De
er Mü
üllBär
von Timo Höness

Derr MüllBär ist eine Erw
weiterung für
f den EissBär, mit dessen
d
Hilfe Erinneru
ungen für die
d Müllabffuhr
(oder alles an
ndere) auff der Visuaalisierung realisiert werden
w
kö
önnen. Der MüllBär lebt aus eine
e
einffach zu pfleegenden Textdatei,
T
d die versschieden Daten
die
D
enthält.
Es können
k
biss zu 99 Au
usgänge deefiniert weerden. Jede
er Ausgangg kann ein
ner Müllartt entsprech
hen,
z.B.. Ausgang 1 = Restmüll, Ausgan
ng 2 = Flacchmüll, usw
w. In der Datendatei
D
werden das Datum und
der Ausgang definiert.
d
Z
Zum
angeggebenen Zeeitpunkt wird der enttsprechend
de Ausgangg aktiviert und
som
mit kann eine Grafik oder
o
ein Teext auf der Visualisierrung angezzeigt werdeen.
Die Datei ist fo
olgenderm
maßen aufggebaut:
Dattum;Ausgang
z.B..
01.0
01.2009;1
05.0
01.2009;2
07.0
01.2009;3
Am 1.1.2009 um 00:00 UHR wird
d der Ausggang 1 aktiiviert und um 24:00 wieder de
eaktiviert. Der
Aussgang kann
n auch frü
üher aktiviiert werdeen, dafür kann in den Einstellungen die
e Vorwarn
nzeit
anggegeben weerden um x Stunden vorher den Ausgang zu aktivierren (z.B. am
m Mittag des
d Vortagees).

Einstellungen (Parameter)
Aktiv

Mit diesem Parameter wird das Modul Aktiviert oder deaktiviert.

Termindatei

In diesem Parameter wird der Ort und Name der Termindatei angegeben. Standard ist „c:\Datum.txt“

Anzahl

In diesem Parameter wird die Anzahl der Ausgänge definiert. Hier müssen mindestens so viele Ausgänge definiert
werden wie die höchste Ausgangsnummer in der Datendatei ist.

Vorwarnzeit

Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Stunden definiert, die der Ausgang vor dem Angegeben Datum (00:00
UHR) aktiviert werden soll. Wird hier z.B. 6 angegeben, wird der Ausgang nicht am angegebenen Tag um 00:00 UHR
aktiviert sonder 6 Stunden vorher also am Vortag um 18:00 UHR. Somit kann man sich schon am Vorabend
Informieren lassen.

Ausgänge
Fehlermeldung

Dies ist ein Ausgang der alle Fehlermeldungen ausgibt zu Debugzwecken.

MuellausgangNr(X)

Die Müllausgänge die geschaltet werden. MüllausgangNr 1 wird durch den Eintrag 1 in der Datendatei geschalten,
usw.

