
Kurz-Bedienungsanleitung
für das Programm:

Brausy
Autor: L. Drews (lern-soft-projekt)
Quelle: www.lern-soft-projekt.de (Stickpunkt: Extras)
Lizenz: Freeware

Leistungsumfang:
Das Programm stellt einen sehr einfachen (kleinen) Browser und Downloader dar. Es gelten die 
grundsätzlichen  Leistungsmerkmale  des  Internet-Explorers  auf  dem  Gastsystem 
(Gastrechner/Gastbetriebssystem).  Wenn  z.B.  ein  PDF-Reader  mit  Browser-AddIn  installiert  ist 
(auf dem Gastsystem funktioniert), dann kann dies Brausy auch.
Brausy kann bis  zu  4  einstellbare  Downloads  auf  Knopfdruck oder  automatisch  erledigen.  Sie 
können bis  zu 3 Internet-Adressen einstellen  (Favoriten/Bookmarks/Links),  die  auf  Knopfdruck 
nutzbar sind.
Eine Suchmaschine (4. Link) ist unabhängig vom Gastsystem einstellbar. Das Suchen ist wie das 
Surfen unterdrückbar (Dies funktioniert natürlich nur, wenn auch die aufgerufenen Seiten in sich 
abgeschlossen sind – also keine externen Links beinhalten.).
Das Programm kann in regelmäßigen Abständen eine (Start-)Seite (Home) aktualisieren.
Mit geeigneten Einstellungen kann eine Situation realisiert werden, dass nur diese eine Seite (ev. 
noch mit ihren eigenen Unterseiten) genutzt werden kann.
Die  Einstellungen  können  mit  Passwörter  geschützt  werden.  Es  existieren  zwei 
Berechtigungsebenen: Nutzer und Administrator
Der Administrator ist – wie üblich – mit allen Rechten ausgestattet. Der Nutzer ist ein schon mit 
einigen zusätzlichen Rechten ausgestatteter Bediener des Programms. Diese werden z.T. Durch den 
Administrator  bestimmt.  Der  “normale“  Bediener  kann  die  Einstellungen  nicht  ändern 
(abspeichern!).

Installation:
nicht notwendig
Die  einzige  notwendige  Datei  ist  das  Programm  Brausy.EXE.  Ohne  Einstellungs-Datei 
EINSTELL.DAT gelten die Standard-Einstellungen. 
Es reicht die Brausy.EXE in einen beliebigen Ordner zu kopieren. Auch ein USB-Stick od.ä. kann 
als Träger genutzt werden.
Die  Kurzbedienungsanleitung  "KurzBedienungsAnleitung  Brausy.PDF"  wird  für  die  eigentliche 
Programmarbeit  nicht  benötigt.  Bei  Einrichtungen  mit  beschränkten  Rechten  (Nutzer-Optionen) 
empfiehlt es sich, die Kurzbedienungsanleitung nicht mit auf den Nutzer-Rechner zu kopieren.

Das Installations-Programm Brausy-Setup.EXE eignet sich für eine normale Installation.

Benötigen Sie z.B. mehr als zwei automatische Downloads, dann können Kopien des Installations- 
bzw. Programm-Ordners gemacht werden. Die dort gemachten "neuen" Einstellungen gelten für die 
lokale Programmversion.

http://www.lern-soft-projekt.de/


Deinstallation:
entfällt
Bei Bedarf löschen Sie das Programm Brausy.EXE und die Einstellungs-Datei EINSTELL.DAT.
Ev. befinden sich getätigte Downloads im lokaler Ordner "Downloads".  Hier müssen Sie selbst 
entscheiden, ob die Dateien noch benötigt werden.

Wenn Sie das Programm mit dem Setup-Programm installiert haben, dann können Sie es auch über 
"Start" "Systemsteuerung" "Software" "entfernen".  Daten im Ordner "Downloads" bleiben dabei 
erhalten!
Ein weiterer Aufruf der Deinstallations-Routine ist über den "Start"-Menüeintrag möglich.

Einstellungen:
Der  Einstellungs-Dialog  ist  allgemein  zugänglich.  Ohne  Passwort  ist  es  aber  nicht  möglich, 
Änderungen zu übernehmen. Das voreingestellte Administrator-Passwort lautet:  supermaster und 
ermöglicht alle Einstellungen. Mit dem Nutzer-Passwort:  master können nur bestimmte Optionen 
geändert werden. Die Passwörter können und sollten geändert werden.
Die Einstellungen werden in der Datei EINSTELL.DAT gespeichert. Wenn diese Datei fehlt, dann 
gelten wieder die Programm-Vorgaben (Standard-Einstellungen).
Mit der Option "darf Surfen" können Sie die Eingabe von Internet-Adressen erlauben, ansonsten 
sind nur  die  Links  und Downloads der  Schaltflächen zugänglich.  (Bei  Webseiten  ohne externe 
Links kann so also das Arbeiten/Surfen auf diese eine Seite begrenzt werden.)

Start-Parameter:
autostop Programm beendet sich selbst nach eingestellter Zeit
1 automatischer Download der eingestellten Datei 1 und danach Programmende
2 automatischer Download der eingestellten Datei 2 und danach Programmende
3 automatischer Download der eingestellten Datei 3 und danach Programmende
4 automatischer Download der eingestellten Datei 4 und danach Programmende
0 automatischer Aufruf der Startseite (Programm bei entsprechenden weiteren Einstel-

lungen im NurSchauen-Modus)

Ziffern-Parameter können in beliebiger Reihenfolge frei kombiniert werden (weitere Kombination 
z.B. mit autostop nicht sinnvoll, aber prinzipiell möglich!)

Beispiele:
Brausy autostop Programm beendet sich selbst nach eingestellter Zeit
Brausy 1 Download 1 wird automatisch ausgeführt und Programm dann beendet
Brausy 1 2 Downloads 1 und 3 werden durchgeführt und Programm dann beendet

Es können beliebig viele Verknüpfungen mit unterschiedlichen Startparametern erstellt werden. Es 
gelten immer die Einstellungen aus der zugehörigen EINSTELL.DAT im Programm-Ordner.

Mit “geplanten Aufgaben“ bzw. “geplanten Tasks“ (aus “Zubehör“ “Systemprogramme“ lassen sich 
sehr einfach regelmäßige Downloads organisieren. Diese können gezählt, mit Datums- und Zeit-
Stempeln versehen werden und so die Datei-Historie sehr genau dokumentiert werden. Auf Wunsch 
lassen sich auch Backups speichern.


	Leistungsumfang:
	Installation:
	Deinstallation:
	Einstellungen:
	Start-Parameter:

