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Vorwort 
 
Dieses Handbuch führt Sie in die Grundfunktionen der Software ein und macht Sie auf  neue 
Merkmale und Funktionen  aufmerksam. 
 
Terminplaner-3000 ist ein sich selbsterklärendes Programm. Jede Eingabe ergibt sich logisch aus 
dem  inhaltlichen Zusammenhang, so dass die Anwendung von nahezu jeder Person problemlos  ist.  
 
   
 
 
Für alle Hinweise oder Anregungen zur Weiterentwicklung der Software  sind wir Ihnen dankbar. 
 

 
 
 
 

Gerne sind wir auch Ihr Ansprechpartner für individuelle, Firmen- und 
anwenderspezifische Softwarelösungen. 

 
 

 
 

Besuchen Sie auch unsere Home-Page 
 scient-service.de    //     ing-lehr.de 
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                TERMINPLANER-3000    Kurzbeschreibung / Leistungsmerkmale   
 
 
Mit  dem Terminplaner-3000 steht Ihnen ein effizientes Programm  im Bereich Terminvergabe, 
Verwaltung zur Verfügung. 
 
Die Software findet Anwender  bei: 
 
Büros – Arzt-Praxen  --  Handwerker  --  Speditionen  --  Geräte, Film-Verleih,  u.a.  
 
 
Terminplaner-3000  unterstützt  Sie bei :  
 
  
Kontrolle und Archivierung Ihrer Termin-Daten 
 
einfaches arbeiten auf einer Benutzeroberfläche 
 
einzelne Terminspalten oder Tage aus- und einblenden 
 
Darstellung von bis zu 3 Terminspalten (Behandler, Terminobjekte) pro Tag nebeneinander 
 
Verwaltung von max. 18 Terminspalten (Terminobjekte) in max. 6 Gruppen mit je 3 Spalten 
 
individuelle Darstellung der Kalenderwoche durch wegblenden von Wochentagen 
 
verschiedene Suchfunktionen für Termine und Termineinträge 
 
Kennzeichnen von Urlaubstagen, Feiertage,  (autom. anzeigen der Feiertage) 
 
Ausdruck der Termine über Tage, Wochen, Terminobjekte etc. 
 
Erinnerungsfunktion 
 
Nachrichten  an alle Stationen absetzten (Netz-Version) 
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Copyright / Beschränkte Gewährleistung 
 
 
Es besteht kein Garantieanspruch bezogen auf die inhaltliche Richtigkeit der Bedienungsanleitung 
und die Fehlerfreiheit des  Programms  oder  von  Programmteilen  oder  die  korrekte Wiedergabe 
von Symbolen. 
 
Der Urheber und  Lieferant übernehmen keine  Haftung  für  Schäden  durch  
Betriebsunterbrechungen,  eventuellen  Geschäftsdatenverlust, entgangenen Gewinn oder andere 
finanzielle Verluste,  welche  durch die Benutzung  oder Unmöglichkeit der Benutzung dieser 
Software entstehen. 
 
Scient-Service   gewährleistet ,  dass  die  Produkte  frei  von Fabrikations- und  Materialmängeln 
sind. Die Gewährleistungsfrist  beträgt   12 Monate   und  beginnt  mit  dem  Lieferdatum.  Sollte der 
Datenträger oder die damit  ausgelieferte  Software fehlerhaft sein,  so kann der Erwerber 
Ersatzlieferung verlangen. Hierzu muss der Datenträger inkl. einer Rechnungskopie an den  
Lieferanten,  von dem  das  Produkt  bezogen  wurde,  zurückgesandt werden.  Der Vertragspartner 
muss den Lieferanten  Mängel  unverzüglich – spätestens  jedoch innerhalb von 10 Werktagen nach 
Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. 
  
Lizenz 
Dem Benutzer wird das Recht eingeräumt, die gelieferte Kopie des Softwarepaketes von 
TERMINPLANER-3000 auf einem einzigen  Computer zu nutzen, d.h. die Software darf zu einem 
gegebenen Zeitpunkt jeweils nur auf einem Computer ausgeführt werden. Wenn Sie 
Mehrfachlizenzen für die Software erworben haben, dürfen immer  nur höchstens so viele Kopien in 
Benutzung haben, wie Lizenzen von Ihnen erworben wurden.  
Die  Software ist  als  eine Einheit  lizenziert und  keine ihrer Einzelkomponenten  darf auf 
Einzelcomputern getrennt  verwendet werden. Als Einzel-Lizenznehmer ist es ihnen  nicht erlaubt,  
das Programm  innerhalb eines Netzwerkes  oder  Mehrplatz-Systems  zu  nutzen.  Die  Übertragung  
der  Software an Dritte einschließlich  der Vermietung oder Weitergabe an Dritte durch Leasing ist 
nicht statthaft. Das Programm oder Teile  davon  dürfen  weder  disassembliert,  dekompiliert  noch  
anderweitig  rückentwickelt  werden. 
 
Es findet  keine Übergabe eines Rechtstitels oder des Eigentums  der Software an den Benutzer 
statt und, diese  Lizenz  stellt  keinen Verkauf  eines  Rechtsanspruches  auf  die  Software bzw. den 
Quellcode oder  Teile  daraus  dar. 
 
 
Keine gleichzeitige Nutzung 
Das Softwareprodukt  darf  nicht  von mehreren Benutzern oder auf mehr als einem Computer 
gleichzeitig genutzt werden. Bei Erwerb einer  Netz-Version ist es erlaubt, die Software auf mehreren 
Rechnern zu installieren, und zu betreiben.  
 
Urheberrecht 
Die Bedienungsanleitung und die Software sind urheberrechtlich geschützt. Die Software enthält 
urheberrechtlich geschütztes Material und Betriebsgeheimnisse, zu deren Wahrung Sie sich 
verpflichten. Es ist verboten, die Software – oder Teile davon der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen, z.B. als Download im Internet, sowie die Software zu übersetzen, zu ändern, zu vermieten, 
zu verleasen oder herzustellen.  
Die mit der Software gelieferte Benutzerdokumentation darf nicht kopiert werden. 
 
Die  teilweise  in  der  Software  aufgeführten Produkt und Firmennamen sind Marken der 
entsprechenden Rechtsinhaber oder Gesellschaften. 
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Allgemeines zur Installation 
Beim   installieren   folgen  Sie  bitte  den   Anweisungen,  die   Sie   durch   das   
Installationsprogramm  führen. 
Installationen im Netzwerk - siehe Netz-Lizenz 
  
Nach der Installation ist die Software über den Programm-Manager unter scient-service\tp3000 
aufrufbereit.. Wenn Sie die Software über Ihren Explorer starten wollen,  rufen Sie nur die 
Anwendung  TERMINPLANER-3000 auf.   
 
 
Neu-Installation der Software mit Update 
Sollten Sie eine Neu-Installation (z.Bsp. bei Rechnerwechsel) durchführen, installieren Sie immer 
zuerst von der Original-CD.  Installieren Sie danach nur das letzte Update zur Software. Sie können 
nach erfolgter Installation die Software immer nur an diesem Rechner nutzen. 
 
 
  
 
Aufruf von >Updaten< 
Klicken Sie nach Aufruf des Software-Updates auf   jetzt Updaten  - das Programm sucht 
automatisch den Pfad, in dem  der Terminplaner auf Ihrem Rechner installiert wurde  
 
 
 
Registrierung der Software 
Wenn Sie eine  Dauerlizenz  zur Software erworben haben – können Sie die Software mit 
dem mitgelieferten Datenträger (i.d.R. USB-Stick) registrieren. Dazu stecken Sie beim Start 
den Stick an einen USB-Anschluss – die Software erkennt den Stick und registriert automatisch.    
Bei Software-Mietversionen  muss jeweils ein Zahlen-Code eingegeben werden. (siehe dort) 
 
 
 
Systemvoraussetzungen 
 
Die Software ist auf allen gängigen Betriebssystemen der Microsoft Windows-Serie  
betriebsbereit. 
Eine Bildschirmauflösung von min. 1024 x 768  Pixeln wird vorausgesetzt.  Es werden 
Bildschirmgrößen bis 24 Zoll direkt unterstützt.  
Für die Software-Version mit USB-Stick wird ein freier USB-Port am PC benötigt. 
                       
 
Netzwerk Zubehör 
Für die Anwendung der Software innerhalb eines Netzwerks mit mehreren  Nutzern  benötigen 
Sie eine Neztwerk-Lizenz . Ob die installierte Software Netzwerkfähig ist, können Sie im Menü 
 
Bezug/Version \ Lizenz-info  nachsehen.    Netzversion   JA / NEIN       master / client 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 



TERMINPLANER-3000                  www.scient-service.de                           www.ing-lehr.de                                   S 7 

Lizenzen  Netzwerk / Einzelplatz 
Um den Terminplaner innerhalb eines Netzwerks anwenden zu können, wird jedem Nutzer  eine 
Anwendung  (.Exe) des Terminplaners zugewiesen.  
   TP3000M.exe  Master 
   TP3000C1.exe  Client1 
   TP3000C2.exe  Client2 . . .  
 
Installation 
Über   das Setup-Programm auf der Installations CD   werden alle notwendigen Dateien auf dem 
Server installiert. Für alle Anwender wird nur 1 Verzeichnis auf dem Server festgelegt. 
 
Das  Installations-Verzeichnis  ist dabei frei wählbar. (voreingestellt: scient-service\ 
Terminplaner 3000\). Die Anwendungen werden bezeichnet als: 
 
 TP3000M.Exe   
 TP3000C1.Exe   alternativ  TP3000_sub 
 weitere Anwender 
 
Weisen sie nun Zugriffe auf die entsprechenden  Anwendungen zu: 
 
 Master  Anwender kann alle  Termine einsehen 
    Alle Funktionen des Planers sind verfügbar 
 
 Client  eingeschränkte Funktionen 
    Termin-Eingabe möglich, eigenes Passwort, Schriftgröße, Bildgröße 
    kein Zugriff auf:  - Gruppen-Namen ändern 
       - Behandler/Spalten- Namen ändern 
       - Spalte/Tag sperren 
       - Behandlungstage, Öffnungszeiten ändern 
       - Praxisname ändern 
       - Updaten und Backups 
 
 
 
 Sub   Anwender kann keine Termine einsehen 
    eingeschränkte Funktionen wie Client 
    Termine können vergeben werden - bestehende Termine 
    sind jedoch nicht einsehbar.  
 
 
Nachrichten im Netz absetzen 
Alle Anwender können über das Menü:  Extras \ Nachricht absetzen   miteinander kommunizieren, 
indem sie Kurznachnichten absetzen.  Wurde von einem Anwender eine Nachricht  gesendet, 
können alle Anwender  die im Netz über TP3000 verbunden sind,  diese Nachricht empfangen und 
lesen. 
Die Nachricht wird dann  (mit max. 20 Sekunden Verzögerung)  automatisch angezeigt. (inkl. der 
System-Zeit)   
Bei Programm-Start  und  Ende  wird  eine automatische Nachricht ins Netz abgesetzt :  Client  an/ 
abgemeldet  (Funktion entfernt ab 4.7) 
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Allgemeines 
Der Terminplaner-3000  ist mit vielen Funktionen ausgestattet, die in  der nachfolgenden 
Beschreibung einzeln aufgeführt sind.  Grundlegende Eigenschaften und Umgang werden  
in diesem Abschnitt erläutert. 
Der Terminplaner nutzt Kalenderwochen als Zeitabschnitte zur Orientierung. Dabei beginnt 
die Woche jeweils mit Montag. im obersten Balken des Terminplaners wird  jeweils die  Nummer  
der Kalenderwoche  mit Datum vom xx.Monat  bis yy.Monat   Jahr     beziffert,    die aktuell  
angezeigt  wird.  
Die einzelnen Wochentage Montag –Sonntag werden zusätzlich mit Datum versehen: Bsp    
Mo.04. August . Ist der Tag ein Feiertag/Gedenktag  wird dies   hervorgehoben, und der Feiertag-
Namen angezeigt. 
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Ein Termindatum kann über mehrere Optionen ausgewählt 
werden:   
   - über den Button   Heute   
     bei Klick auf diesen Button wird die aktuelle Kalenderwoche angezeigt. 
   - über die Buttons  <<zurück           vor>> 
      je Klick wird um 1 Woche vor bzw. zurück geblättert. Die zurück-Funktion ist 
      auf 1 Woche begrenzt, da in aller Regel keine  Termin-Einträge in der  
      Vergangenheit erfolgen. Zur Einsicht vergangener Termine dient die Funktion: 
      Datensätze aus Vergangenheit einsehen  (siehe dort). Bis zu 50   Wochen  in 
      die Zukunft können Termine eingetragen werden. (fortlaufend)  
   - Auswahl durch Klick auf den Monatsnamen  (Feld unten links) oder 
      oder auf das Nummernfeld / Kalenderwochen daneben.  
  
  
Gruppen / Spalten 
Der Terminplaner kann mit 1 bis 6 Gruppen  mit jeweils 3 Terminspalten  ausgestattet sein. 
Es können jeweils 3 Terminspalten an jedem Tag parallel angezeigt und verwaltet werden.  
Für weitere Spalten  kann in die Gruppen-2 bis Gruppe-6  über die oberen Buttons  geschaltet  
werden. So können dann bis zu 18 Terminspalten je Tag verwaltet werden.    
 
 
Darstellung der Termine 
In den Terminfeldern wird der Terminname im Terminfeld eingetragen mit dem der Termin 
(Uhrzeit) beginnt.  Eingetragene Termine werden mit rotem Hintergrund im Terminfeld dargestellt.  
Für jedes Zeitintervall  wird 1 Terminfeld rot hinterlegt , und mit den Sonderzeichen    ®®®    gefüllt. 
Diese Zeichen zeigen an, dass  ein Termin andauert. 
Sind zu einer bestimmten Zeit 2 Termine eingetragen, werden diese als Doppeltermin  in hellem 
rot (lila) hervorgehoben.  
 
 
Time-Scroll  und Uhrzeit 
Die Uhrzeit  (Systemzeit) wird  über dem Zeit-Scroll-Balken  ständig angezeigt. Mit dem Scroll-Balken 
können Termineinträge dargestellt werden, die nicht mehr in die Ansicht passen. 
  
Termin-Info 
Zu jedem Termin-Eintrag können Sie einen Termingrund oder eine Bemerkung mit abspeichern. 
im Terminfeld erscheint nur der Name. Wird der Mauszeiger über ein Terminfeld (mit Eintrag)  
gezogen,  wird  in einem Fenster die gesamte Termin.-Info angezeigt: 

- Termin Zeit 
- Name 
- Termingrund 
- Termin Dauer 

Die Termin-Info kann über das Mausmenü (rechte Maustaste) deaktiviert werden 
 

 
 

Ist außerhalb des Scroll-Bereichs  ein Termin, 
erhalten Sie eine Erinnerung. 



TERMINPLANER-3000                  www.scient-service.de                           www.ing-lehr.de                                   S 10 

Version / Lizenz-info / Mietzeit verlängern 

 

im   Menue:   Bezug/Version     kann die  Versions-Nummer der Software  abgerufen werden. 

unter   Bezug/Version\Lizenz-info  eventuelle Nutzungsbedingungen sowie Netzwerk-Lizenzierung. 

Auch die Restnutzungszeit für Miet- oder Testversionen kann hier eingesehen werden. 

