choice“ oder „Tabelle (Multi-Rating)“, welche die in der Multiple-Choice Frage 
angewählten Items wieder hervorholt. 
 
 

1. Klicken Sie in der Übersicht auf „Fragebogen“. Nachdem Sie sich im Menü „Fragebogen“ 

befinden, wählen Sie „Neue Frage erfassen“ an. 

 
 
 
  



 

 

2. Wählen Sie den Fragetypen „html Spezialfrage (freies Formular)“ an und klicken Sie auf 

„Weiter – Antwortmöglichkeiten erfassen“ 

 

 
 

 
 

  



 

 

Einpflegen der FrageEinpflegen der FrageEinpflegen der FrageEinpflegen der Frage    
 
Sie befinden sich nun auf der Seite mit der Eingabemaske. 
 

 
 
In der Folge erläutern wir Ihnen die wichtigsten Menüpunkte: 
 

1. Interner Titel für die Frage 

2. Dokumentation 

3. Eingabemaske 

4. Quellcode  

5. Verwendete Variablen 



 

 

1. Interner Titel für die Frage 

 
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Frage einen Titel zu geben. Dieser dient dazu, dass 
Sie die Frage jeweils wieder in der Frageübersicht finden: 
 

 
 
Wenn die Frage also mit „OSL-Frage“ betitelt wird, 

 
erscheint sie in der Fragenübersicht mit dem vergebenen Titel: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

2. Dokumentation 

 
In einem Pop-Up-Fenster werden Ihnen die wichtigsten Codes angezeigt, mit welchem 
Sie die Umfrage versehen können, damit beispielsweise eine automatische 
Fragenummerierung stattfindet oder den Teilnehmenden eine Checkbox � oder ein 
Radiobutton � angezeigt wird. 
 

 
 
Sie können die Seite an und für sich frei gestalten. Hier einige Möglichkeiten und Tipps: 
 
 

TabellenTabellenTabellenTabellen    

Für die Darstellung in gewissen Ordnungsverhältnissen empfehlen wir den Einsatz von 
Tabellen (Beispiele weiter unten). 
 

Mit dem Icon  schalten Sie die Tabellenfunktion ein.  
Erfassen Sie die nötigen Eigenschaften der Tabelle. Diese wird dann eingefügt. Arbeiten 
Sie mit unsichtbaren Tabellen (Border 0), damit Sie Texte, Textfelder, Checkboxes und 
vieles mehr elegant anordnen können, in dem Sie diese in die entsprechenden 
Tabellenzellen füllen (siehe Beispiel 1). 
 

 
Beispiel 1: Tabellen-Anordnung von Elementen.  



 

 

ElementeElementeElementeElemente/Syntax/Syntax/Syntax/Syntax    

Sie können nun Elemente einfügen, die für das Ausfüllen des Fragebogens nötigt sind. Dies sind: 

 
OSL OSL OSL OSL SyntaxSyntaxSyntaxSyntax    BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung    BeispielcodeBeispielcodeBeispielcodeBeispielcode    VorschauVorschauVorschauVorschau    
%FRAGENUMMER% Setzt an beliebiger Stelle die aktuelle Fragenummer ein. 

Wird als Überschrift empfohlen. 
Frage %FRAGENUMMER% Frage 13 

%nnnnFELD% Textfelder. Die Zahl nnnn definiert die Variable. Wird live 
durch ein Textfeld ersetzt. 

%1FELD% Hier antw orte

 

%nnnnFELDlängelängelängelänge,maxzeichenmaxzeichenmaxzeichenmaxzeichen% Textfelder. Die Zahl nnnn definiert die Variable. Wird live 
durch ein Textfeld ersetzt. Dann folgt, durch ein Komma 
getrennt, ein Wert für die Länge des Textfelds  
(Masseinheit "Anzahl Zeichen") und die Anzahl maximal 
mögliche Zeichen zur Eingabe. 
100c = 100% des Bildschirms 

%1FELD10,7% 
 
Wenn längelängelängelänge mit c endet, werden Prozente 
angewendet. 
 
