Bytespeicher - Fehler #213
Eventliste im Wiki synct nicht mehr mit dem Google Kalender
09/26/2016 11:08 AM - Ronnie. Soak
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Description
Veranstaltungsliste hier
https://technikkultur-erfurt.de/bytespeicher:veranstaltungen:start
füllte sich früher mal automatisch aus dem Google-Kalender.
Seit einiger Zeit tut sie das nicht mehr.
Ist das reparabel?
History
#1 - 09/26/2016 11:39 PM - Stephan Jauch
- File Screen Shot 2016-09-26 at 23.37.55.png added

Es handelt sich um das iCalender Plugin, welches leider nicht mehr weiterentwickelt wird: https://www.dokuwiki.org/plugin:icalendar
Es hat seit jeher einen Bug, dass es anscheinend die Daten nicht sauber neu lädt und irgendwas cachet oder das Datum falsch bezieht:
Screen Shot 2016-09-26 at 23.37.55.png
Außerdem:
"Please switch to the icalevents plugin
:!: This plugin is no longer in active development and obsolete. Its functionality has been integrated back in the icalevents plugin. Just installing the
icalevents plugin should make your calendars work, it's nevertheless recommended to read the plugin page first."
Muss ich mal testen, ob es das gleiche kann.

#2 - 10/11/2016 09:20 PM - Marcel Pennewiß
- Status changed from Neu to In Bearbeitung
- Assignee changed from Stephan Jauch to Marcel Pennewiß

#3 - 10/11/2016 09:55 PM - Marcel Pennewiß
- File icalevents_fehler.png added
- Status changed from In Bearbeitung to Bearbeitung unterbrochen
- % Done changed from 0 to 10

Das iCalEvents-Plugin zeigt auch Ereignisse in der Vergangenheit (siehe Screenshot), das ist noch mehr kaputt als das iCalendar. Ich hab iCalendar
jetzt erstmal auf aktuellen Stand gebracht. iCalEvents-Plgin schau ich mir nochmal in Ruhe an und fixe das.
@Ronnie. Soak: Auf der genannten Seite war noch nie was automatisch. In der History sieht man das auch.
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#4 - 10/12/2016 12:03 AM - Stephan Jauch
Na doch, iCalendar zeigt, wie auf meinem Screenshot zu sehen, die aktuellen Events an. Da stand in etwa
{{iCalendar>http://www.google.com/calendar/ical/2eskb61g20prl65k2qd01uktis%40group.calendar.google.com/public/basic.ics#from=today&preview
Days=30&showAs=table}}
im Text. Funktioniert bei mir genau so.

#5 - 10/12/2016 08:18 AM - Marcel Pennewiß
Stephan Jauch schrieb:
Na doch, iCalendar zeigt, wie auf meinem Screenshot zu sehen, die aktuellen Events an.

Tut es doch auch.
Auf der Seite
https://technikkultur-erfurt.de/bytespeicher:start
funktioniert das alte Plugin. Das neue ist kaputt - siehe meine Screenshots.
Bemängelt wurde aber die Seite
https://technikkultur-erfurt.de/bytespeicher:veranstaltungen:start
Dort sieht man in der History unter
https://technikkultur-erfurt.de/bytespeicher:veranstaltungen:start?do=revisions
dass das iCalendar-Plugin nie im Einsatz war und die Seite immer manuell editiert wurde. Das ist auch klar, weil die Hinweise zum Pad o.ä. nicht im
ICS stehen würden.

#6 - 10/12/2016 12:37 PM - Stephan Jauch
Hab ich verwechselt. Die beiden Seiten sind dahingehend leider redundant. Meine Intention war damals, wie Marcel richtig schreibt, in der manuellen
Liste die Links und Orte besser darzustellen als im Google Calendar. Das war aber reine Fleißarbeit und wie im Log zu sehen eingeschlafen.
Am Besten schauen wir uns es, wenn wir es schaffen, auf dem Plenum gemeinsam an und vereinbaren, was auf die Seite soll. Das iCalendar Plugin
kann natürlich auch die vergangenen Events anzeigen.
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#7 - 12/30/2017 12:22 PM - Bernd D.
- Status changed from Bearbeitung unterbrochen to Erledigt
- Assignee changed from Marcel Pennewiß to Bernd D.
- % Done changed from 10 to 100

Das Kalender-Plugin macht immer Probleme, ich habe es aus dem Wiki gelöscht und nur einen Link auf den Kalender gesetzt.
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