 

Mietzeit verlängern 

Um die Software-Laufzeit einer Mietversion zu verlängern rufen Sie den Menüpunkt:  Bezug\ Mietzeit 

verlängern   auf. Danach können Sie  den erworbenen Code eingeben. Die erweiterte Laufzeit sehen  

Sie dann wieder unter  dem Menüpunkt Lizenz-Info 
 
 
 
Hilfe / Handbuch 
Das Handbuch ist als pdf.File abgelegt und kann unter dem Menü   Hilfe \ Handbuch  einsehen,     
eingesehen und ausgedruckt  werden.  (erfordert Adobe Reader) 
 
Datum/Tag finden 
Im Terminplaner wird immer 1 Woche dargestellt. Mit den Tasten   >vor<    >zurück<   und 
>Heute<  (Darstellung aktuelle Woche) kann  die gewünschte Woche eingestellt werden.  
Weiterhin kann  im Kalender-Wochenfeld (links unten) jede beliebige Kalender-Woche  
angeklickt und dargestellt werden. 
Der Kalender im unteren Bereich des Planers dient ausschließlich zur Auffindung eines  
beliebigen Tages.Durch klick auf den Monat können Monate ausgewählt werden – ein  
klick auf die Jahreszahl stellt vergangene oder künftige Jahre zur Auswahl. 
 
Vorgabe Monat 
siehe Datum/Tag finden 
 
 
Grenzen 
max. Darstellung  aktuelles Datum + 51  Wochen 
Terminvorgaben 
 
Anzahl Behandler  3 je Gruppe,  max. 6 Gruppen = 18 Terminspalten 
Terminspalten 
 
Anzahl Termine   max. 150 pro Tag 
 
 
Bild-Größe  Einstellen/ändern 
 
Es werden aktuell 5 Bildgrößen unterstützt (ca. 15-24 Zoll) die im Menü   Bild  aufgelistet werden: 
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Für eine größere Darstellung kann so der Planer individuell angepasst werden.  
Die jeweils eingestellte Bildgröße wird mit einem Häckchen angezeigt.  Die unterste  
Angabe entspricht der maximalen festgestellten Auflösung. 
 
Weiterhin kann der Terminplaner über die Window-  min- und   max- Buttons im oberen rechten 
Fensterabschnitt  gesteuert werden. Die jeweilige beim verlassen des Planers eingestellte Bild- 
Größe und WIndowstaus werden gespeichert und beim nächsten Aufruf analog eingestellt. 
Einstellungen vornehmen 
 

 
 
 
 
 
1. Einstellungen im Menü:  Extras\Einstellungen 
Auf dieser Maske können folgende Einstellungen gemacht werden: 
 
 1.1 Farben der Terminspalten 
  Durch Klick auf das entsprechende Farbfeld kann die Hintergrundfarbe 
  für die Terminspalten 1-3  vorgewählt werden. 
  Die Farbenwahl ist für alle Gruppen (1-6) konstant bzw. wie eingestellt. 
  

1.2 Zuordnung der Wochentage Mo-So  ob diese angezeigt oder verdeckt werden sollen. 
  Jede Terminspalte für Mo-So kann ein-/ oder ausgeblendet werden. 
  Dadurch entsteht mehr Platz auf der Eingabemaske, nicht  zur Terminvergabe 
  vorgesehen Spalten können ausgeblendet werden. 
  Unabhängig von den Einstellungen kann auf der Termin - Eingabemaske jeder 
  Tag  und jede Terminspalte ein-  oder ausgeblendet werden. 
 

1.3 Schriftgröße 
 klein, mittel, groß, groß+  
 Beachten Sie, eine größere Schrift  bedingt  weniger  darstellbare Zeichen je Spalte 
 -bei kleiner Schriftgröße und großer Bild-Darstellung kann es innerhalb der Spalten zu  

Zeilenumbrüchen kommen – wählen Sie dann einfach die nächst größere Schrift.  
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 1.4 Warnhinweiß löschen Ein/Aus 
  wird ein Termin gelöscht wird ein zusätzlicher Warnhinweiß gegeben  
  wenn die Option eingeschaltet ist. 
 
 1.5 Kennzeichnung gesperrter Felder 
  gesperrte  Terminfelder werden grau hinterlegt, zusätzlich kann der Text    gesperrt  
  in weißer Schrift eingetragen werden. 
 
 

1.6 Öffnungszeiten Mo-So  bzw. Zeiten der Terminvergabe 
  Die Terminvergabe-Zeiten können individuell für jeden Tag vorgegeben werden. 
  Die Einstellung erfolgt über die Auswahl-Combos. 
  

1.7 Wochentage  Einblenden / Ausblenden 
Legen Sie fest, welche Wochentage permanent für die Terminvergabe  geöffnet 
bzw. geschlossen bleiben sollen.    
Unabhängig von den Einstellungen kann auch hier auf der Termin - Eingabemaske jeder 

  Tag  ein- oder ausgeblendet werden. 
 

1.8    Termin-Intervall 
Das Terminintervall gibt vor, in welcher Intervall-Zeit Termine vergeben werden 

  zwischen 10 und  60 Minuten kann gewählt werden. 
 
 
 
Die im Handbuch aufgeführten Beispiele basieren  auf folgenden Einstellungen: 
 
  Terminspalte-1:   Mo, Di, Mi, Do, Fr  aktiviert Farbe: blau 
  Terminspalte-2  Di, Mi, Do,   aktiviert Farbe: gelb 
  Terminspalte-3 Do, Fr   aktiviert Farbe: weiß 
  Wochentage eingeblendet:  Mo, Di, Mi, Do, Fr 
  Terminvergabe     von 08:00   bis  17:00 

Terminintervall:    15 Min. 
 