Beispiel: 
%1FELD100c,5% 

Hier antw o

 

%nnnnFELDlängelängelängelänge,maxzeichenmaxzeichenmaxzeichenmaxzeichen,CSSStyleCSSStyleCSSStyleCSSStyle% Textfelder. Wie oben. Zusätzlich Angabe des CSS Style %1FELD10,7,hinweisrot% 
 
hinweisrot formatiert das Textfeld mit dem CSS-
Style "hinweisrot" (siehe weiter unten „CSS-
Styles“. Zur Auswahl stehen alle CSS-Styles 
unserer WebSite 

Hier antw o

 

%nnnnTEXTBOXbreitebreitebreitebreite,zeilenzeilenzeilenzeilen,CSSStyleCSSStyleCSSStyleCSSStyle% Textbox. Die Zahl nnnn definiert die Variable. Wird live durch 
eine Textbox ersetzt. Dann folgt, durch ein Komma 
getrennt, ein Wert für die Breite des Textfelds (Masseinheit 
"Anzahl Zeichen") und die Anzahl der Zeilen (Höhe). 

%1TEXTBOX11,3% 
oder 
%1 TEXTBOX11,3,bodytext% 
 
Wenn Breite mit c endet, werden Prozente 
angewendet. Statt 11 also 50c 

 

%nnnnRADIOaaaa% Setzt eine Radiobox, die angeklickt werden kann oder 
nicht. n n n n definiert die Variable (alle Radioboxes mit dem 
selben Wert nnnn werden in die selbe Variable angelegt). 

 
%2RADIO1% heute 
%2RADIO2% morgen 

 heute 



 

 

Welcher Wert abgelegt wird, steht in aaaa. Für eine Single-
Choice-Frage sollten alle nnnn    gleich sein (Variable, in die die 
Ergebnisse abgelegt werden) und aaaa    sollte pro Radiobox 
verschieden sein (1,2,3, ... = Wert, der beim Anhaken der 
entsprechenden einzelnen Radioboxes abgelegt wird). 

%2RADIO3% später 
 morgen 

 später 

%nnnnCHECKaaaa% Setzt eine Checkbox, die angehakt werden kann oder 
nicht. nnnn    definiert die Variable (alle Checkboxes mit 
demselben Wert nnnn werden in dieselbe Variable  
angelegt).  
Welcher Wert abgelegt wird, steht in aaaa. Für eine  
Multiple-Choice-Frage sollten alle nnnn    gleich sein (Variable, 
in die die Ergebnisse abgelegt werden) und aaaa    sollte pro 
Checkbox verschieden sein (1,2,3, ... = Wert, der beim 
Anhaken der entsprechenden einzelnen Checkboxes 
abgelegt wird). 

 
%2CHECK1% heute 
%2CHECK2% morgen 
%2CHECK3% später 

 heute 

 morgen 

 später 

%nnnnDROPDOWNa;b;c;(...)a;b;c;(...)a;b;c;(...)a;b;c;(...)% Setzt ein Drop-Down-Menü mit den  
Auswahl-Optionen a, b, c usw. nnnn definiert die Variable. 
Welcher Wert abgelegt wird, steht in a;b;c;...a;b;c;...a;b;c;...a;b;c;.... Sie können 
dort numerischer wie auch alphanumerische (Text) Werte 
hinterlegen. 

 
%1DROPDOWNParis;Rom% 

                

  

  



 

 

CSS StylesCSS StylesCSS StylesCSS Styles    

Hier definieren Sie mittels Codes (Befehlen), wie ein Wort oder ein Feature (z.B. Textfeld) 
aussehen soll. Unsere CSS Styles stehen Ihnen hier wie folgt zur Verfügung: 
 

 
 

Fragetitel als Text oder BildFragetitel als Text oder BildFragetitel als Text oder BildFragetitel als Text oder Bild    

Fragetitel als Text 
Sie können den Titel "Frage 5" oder ähnlich einfach mit einer Variablen einfügen, die 
dann die entsprechende Nummer der Frage automatisch einsetzt, je nach dem, wo die 
OSL-Frage dann später im Fragebogen liegt. Dadurch wird die Nummer der Frage auch 
bei Sprüngen/Pfaden/usw. automatisch angepasst. 
<div id="fragetitel"><span class="fragetitel">Frage %FRAGEFRAGE%</span></div><br /> 
 
 
Fragetitel als Bild 
Wechseln Sie den Editor in den HTML-Modus (Code-Ansicht) und fügen Sie dann 
zuoberst folgenden Code ein: 
<div id="fragetitel"><span class="fragetitel"><img src="../pic/fragen/%FRAGEFRAGE%.gif" 
alt="Frage 1" width="145" height="32" /></span></div><br /> 
 
 
 
        



 

 

EinEinEinEin----    / Ausschluss/ Ausschluss/ Ausschluss/ Ausschluss----Logik von CheckboxenLogik von CheckboxenLogik von CheckboxenLogik von Checkboxen     

