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Freewareprogramm:   Feiertage BR-Deutschland  -   Version 1.0.15    
 
 
Vorraussetzungen an das Computer-Betriebssystem: 
 

• Programm ist lauffähig unter Microsoft Windows 95 / 98 / 98SE / ME / 2000 / XP (SP1 und SP2) / NT  
und  Vista. 

• Systemschriftgröße 96 dpi (Normal), 120 dpi für Bildschirmauflösungen  >  (1280 x 1024) Pixel. 
• Bildschirauflösungen nicht unter  800 x 600 dpi  verwenden (Darstellungsprobleme) - Optimaleinstel-

lung: 1280 x 1024 Pixel mit einer Betriebssystemschriftgröße von 96 dpi. 
• Darstellungsprobleme können auch bei Sondergrößeneinstellungen im Betriebssystem und bei den 

Browser auftreten. 
• Windows-System-Datum-Einstellung muss grundsätzlich auf das deutsche Datumsformat  TT.MM.JJJJ  

eingestellt werden. 
• Übernahme der ISO 8601 Norm – Berechnung der 1. Kalenderwoche (KW) im Jahr in der BRD - sie 

beginnt grundsätzlich mit dem Montag. 
 
 
 
Programmbeschreibung: 
Das Programm in dieser Version ist aufgrund seiner Einfachheit auf allen Windows-Versionen lauffähig. Man kann sogar die 
Programm-EXE-Datei einfach auf einen Rechner kopieren und mit einem Doppelklick das Programm starten. Nach den Start 
kreiert das Programm eigenständig zwei kleine Dateien, die es für den weiteren Gebrauch (Einstellung des Bundeslandes und 
Ausdrucken der Daten) benötigt. Ratsam wäre, die Programmdatei in ein vorher angelegtes Verzeichnis zu kopieren. Die zwei 
neu entstandenen Dateien wären dann gut zu verwalten (z. B. beim Löschen des Programms vom Rechner). 
 

• Mit dem Programm können Sie die derzeitigen, geltenden  Feiertage der BRD  bestimmen. 
• Die Feiertage werden für alle Bundesländer dargestellt. Die geltenden Feiertage im Bundesland werden 

farblich hervorgehoben – die Wochentagsnamen der einzelnen Feiertage werden angegeben. 
• Nach dem Verstreichen der Feiertage werden diese als Abgehakt gekennzeichnet. 
• Zusätzlich zu den Feiertagen werden die drei Faschingstage-Termine und der Muttertag dargestellt. 
• Berechnung eines x-beliebigen Wochentagsnamen entsprechend des eingegebenen Datums zwischen 

den Jahren 1583 bis 8202. 
• Installations- und Deinstallationsroutine ist vorhanden (Microsoft Installer - MSI). 
• Das Ergebnis der Berechnung ist in einer DIN-A4-Seite für alle Feiertage des Eingabejahres ausdruck-

bar. 
• Angabe des aktuellen Tierkreiszeichens und dessen Gültigkeitsbereiches zum aktuellen Kalenderdatum. 
 

Mit all den Angaben können die vorhandenen Brückentage des Jahres bestimmt und für betriebliche bzw. 
private Planungen im Eingabejahr Verwendung finden.  
 
Weitere Angaben sowie weitere Screenshots auf der Homepage  http://www.janeuber.de  unter  "Software" .   
 
 
*) Windows Vista und  Visual Basic 6  Kompatibilität: 
Es kann bei den unterschiedlichen Windows Vista-Versionen durchaus - vereinzelt zu Kompatibilitätsproblemen kommen. 
Lesen Sie beim Auftreten solcher Erscheinungen den Beitrag auf der Webseite  http://www.janeuber.de/programme.htm   
unter dem Link  Vista . 
 
 
Setuphinweise: 
 

• Vor einer jeden neuen Installation (auch Update) ist eine eventuell vorhanden Vorgängerversion 
über die windowseigene Deinstallationsroutine (Systemsteuerung / Software) grundsätzlich zu 
deinstallieren.  

• Der Computer (PC) braucht nach einer Installation bzw. Deinstallation nicht neu gebootet werden.  
 

 
Meißen, am  18. Mai 2007        gez.  Jürgen A. Neuber (JAN) 
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