 
 
2. Einstellungen auf der Haupt-Eingabemaske 
 
 2.1 Menü  Extras\Firmenname Praxisname ändern 
  Zur Eingabe oder Änderung  dieser Option muss das Passwort (falls gesetzt)  

eingegeben werden. Danach können Sie einen Namen oder Bezeichnung abspeichern 
die permanent im Hauptfenster angezeigt wird. 
 

2.2 Passwort eingeben, ändern:  siehe Passwort 
 

2.3 Name, Bezeichnung der Gruppen 1-6  
mit rechter Maustaste anklicken und Name eingeben 
 
 

2.4 Name, Bezeichnung der Behandler eingeben 
 Spalte (1-3) in der jeweiligen Gruppe  mit rechter Maustaste anklicken und  
 Bezeichnung eingeben. Durch Vorwahl der Gruppe (1-6) können so max. 
 18 Bezeichnungen vorgegeben werden. 
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3. Einstellungen zur Darstellung des Terminplaners  
 

3.1 Tage und Spalten  
Tage und einzelne Terminspalten können beliebig geschlossen oder 
geöffnet werden. Ein Tag (alle 3 Terminspalten) wird geschlossen  durch 
Klick auf den  kleinen Pfeil vor der Datums-Anzeige des Tages. 
 

 
 
 
  Die Breite des Tages verkürzt sich auf die Breite des kleinen Pfeils. Zum öffnen 
  wieder auf den Pfeil drücken und der Tag wird wieder in normaler Breite dar- 
  gestellt. 
  Zum schließen einzelner Terminspalten  mit der linken Maustaste auf  
  die entsprechende Spalten-Überschrift (Name) klicken. 
  Die gewählte Spalte wird nicht mehr angezeigt – die übrigen Spalten  werden 
  dadurch entsprechend breiter.  Zur  Rückkehr der Darstellung wieder auf  die  
  verschmälerte Spalte klicken.   

   
    
  Es können niemals alle 3 Spalten weggeklickt oder verkürzt werden – mindestens 
  eine Terminspalte wird dargestellt; ansonsten muss der Tag ausgeblendet werden, um  

alle  3 Terminspalten auszublenden. 
 
 
  

4.  Passwort anlegen und ändern  
  Menü:  Extras\Passwort ändern 
   
  Der Terminplaner kann Passwortgeschützt aufgerufen werden. 
  Im Auslieferungs-Zustand ist kein Passwort vorgegeben. 
  Zur Änderung,  bzw.   Passwort-Eingabe  geben Sie im Feld   >Zugangs-Passwort 
  keine Zeichen ein (= kein Passwort vorhanden) 

- im Feld >neues Passwort  das Passwort eingeben  und mit dem Button übernehmen 
bestätigen. 
  

  Um den Terminplaner ohne Passwort zu betreiben, geben Sie  im Feld   
>Zugangspasswort   Ihr  bisheriges Passwort ein. Im Feld  >neues Passwort 
darf dann keine Eingabe gemacht werden. 
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Passwort vergessen?  - wie kann der Programmzugriff wieder hergestellt werden? 
Für eine Client-Station muss die entsprechende Datei:    bsp.  client1.key   auf dem Server 
(Hauptverzeichnis TP3000)  gelöscht werden. 
Passwort vergessen bei  der Master-Station? – die Datei   pwa.key   auf dem Server löschen und 
durch die Datei pwa.key  des Install-Programms ersetzen.  (evtl. Software neu installieren) 
   
 
 
 
5. Firmen- Praxisname eingeben 
  Menü: Extras \ Firmenname / Praxisname ändern 
 
  Nach Eingabe des Passwortes kann hier der Firmenname eingegeben werden. 
  Nach erfolgter Eingabe wird dieser Namen im Eingabefenster  dauerhaft angezeigt 
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Termine  bearbeiten  
 
1. Termine anlegen 
Vorwahl des  Termin-Datums 
 
 
Durch einen  Mausklick in das gewählte Terminfeld wird das Termin-Eingabefeld  untern 
rechts im Planer aktiviert. Die gewählte Uhrzeit und das Datum des Termineintrags werden 
angezeigt.  Im Terminfeld können folgende Optionen vorgegeben werden: 
 
Name  Eingabe des Namens der im Terminfeld erscheinen soll  (Bsp. Fred Müller) 
 
Termingrund  Eingabe von Zusatztext, Erläuterungen, etc. 
   Eingabe optional ! 
 
Dauer/Min  Eingabe der Termindauer in Intervallen gemäß der Einstellungen   
 
Doppeltermin Häkchen setzen wenn es sich um einen Doppeltermin handelt. 
   Doppeltermine werden in hellroter (lila) Terminfeldfarbe dargestellt, normale 
   Termine in   dunklerem rot. 
 
Doppeltermin  Ein Doppeltermin beinhaltet 2 Termine  in einem Terminfeld 
anlegen  Sie können einen bereits bestehenden Termin zum Doppeltermin machen, 
   indem Sie auf das gewünschte Terminfeld klicken und im Termineingabe- 
   feld  bei Doppeltermin ein Häkchen setzen. 
   