Wenn Sie eine Checkbox anklicken, sollten unter gewissen Umständen andere angehakte 
Checkboxen gelöscht werden. Dies zum Beispiel wenn Sie drei Antwortvorgaben 
"Teilnahme 2007", "Teilnahme 2008", "Teilnahme 2009" und eine Zusatzantwort "keine 
Teilnahme" erfassen. Bei Klick auf "keine Teilnahme" sollen allfällig bei "Teilnahme 
2007", "Teilnahme 2008", "Teilnahme 2009" gesetzte Haken automatisch entfernt werden. 
Dazu erfassen Sie einfach unterhalb Ihrer Frage im Designbereich einen Code in OSL: 
 

 
Beispiel 2: Ein- Ausschluss-Logik von Checkboxen 
    
� Kein Haustier (%1CHECK1%) 
� Hund (%1CHECK2%) 
� Katze (%1CHECK3%) 
 
� Andere Haustiere (%2CHECK1%) 
    nämlich: ______________________ 
 
 
Erläuterung Beispiel 2: %CLICK1_1%-,1_2,1_3,2_1% erzeugt Click-Logik mit einfacher 
Syntax (Programmiercode/Befehl):  
bei Klick auf die Checkbox 1_1 (die erste Checkbox der Variable 1, benannt mit 
%1CHECK1%), werden drei andere Checkboxen gelöscht: 
1_2, 1_3 und 2_1 (%1CHECK2%, %1CHECK3% und %2CHECK1%). 
 
    
  



 

 

Plus UND Minus-Aktionen gleichzeitig 
Möchten Sie für dieselbe Checkbox Plus UND Minus-Aktionen festlegen, z.B. 
automatisches Mitanhaken einer anderen Checkbox und automatisches Entfernen eines 
Hakens in einer dritten Checkbox, verwenden Sie immer nur EINE Definition pro 
Checkbox! Beispiel: 
%CLICK2_2%+,2_1,-,5_1% bewirkt, dass bei Klick auf Checkbox 2_2 nun die Checkbox 
2_1 immer auch mitangehakt wird, jedoch bei Checkbox 5_1 ein allenfalls gesetzter 
Haken entfernt wird. 
 
 
 
Exklusive Checkbox (z.B. 1,2,3,4 ODER 5) 
Mit dem Code %EXKLCLICK2_5% können Sie ab sofort (wobei 2 die Variable/Gruppe 
definiert, also 2= %2CHECKBOX1%, %2CHECKBOX2%, %2CHECKBOX3% usw. und die 
5 die exklusive Checkbox, also %2CHECKBOX5%, die bei klicken alle anderen 
deaktiviert) eine exklusive Checkbox festlegen. Damit wird die gesamte Gruppe gegen die 
5 Checkbox in der Gruppe aktiv/deaktiv.Der Code %EXKLCLICK2_5% als Beispiel ersetzt 
damit die Codes: 
%CLICK2_5%-,2_1,2_2,2_3,2_4% 
%CLICK2_1%-,2_5% %CLICK2_2%-,2_5% %CLICK2_3%-,2_5% %CLICK2_4%-,2_5%  
 
 
 

Bedingungen & PlausibilitätBedingungen & PlausibilitätBedingungen & PlausibilitätBedingungen & Plausibilität    

Feld als Numerisches Feld (nur Zahlen und Punkt) 
Mit dem Code %FELDNUM1% oder %FELDNUM1,4,5,10% oder %FELDNUM10-32% 
können Sie festlegen, welche der vorhandenen Textfelder (FELD oder TEXTBOX) nur 
Zahlen aufnehmen dürfen. 
 
Feld nur aktiv wenn Checkbox angehakt 
Mit dem Code %FELDNURCHECK3,1_2% können Sie festlegen, dass ein beliebiges 
Textfeld (FELD oder TEXTBOX) nur dann aktiv resp. beschreibbar ist, wenn eine 
bestimmte Checkbox angehakt ist. In diesem Beispiel bedeutet die 3 das FELD (z.B. 
%3FELD%) und die 1_2 bestimmt die dazu gehörige Checkbox. die angehakt sein muss 
(1_2 = %1CHECK2%, also die zweite Box der Checkboxgruppe 1). 
 
