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Lizenz Abkommen:
Verbreitung, Kopien und Veränderungen:
„GeburtstagsListe“ ist ein Freeware Programm. Die Software ist nach deutschem Urheberrecht
geschützt. Die Software darf unverändert und kostenfrei weitergeben werden. Dass Programm mit all
seinen Bestandteilen sind Eigentum von Steffen Grabaum und Urheberrechtlich geschützt.
Eine kommerzielle Vermarktung des Programms, der Module und dll’s ist ausdrücklich untersagt, es sei
denn der Urheber erlaubt dies ausdrücklich. Diese Erlaubnis bedarf der schriftlichen Form.
Da diese Software eine kostenfreie Freeware Lizenz beinhaltet, darf der Lizenznehmer ohne
nachzufragen beliebig viele Kopien der Software anfertigen und kostenfrei weitergeben.
Dieser Software darf keiner Veränderung unterzogen werden. Jede Disassemblierung sowie auch
Veränderung binärer Art zur Manipulation ist untersagt und wird, beim erlangen der Kenntnis davon, in
jedem Fall angezeigt.
Zusätzliche Pflichten des Urhebers / Autors:
Der Urheber ist bemüht eine funktionsfähige Software zu verbreiten und Updates kostenfrei anzubieten.
Der Autor verpflichtet sich die Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland und die
Menschenrechte innerhalb dieser Software zu beachten und einzuhalten.
Es besteht die Pflicht des Urhebers beim Start bzw. beim Download des Programms auf diese AGBs vor
der Nutzung hinzuweisen, sowie keinerlei verbotene Spy- oder Software in das Programm einzubauen.
Zusätzliche Pflichten des Lizenznehmers:
Der Lizenznehmer (Nutzer) hat diese AGBs bzw. dieses Lizenzabkommen vor der ersten Nutzung zu
bestätigen.
Eine nicht dem Sinn entsprechende Nutzung des Programms ist unter Berufung auf die betreffenden
deutschen Gesetze sowie die Menschenrechte untersagt und dem entsprechen einzuhalten.
Für die Sicherung vor Unrechtmäßiger Nutzung der durch das Programm gespeicherten privaten Daten,
ist ausschließlich der Lizenznehmer verantwortlich.
Ausdrückliche erteilte Genehmigungen:
Die Firma „Heise Zeitschriften Verlag“ darf über all ihre Zeitschriften (c’t, iX, …) die Software auf Ihren
CD/DVDs verbreiten und präsentieren. Ihnen wird alles erlaub, dass notwendig ist diese Software über
die CD/DVDs verbreiten zu können (kopieren, Autor Namen veröffentlichen, usw.).

Haftung:
Der Autor dieses Programms haftet nicht für Schäden an Soft- oder Hardware
oder Vermögensschäden, die durch das Benutzen des Programms entstehen, es
sei denn diese beruhen auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Handeln des Autors, seiner Erfüllungsgehilfen oder seiner gesetzlichen
Vertreter.

Für Schäden an der Gesundheit, dem Körper oder dem Leben des Nutzers haftet
der Autor uneingeschränkt. Ebenso haftet er für die Verletzung von Pflichten,
die zur Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind
(Kardinalspflichten).

Datenschutz:
Der Urheber versichert alle gespeicherten Daten gemäß deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.
Alle Daten die von diesem Programm erstellt und geschrieben werden sind im reinen Text lesbar.
Sie werden nicht verschlüsselt oder kodiert.
Somit können diese Daten auch von anderen Nutzern dieses Programmes eingesehen werden.

Danksagung:
Ich bedanke mich ganz speziell bei Werner Grabaum und Helmut Sonne für ihre hervorragende Mithilfe
zur Gestaltung und Anpassung des Programmes zur einfacheren Benutzerfreundlichkeit und
Übersichtlichkeit, sowie Auffinden von Fehlern und zur Behebung dieser Probleme.

FAQ:
Wohin werden die Einstellungen und die Geburtstage gespeichert?
Im Verzeichnis der „Eigene Dateien“ werden alle Informationen in die Datei „GebList_v3.geb3“ gespeichert.
Unter Vista lautet dieser „Eigene Dateien“ Ordner nun „Dokumente“.
Welche Möglichkeiten gibt es mit der Änderung der Anzeige Texte für die Erinnerung?
%tage_bis%
Anzahl der Tage bis der Geburtstag ist. Bsp.: „7“
%tag_name%
Kurzform des Tagnamens wann der Geburtstag ist. Bsp.: „Di“
%tag_zahl%
Datum des Geburtstages in Kurzform. Bsp.: „26.10“
%vorname%
Text des Vornamens der Person.
%nachname% Text des Nachnamens der Person.
%alter%
Alter der Person plus das Jahr. Bsp.: „10 Jahre“
Kann man die Einträge mit Outlook synchronisieren?
Ja, das Plugin OutlookSync (STRG+O) vergleicht den eingestellten Outlook Ordner und aktualisiert, bzw. fügt neue
Einträge hinzu.
Werden Outlook oder Geburtstagsliste Einträge gelöscht?
Nein, es werden nur Einträge hinzugefügt oder in Outlook aktualisiert, wenn es bisher keinen Geburtstagseintrag
gab bis dahin.
Muss Outlook installiert sein?
Nein, dieses Programm läuft auch ohne Outlook. Es

kommt auch eine Meldung beim Versuch zu synchronisieren.