F1  F2    lezten Eintrag holen 
     mit diesen Funktionstasten können die zuletzt gemachten Einträge 
   geholt werden (kopier-Funktion) 
   F1   für die Spalte Name 
   F2 für die Spalte Termingrund 
 
 
 
2. Termine über Wochentagsuche anlegen 
Mit dieser Funktion ist es möglich, Termine für  bestimmte Wochentage zu vergeben. 
Durch auswählen eines Wochentages werden in der Eingabemaske für 7 Wochen in Folge dieser 
Tag angezeigt. Somit ist ein überblick der Terminlage für einen bestimmten Wochentag  über 
einen größeren Zeitraum gegeben. (bsp. wiederkehrende Terminvergabe) 
 
 
 
 
3. Termin ändern 
Zur Änderung eines Termins wird dieser in der Maske angeklickt  - die Daten werden in das 
Termin-Eingabefeld übernommen und können dort abgeändert werden.  Geben Sie z.Bsp. 
für die Termindauer 30 Min statt 45 Min an – wird 1 rotes Terminfeld wieder frei 
 
 
 
 
4. Termine verschieben 
Den zu verschiebenden Termin  mit der rechten Maustaste anklicken  und im Mausmenü 
Termin verschieben   wählen. Die Daten werden im Zwischenspeicher abgelegt. Wählen Sie 
jetzt  eine neue Terminzeit, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das  gewählte Terminfeld 
und wählen im Mausmenü  Termin  verschieben/einsetzen. Der Termin wird nun  hier  
platziert, und an der ursprünglichen Stelle gelöscht.   
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5. Termine suchen 
Menü Extras\Termineintrag / Terminsuche   oder  über das Schaltfeld    
Suche Term/Name   
 
Die Suche kann ausgerichtet sein auf Namen oder Wörter welche mit 
einem Wahl-Buchstaben beginnen, oder die einen bestimmten Buchstaben  
beinhalten. Schon bei Eingabe eines Buchstabens werden die Suchergebnisse angezeigt. 
In der Suchliste kann  ein beliebiger Eintrag direkt angeklickt werden – der Terminplaner 
wechselt seine Darstellung in die Kalenderwoche in der das Suchergebnis liegt. 
Gesperrte Felder sind von der Suche ausgegrenzt. 
 
 
 

 
 
 
 
6. Termine löschen 
Den zu löschenden Termin mit der rechten Maus-Taste anklicken  -  mit   Termin löschen 
wird der Termin entfernt. Bei eingeschaltetem Warnhinweiß  werden vor dem löschen  nochmals 
die Termindaten zu diesem Termin angezeigt – löschen muß bestätigt werden. 
   
 
 
7.Termindaten drucken 
Wählen Sie im Menü    Datei\Termindaten drucken  
    

 
 

 

Aus jeder Termin-Gruppe  können 
die Termine aus jeder einzelnen 
Termin- Spalte gedruckt werden.  
 
Durch setzen des Haken links 
neben der Termingruppe werden 
alle 3 Spalten zum drucken 
aktiviert.  
Sollen nur die Termine einer 
Terminspalte gedruckt werden – 
kann diese durch direkten Klick auf  
den entsprechenden Button (Farbe 
entspricht der Spaltenfarbe) 
aktiviert werden. 
 
Tag oder Woche drucken? 
Im unteren Bereich wählen Sie, ob 
der Druckauftrag nur für einen Tag 
(Auswahl des Tages mit Drop-
Down-Liste)  oder für eine 
komplette  Kalenderwoche gelten 
soll.   
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Es können also grundsätzlich die Termine zu jeder einzelnen Terminspalte ausgedruckt werden, 
oder als Sammel-Ausdruck alle 3 Spalten zu einer Gruppe, bzw.  alle Termine aller Gruppen 
z.Bsp. zur Archivierung. 
 
 
8. Termineinträge einzelner Personen / Patienten ausdrucken 
 

 
 
 
Danach werden alle Einträge zu diesem Eintrag gelistet: 
 

 
 
 
 
 

Sie möchten alle Termine zu einer Person 
oder  einem   Patienten  zusammenstellen     
und  ausdrucken? 
 
Dazu einfach mit dem Mauszeiger auf den 
entsprechenden  Termin-Eintrag   gehen – 
rechte Maustaste,  und  im    Popup-Menü   
              >>alle Termine anzeigen<< 
 auswählen ! 
 



TERMINPLANER-3000                  www.scient-service.de                           www.ing-lehr.de                                   S 18 

 
Da die Software ausschließlich nach dem eingegebenem Namen sucht, werden auch 
Einträge gelistet, die eventuell nur einen Teil des Namens enthalten. siehe Bsp-Eintrag. 
Im Beispiel werden alle Einträge gelistet welche den  Namen:  <Hans>   >Müller<   oder 
>Hans Müller<  enthalten.   Eventuell nicht zutreffende Einträge in der Liste können mit  
einem Häkchen  markiert werden – diese Einträge werden dann nicht mit ausgedruckt. 
 
 
 
 
9. Termineinträge speichern, Aktualisieren (Netzversion) 
 

 
 
Bei der Netzwerk-Version können mehrere Anwender – über einen Server vernetzt – 
den Terminplaner nutzen, Termine eingeben oder verwalten. 
Über den Button        >Termine aktualisieren<     wird der Terminplaner  aktualisiert., d.h.  
eventuell an anderen Arbeitsplätzen eingegebene Termine werden  eingelesen und  aktuell 
dargestellt. 
Diese Funktion ist nur in der Netzwerk-Lizenz vorhanden! 
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Extras  
1. Erinnerungsliste (Zusatz-Funktion) 
    Menü:  Extras \ Erinnerungsliste öffnen 
 
 

 
 
 
Mit der Funktion können Termin / Personen-Daten in eine Liste übernommen werden 
um zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Termin  zu erinnern (Bsp. via Telefon) 
 
Zur Aufnahme eines Elementes in die Erinnerungsliste entsprechenden Termin anklicken -  
im Bereich des Termin-Eingabefeldes  über den Button  >erinnern<  den Termin in die 
Erinnerungsliste übertragen. 
 