 
        



 

 

PflichtPflichtPflichtPflicht    

Mit den einfachen Kommandos %PFLICHT% und %UNTERPFLICHT1% können Sie die 
Positionen der Systemmeldungen nach einer Nichtbeantwortung einer Pflichtfrage 
angeben, Die Codes werden in Echtzeit durch die Systemmeldungen ersetzt. 
%PFLICHT% durch "Bitte beantworten Sie alle Fragen vollständig. Ihre Antworten sind 
für uns sehr wichtig." 
%UNTERPFLICHT1% durch *** 
Die drei roten Sternchen setzt man empfohlener Massen direkt bei den entsprechenden 
Unterfragen ein, damit markieren die Sternchen unausgefüllte Pflichtfragen innerhalb der 
OSL-Darstellung. 
 

 
 
 
 

  



 

 

3. Eingabemaske 

 
In der Eingabemaske können Sie nun mit Hilfe der Dokumentation (siehe 2. 
Dokumentation) Ihre Frage designen. Ihnen stehen auch Features zur Verfügung, die 
Word ebenfalls bietet, z.B. Bold, Italic, Underline, Format, Schriftart, Schriftgrösse etc. 
 

 
 
Alternativ dazu kann die Frage auch in html (Quellcode) erstellt werden. Sehen Sie 
hierfür „4. Quellcode“. 
  



 

 

4. Quellcode 

 
Alternativ zur regulären Eingabemaske haben Sie die Möglichkeit, Ihre Frage in html zu 
erstellen bzw. beispielsweise den Quellcode von einer durch Sie bereits designten Frage 
(Dreamweaver) in das Onlinetool zu kopieren. Hierfür benötigen SieHierfür benötigen SieHierfür benötigen SieHierfür benötigen Sie    htmlhtmlhtmlhtml----KenntnissKenntnissKenntnissKenntnisse.e.e.e. 
 
Klicken Sie hierfür auf „Quellcode“. Der unten aufgeführte Text wird Ihnen anschliessend 
im Quellcode angezeigt. 
 

 

 
  



 

 

5. Verwendete Variablen 

 
Nachdem Sie nun Ihre Frage erstellt und alle Codes erfasst haben, kommt der letzte 
Schritt: Damit die Fragen im Onlineumfragen.com-Tool korrekt gespeichert und 
anschliessend in der Auswertung richtig dargestellt werden, müssen Sie die Variablen 
benennen. Hierfür ein Beispiel: 
 
Ihre beiden Fragen lauten: „Please rate the project.“ und “Please use this box for further 
comments:”. 
 
Online sieht sie so aus: 

 
 
Und so haben Sie die Frage in der Eingabemaske erstellt: 

 
 Für die Variablen 4 (%4RADIO1%, %4RADIO2%, %4RADIO3%, %4RADIO4%) und 5 
(%5TETBOX100c,5,textfeldboxgross%) müssen nun Bezeichnungen vergeben werden. 
 
Tragen Sie also bei der Variable 4 unter „Variable/Teilfrage“ die Frage ein: „Please rate the 
project.“ Und dahinter semikolongetrennt die Antwortvorgaben, sprich „0;1;2;3“. 
 
Bei der Variable 5 übernehmen Sie ebenfalls die Fragestellung und für das freie Textfeld 
den Befehl !!!TEXT. 
 

 
 



 

 

FinalisierungFinalisierungFinalisierungFinalisierung    
 
Wenn Sie alle Ihre OSL-Fragen erstellt haben, so ist es zentral, dass Sie vor der Feldphase 
die Fragen eingehend prüfen. Laden Sie sich hierfür zur Umfrage ein (bei geschlossener 
Umfrage) oder benutzen Sie den Teilnahmelink (bei offener Umfrage), um die Umfrage 
live durchzutesten. Testen Sie eingehend jedes Eingabefeld und prüfen Sie bei der 
Auswertung sorgfältig, ob alle von Ihnen eingegebenen Daten auch korrekt abgespeichert 
werden. Sollte eine Antwort nicht abgespeichert worden sein, so ist bei der Eingabe der 
Frage eine Syntax nicht korrekt erfasst oder die Variable nicht richtig definiert worden. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erfolg bei der Erstellung Ihrer OSL-Fragen! 
 
 
 
 
 

Wir unterstützen Sie!Wir unterstützen Sie!Wir unterstützen Sie!Wir unterstützen Sie!    
 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Spezialfrage oder aber wir 
übernehmen das gesamte Design für Sie.  Für 140 Euro/h stehen wir Ihnen zur Seite und 
setzen Ihre Vorlage für Sie online um. 
 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail an info@onlineumfragen.com! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© by onlineumfragen.com GmbH, 12/2013 (ks) 


