Veranstaltungen in Heidelberg: Heidelberg aktuell

Technische Hilfe
HILFE!!!!!

Auf dieser Seite wollen wir Ihnen Hilfestellungen zu unserer Website
geben. Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben so wenden Sie
sich bitte vertrauensvoll an webmaster@heidelberg-aktuell.de.
RSS / XML

RSS wird verwendet, um Kurzbeschreibungen von Artikeln auf Webseiten
(insbesondere Nachrichtenmeldungen) zu speichern und in
maschinenlesbarer Form bereitzustellen. Ein sogenanntes RSS-Feed oder
Newsfeed (engl., etwa: Nachrichtenfütterung) besteht aus einer
XML-Datei, welche nur den Inhalt &ndash; beispielsweise einer
Nachrichtenseite &ndash; bereithält, aber keinerlei Layouts oder Design
beinhaltet. Viele Seiten, die regelmäßig Artikel publizieren,
generieren eine solche RSS-Datei, in denen die neuesten Artikel
beschrieben sind, und veröffentlichen diese auf ihrer Website.

Ein Benutzer kann nun ein sogenanntes Aggregator-Programm bzw. einen
sogenannten &ldquo;Feedreader&rdquo; benutzen, um die für ihn wichtigsten
Schlagzeilen und Kurzbeschreibungen automatisch herunterzuladen und die
gesammelten Nachrichten und Neuigkeiten geordnet anzeigen zu lassen.
Hierfür benötigt der Aggregator lediglich einen Link auf den RSS-Feed
(Siehe auch Syndikation).

Somit muss der Benutzer nicht mehr alle ihn interessierenden Seiten
separat aufrufen, um sich auf dem Laufenden zu halten, sondern kann
alle Neuigkeiten und Nachrichten zentral abrufen, sortieren und
archivieren. Er braucht die entsprechenden Webseiten dann nur
aufzurufen, wenn ihn die Nachrichtenmeldung oder der Artikel
tatsächlich anspricht. (aus de.wikipedia.org)

Unsere RSS-Feeds funktionieren zB mit Abilon (Freeware / Win) oder NetNewsWire lite (Freeware / Mac).
iCalendar

iCalendar ist ein Standard zum Austausch von Kalenderinformationen und wird im RFC 2445 definiert. Der Standard ist
auch unter dem Namen iCal (nach dem gleichnamigen Programm) bekannt.

Er wird von verschiedenen Applikationen unterstützt, darunter Apples iCal, Lotus Notes, Microsoft Outlook, Mozilla
Sunbird und Novell Evolution.
Besonders das iCal-Programm hat diesen Standard populär gemacht, da
dort einfache Möglichkeiten zum Teilen von Kalenderinformationen
geschaffen wurden. (aus de.wikipedia.org)
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Sie können unsere Veranstaltungen mit dieser Technik ganz einfach in
eines dieser Programme übernehmen. Klicken Sie dazu einfach auf das -Symbol das Sie bei jedem Termin sehen.
VRN KombiTicket

Bei Veranstaltungen die mit dem Symbol markiert sind, berechtigt die Eintrittskarte zur kostenlosen Nutzung von Bus
und Bahn im gesamten VRN Gebiet .
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