 

 
 
erinnern  Erinnerungszeit als  Jahr-KW 
Termin  Erinnerungs-Termin   tt.mm.yy   Uhrzeit 
Gruppe  Anzeige der Gruppe und  Spalte (Behandler 1-3) 
  
Zu jedem Element in der Liste kann Zusatztext  (bsp. Tel-Nr.)  eingegeben werden. Dazu ein 
Element – per Mausklick – aus der Liste auswählen, und den Text eingeben. Beim verlassen 
der Liste ( Fenster schliessen )  wird automatisch gespeichert. 
 
 
Der zuletzt eingetragene Termin wird immer ganz oben in der Liste angezeigt. Die Liste selbst 
ist  chronologisch sortiert - d.h. die zeitlich weiter entfernten Termine liegen in der Liste entsprech- 
end  weit unten. 
 
 
Einträge der Erinnerungsliste ändern 
Bei click   auf ein Element in der Liste werden die Daten zu diesem Eintrag in den unteren Text- 
feldern angezeigt. (Name, Text) - weiterhin im Kalender das Erinnerungsdatum. (KW + Jahr) 
Zum ändern des Erinnerungsdatums muss ein Element angewählt sein - danach im Kalender 
das gewünschte Datum setzen,  (Jahr, KW)  und  mit  dem  Button   
     >Erinnerungs-Datum übernehemen<                      
die Änderung übernehmen. 
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löschen von Einträgen  aus der  Erinnerungsliste 
über   >Einträge löschen<  können ein, oder mehrere Elemente markiert  und aus der Liste 
entfernt werden.  
 
 
Es können max. 100 Einträge in der Liste gespeichert werden. Ist eine Erinnerung fällig - d.h. 
entspricht das Erinnerungsdatum dem aktuellen Datum (Jahr + Kalenderwoche)  erhalten 
Sie bei Programmstart einen entsprechenden Hinweiß. 
 
 
 
 
 
 
2. Terminübersicht // Termine in der Übersicht darstellen 
- Rechte Maus-Taste über Wochentag  -  Aufruf der Terminübersicht 
 
Zur tabellarischen Darstellung der Termin-Situation  können alle Termine (jeweils 3 Spalten) 
eines beliebig auszuwählenden Wochentages dargestellt  und ausgedruckt  werden. Zur optischen 
Trennung wird in der Tabelle ein grauer Balken zwischen Vormittags- und Nachmittagsterminen 
gesetzt. (falls mindestens 1-Termineinheit  zwischen Vormittag und Nachmittag gesperrt ist // 
Mittags-Pause)  
Die Termine können analog der Auflistung ausgedruckt werden. (es muss mind. 1 Termin  in 
der Tabelle sein)     
 
 
 
 
 
 
3. Datensätze aus der Vergangenheit einsehen 
    Menü:  Extras \ Datensätze aus Vergangenheit einsehen   

 
 
 
 
Mit dieser Funktion können  gespeicherte Termin aus der Vergangenheit  im Planer dargestellt 
werden. Durch Doppelklick auf die ausgewählte Datei  (Anzeige: Jahr und Kalenderwoche) oder   
öffnen   werden diese Daten eingelesen und im Terminplaner dargestellt. 
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4. Daten von USB-Stick einsehen    (nur mit Stick-Zusatzfunktion)  
    Menü:  Extras\Daten von USB-Stick einsehen 
 
Die Funktion ist  identisch zu : Datensätze aus der Vergangenheit einsehen. Es können alle 
auf dem Sicherungs-Stick gespeicherten Dateien eingesehen werden. So können Sie z. Bsp. 
einen bestimmten Termineintrag suchen oder prüfen, ohne ein  komplettes Backup machen 
zu müssen. 
   
 
 

5. Datensicherung/Backup 
    Menü:  Extras \ Datensicherung, Backup   
 
Mit diesem Programm-Modul können Daten gesichert, oder wieder aktualisiert werden. 
 
 

 
 
 
Aufbau 
In der obersten Zeile wird das Datum der letzten  durchgeführten Datensicherung 
angezeigt im Format:  TT.MM.JJJJ  hh:mm:ss 
in der Zeile darunter den Speicherort, an den die Dateien kopiert wurden. 
 
In den darunter liegenden Zeilen wird angezeigt, welche Daten sich im aktuellen 
Arbeitsverzeichnis des Terminplaners befinden. [Termin-Gruppe 1-6] ; daneben  
die Zahl der vorhandenen Dateien in jeder Termingruppe und noch der Zeitraum, 
über den Daten bzw. Dateien vorhanden sind. 
 
 
Durchführung einer Datensicherung: 
1. Zunächst die Termingruppen durch setzen der Häkchen wählen, die gesichert werden sollen. 
2. Option auswählen: alle Dateien übertragen, oder nur Dateien die seit der letzten  
    Datensicherung angelegt oder verändert wurden  
3. Klick auf Button: gelistete Dateien übertragen   
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4. Speicherpfad festlegen. Der gewählte Pfad wird nochmals in der unteren Zeile angezeigt. 
 
