
Programmbeschreibung des Systray-Termin-Weckers  
 
 

Die Grundidee des Programms ist die schnelle Einstellung einer Alarm- bzw. Erinnerungszeit über die A-
larmzeitdirekteingabe bzw. über das Button "Countdown in Minuten" während der Arbeit am PC und die 
schnelle Minimierung des Programm in die Systray. Alles weiter verläuft automatisch. Zur eingegebenen 
Zeit werden Sie akustisch und über ein Fenster an das Ereignis erinnert bzw. der PC heruntergefahren – je nach 
Einstellung. 
Sofort nach der Minimierung in die Systray steht Ihnen Ihr PC für jede andere Arbeit problemlos zur 
Verfügung. 
 
Das Programm ist für zwei Sprachen – Deutsch und Englisch – vorgesehen. Die Einstellung der Sprache 
erfolgt über das Button "Grundeinstellungen". 
Hier geben Sie Ihren Namen, Ihre gewünschte Alarm-Wave-Melodie sowie Ihre Windowsversion und die 
Countdown-Zeit (30 bis 0 Sekunden) ein. Damit sind alle Grundeinstellungen getätigt. 
 
Mit dem Programm können Sie während der Arbeit am PC von der aktuellen Ausgangszeit einen Zeittermin 
mit Angabe des Grundes zur Erinnerung eingeben.  
Sie können jetzt das Programm in die Systray minimieren, dabei werden die eingegebenen Daten auch abge-
speichert. 
 

• Mit einem Klick mit der linken Maustaste auf das Systray-Termin-Wecker SystrayIcon wird das Pro-
gramm wieder angezeigt. 

• Mit einem Klick der rechten Maustaste auf dieses Icon werden Ihnen die restlichen Minuten bis zum 
Alarm (Countdown) angezeigt. 

• Nur den Mauszeiger auf das SystrayIcon stellen und Sie erfahren die obigen Hinweise sowie die einge-
stellte Alarmzeit. 

 
Nach Ablauf der eingestellten Alarmzeit wird in einem extra Fenster des Programms eine von Ihnen in den 
Grundeinstellungen eingegebene Alarm-Wave-Datei abgespielt. 
In dem Fenster wird Ihnen auch der von Ihnen eingegebene Grund des Alarms angezeigt. Soll dieser Grund 
später noch einmal sie erinner, dann geben sie ihn entsprechend der Möglichkeit neu ein. 
 
Somit sind Sie in der Lage, zum Beispiel bei Votungen aller drei Stunden, sich diesen Uhrzeit-Termin von A-
larm zu Alarm neu einzustellen. Sie können Termine somit nicht verpassen. 
 
Damit können Sie ohne sich auf diesen Termin konzentrieren zu müssen, unbesorgt am PC Ihre weitere Arbeit 
erledigen. 
 
Das Programm besitzt eine eigene Installations- und Deinstallationsroutine. 
 
Zum Starten des Programms wird während der Installation eine Programmgruppe sowie ein Icon neben dem 
Start-Button von Windows und auf dem Desktop vorgegeben. 
 
Einsetzbar ist das Programm für sämtliche Windowsversionen ab 95 bis Windows 7 – auch für die 64 Bit-
Versionen von XP (SP2+SP3), Vista und Windows 7.   
 
Das Herunterfahrens des PCs erfolgt über die im Startfenster eingestellte Ratio-Button. 
Eine weitere Möglichkeit besteht im automatischen Starten eines anderen Programms sowie das Starten des 
Email-Standard- und Standard-Browser-Programms sowie das Neubooten des PCs (Windows neu starten 
bzw. booten) sowie das Starten des Registry-Editors und Windows-Degrag-Programms – ebenfalls über die 
Einstellung über Ratio-Butten. 
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