Kann ich die Datei „GebList_v3.dat“ sichern und später wieder überschreiben?
Ja. Diese Datei kann überall wieder verwendet werden wo auch die Anwendung „Geburtstagsliste V3“ in
Verwendung ist.
Wenn mehrere Benutzer am gleichen PC Arbeiten, hat jeder seine eigene Liste und Einstellungen?
Ja. Da auch die Einstellungen in der Datei „GebList_v3.geb3“ gespeichert werden, ist das Übertragen der Datei
problemlos. Jeder hat seine eigene „Eigene Dateien“ Ordner und somit seine eigene Einstellungen und Liste.
Muss das Programm installiert werden?
Nein. Das Programm läuft auch von einem USB Stick oder externen Festplatte aus. Mit dem Schalter (-list) kann
auch eine Datei von einem anderen Ort verwendet werden.
Darf ich das Programm weitergeben?
Ja. Da das Programm ein Freeware Programm ist, darf es kostenfrei weitergeben werden. Dennoch müssen die
Lizenzbedingungen beachtet werden. (Bsp., unverändert)
Darf ich die Module/dll‘s aus dem Program „Geburtstagsliste V3“ extern verwenden?
Nein. Alle Module dürfen nur durch Absprache mit mir (Steffen Grabaum) verwendet werden. Da auch hier
Lizenzbestimmungen der Module eingehalten werden müssen! Schriftliche Vereinbarung ist notwendig!
Darf ich die Software Kommerziell auf CD/DVD verkaufen?
Ja, mit Einschränkungen! Diese Software darf auf Zusammenstellungen von CD/DVDs verkauft werden, dennoch ist
eine schriftliche Genehmigung einzuholen!
Darf ich „Geburtstagsliste V3“ auf meiner Webseite verlinken oder zum Download anbieten?
Ja, mit Einschränkungen! Diese Software darf verlinkt werden, aber nur auf die Download Seite vom Programm
(kein direkter Download Link!).
Das direkte anbieten von „Geburtstagsliste V3“ ist nur mit meiner Genehmigung erlaubt! (Steffen Grabaum)
Gibt es Start- Parameter mit denen man „Geburtstagsliste V3“ starten kann?

Ja.

GebListeV3.exe [Option] [Datei]
[Option]
-geb
Startet den Erinnerer
-list
Startet die Geburtstagsliste (Standard)
[Datei]
Hiermit kann man eine andere Datei angeben zum Öffnen.
Diese Lösung kann verwendet werden für ein USB Stick, usw.

Benötige ich für das Programm Administrator Rechte?
Nein, denn das Tool benötigt keine Administrator Rechte um zu funktionieren. Unter Vista gibt’s eine
Einschränkung vom Betriebssystem aus, siehe „Autostart in Windows“ Problem.
Ich habe das Häckchen für „Autostart in Windows“ aktiviert, aber dennoch startet sich die Geburtstagsliste nicht.
Dies ist eine Sicherheitsfunktion von Microsoft Vista. Denn MS hat in Vista den Defender und diverse
Sicherheitsrichtlinien eingebaut. Diese Überwachen die Autostart Ordner (Start -> Programme -> "Autostart" oder
"Startup") und verhindern das Programme sich einfach im Autostart schreiben. Da ich keine Installationsroutine
nutze, wird der Eintrag im Autostart Ordner unterbunden.
Lösungen:
- Vorübergehendes Deaktivieren dieser Autostart Funktion.
- Das Programm beim ersten Start als Administrator starten (Rechtsklick -> "als Administrator starten"), denn Vista
startet die Programme nicht als Administrator (dies kann auch beim Benutzer eingestellt werden, dass alle
Programme als Administrator gestartet werden)
- Manuellen Link anlegen im Autostart Ordner zu dem Programm, dann "Rechtsklick" -> "Eigenschaften" auf den
Link und direkt nach dem Programm-Namen "...\GebListeV3.exe" das Wörtchen "-geb" eintragen, mit Leerzeichen
dazwischen. (empfohlen!)
Diese Software wird keine Systemeinstellungen verändern! Damit die Sicherheit und Stabilität weiterhin
gewährleistet wird! Darum habe ich verzichtet, die Einstellungen vom Program aus vorzunehmen.
Kann ich für diese Software spenden?
Ja mit diesem Link, können Sie dem Softwareentwickler eine Spende via PayPal übermitteln:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=steffen%2dgrabaum%2dbay%40gmx%2ede&
item_name=Geburtstagsliste%20Spende&item_number=0208&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code
=EUR&lc=DE&bn=PP%2dDonationsBF&charset=UTF%2d8
Was hat sich so alles verändert?
Zu Version 3.0.0.13:
Berechnung der Geburtstage überarbeitet und damit diverse kleine Fehler behoben (Jahreswechsel
Probleme usw.)
Vergangene Geburtstage können nun angezeigt werden.

Zu Version 3.0.0.6:
- Plugin Funktionalität erweitert
- Outlook Syncronisierung als Plugin hinzugefügt
- Erinnerungstext kann nun verändert werden, siehe FAQ „Welche Möglichkeiten gibt es mit der Änderung der
Anzeige Texte für die Erinnerung?“
- Kleine Fehler bei der Altersberechnung behoben
- Eine einfache und eine Erweiterte Sortierung hinzugefügt
- Kleine Fehler behoben die in Ausnahmefällen auftreten könnten
- Speicherung der letzten Sortierreihenfolge
- 2 Varianten für Sortierung eingebaut (Erweiterte und einfache)