5. mit OK, Dateien kopieren werden die Daten in den gewählten Pfad kopiert. 
 
Nach der Datensicherung erhalten Sie eine Meldung mit der Anzahl der insgesamt 
übertragenen Dateien. 
 
 
 
 
6. USB-Stick 
Die Version mit USB-Stick bietet  weitere Funktionen: 
 
1.  Daten können auf jeden beliebigen angeschlossenen USB-Stick übertragen werden. 
2.  Daten können vom USB-Stick in das Verzeichnis des Terminplaners übertragen werden. 
3.  Daten beliebiger Kalenderwochen können direkt  vom Stick eingelesen und eingesehen 
     werden. 
 
Zur Datenübertragung jeweils  das Menü   Extras \ Datensicherung, Backup  aufrufen. 
 
Beim Datentransfer zum Stick  wählen Sie dann den  angeschlossenen Stick aus, sowie 
das Verzeichnis auf dem Stick, in das die Daten geschrieben werden sollen. 
Um Daten vom Stick in das Verzeichnis Terminplaner\daten zu übertragen,  wählen Sie 

die Option:  Daten vom USB-Stick übernehmen   im Fenster der Datensicherung. 
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Sonderfunktionen  
1. Terminfelder, Spalten, Zeitabschnitte  sperren und entsperren   
 
Terminfelder sperren 
Mit den nachfolgenden Funktionen wird gezeigt, wie Terminfelder gesperrt  oder entsperrt  
werden können.Terminfelder können gesperrt werden wegen z.Bsp.  Pausen, Abwesenheit, Urlaub 
Feiertage, etc. 
Wird ein Feld gesperrt, wird es grau hinterlegt mit dem Eintrag :   gesperrt    [[falls nicht im  Bereich 
Einstellungen abgewählt !] . ein gesperrtes Feld kann durch entsprechende Funktionen wieder 
entsperrt werden – es kann auch durch einen Termineintrag entsperrt werden. d.h.  wird in ein 
gesperrtes Feld ein Termin eingetragen,  wird es automatisch wieder  entsperrt.   
 
 
einzelne Terminfelder sperren 
    rechte Maus-Taste  
Mit dieser Funktion können Terminfelder gesperrt werden. 

Mauszeiger auf das zu sperrende Feld bewegen, und mit  der rechten Maustaste  Feld sperren / 
einzel  wählen.   
 
Terminspalte sperren 
Die Funktion sperrt eine komplette Spalte am gewählten Tag. 
Mauszeiger auf Spaltenanfang setzen, (Spaltenüberschrift, Name) und mit rechter Maustaste 
Mausmenü öffnen  und:  Spalte sperren   wählen. 
 
Tag sperren alle Gruppen 
Die Funktion sperrt  alle 3 Spalten in allen vorhandenen Gruppen (1 bis max. 6)  am gewählten Tag. 
Mauszeiger auf Spaltenanfang setzen, (Spaltenüberschrift, Name) und mit rechter Maustaste 
Mausmenü öffnen  und:   Tag sperren alle Gruppen   wählen. 
 
 
 
Feld sperren Dauer 
Die Funktion sperrt mehrere vorgewählte Terminfelder innerhalb eines beliebigen Zeitraums 
für 1 bis max. 6 Gruppen gleichzeitig. 
Miit  der rechten Maustaste  Mausmenü öffnen und  Feld sperren / Dauer   wählen.   
An dem sich öffnenden Fenster können nun die Einstellungen gemacht werden. 
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Vorgehensweise Sperre / Dauer: 
 
1. Zeit der Sperre vorwählen  Bsp.  10:30h  bis  17:15h  Zeit von ist immer die Zeit, entsprechend 
    der Spalte in der sich der Mauszeiger befindet.   
2. Spalten die gesperrt werden sollen auswählen (Optionen) . Es kann gewählt werden zwischen:  
    - 1 Spalte (= die Spalte in der Mauszeiger bei Funktion-Aufruf stand)  
    - alle Spalten dieser Gruppe 
    - alle Spalten aller Gruppen 
3. Anzahl Wochen (1-50) auswählen, in denen die Sperre eingetragen werden soll 
 
Bsp. soll ein Tag wegen Urlaub für Termin eingaben gesperrt werden: 
   - Mauszeiger auf oberste Spalte (bsp. 08:00)  
   - mit rechter Maustatste  Menü: Feld sperren/Dauer  auswählen 
   - Option wählen, wenn alle Spalten oder Gruppen mit gesperrt werden sollen. 
   - übernehmen   >>> alle Felder sind gesperrt 
   - auf oberstes Feld  linke Maus klicken Termin eintragen:  URLAUB 
 
 

 
 
 
 
2. Termininfo ein- ausschalten 
Bei Berührung eines Terminfeldes mit derm Mauszeiger werden in einem Fenster  Infos  zum 
eingetragenen Termin sichtbar gemacht:  Termineintrag, Termingrund mit weiteren eingetragenen 
infos, Termin-Dauer.  
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Die Funktion Termininfo kann abgeschaltet werden mit: Mausmenü (rechte Maustaste) 
 

 
 
 
 
 
3. Kalender 
Der Kalender im unteren Bereich des Planers dient ausschließlich zur Auffindung eines  
beliebigen Tages. Durch klick auf den Monat können Monate ausgewählt werden – ein  
klick auf die Jahreszahl stellt vergangene oder künftige Jahre zur Auswahl. 
 


