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Terminausgaben / Partner im Kulturserver-Netzwerk werden

Veranstaltungsdaten aus der CultureBase für Ihre Website nutzen
Die Mitglieder im Kulturserver-Netzwerk speisen ihre Veranstaltungsdaten in die CultureBaseDatenbank ein, um sie in regionalen oder spartenspezifischen Kontexten auf Websites und Por talen wiederum auszugeben. Diese Ausgabe der Daten aus der Datenbank und ihre Weitergabe
kann auf verschiedene Art und Weise realisiert werden.
Zum einen importieren zahlreiche Netzwerkpartner eine Teilmenge der Termindaten aus der
CultureBase-Datenbank in ihre eigene Datenbank. Sie verarbeiten dazu unser Export-XML.
Außerdem ist es möglich, die Veranstaltungsdaten über eine JSON-Schnittstelle zu erhalten.
Andere Partner binden Kalendermodule, die Kulturserver programmiert hat, bei sich ein. Optional
– und besonders für kleinere Einrichtungen geeignet – gibt es den Kalenderbaukasten, mit des sen Hilfe man sich eine Terminausgabe selbst zusammenklicken und auf der eigenen Webseite
einbinden kann.
Die Partner, die die Veranstaltungsdaten aus dem Netzwerk einsetzen, sind hier aufgeführt:
http://ggmbh.kulturserver.de/de_DE/partners

Partner im Netzwerk werden
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, sich als Partner im Kulturser-Netzwerk zu beteiligen.
Nehmen Sie hierfür gerne Kontakt mit uns auf. Sie erreichen unsere Redaktion am besten
schriftlich unter schnittstelle-support@kulturserver.de , um einen Telefontermin zu vereinbaren.
Datenabnehmer sind gebeten, die Quelle der Daten bei einer Einbindung auf ihrer Seite anzu geben. Bitte bieten Sie ebenfalls die Verlinkung zur Eingabe von Veranstaltungsdaten in die
CultureBase an.
Zur Unterstützung des Netzwerks können Sie Förderpartner werden bzw. einen genossenschaft lichen Beitrag leisten (siehe hierzu auch http://ggmbh.kulturserver.de/de_DE/cb_m).

www.kulturserver.de – the community for art and culture
redaktion@kulturserver.de
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Terminausgaben / Partner im Kulturserver-Netzwerk werden

XML-Exportschnittstelle
Sie erhalten die Termindaten aus der CultureBase als
Rohdaten via XML. Dafür richten wir Ihnen einen
automatisierten XML-Export ein. Sie erhalten eine URL,
über die die Daten abgerufen werden können.
Aktualisiert werden sie einmal nächtlich. Einbindung
und Styling dieser Rohdaten übernimmt Ihr technischer
Dienstleister.
Alle fachlichen Unterlagen finden sich unter
http://cb-out.de/.

Hier sind umfassende Informationen für alle Schnittstellenpartner hinterlegt – auch entsprechende
Dokumentationen (wie das XSD).
Grundsätzlich steht die CultureBase-XML-Schnittstelle zur Nutzung bereit. Für entstehende Aufwän de zur Initialisierung der Schnittstelle bzw. Wartung und Instandhaltung nehmen Sie bitte Kontakt zu
uns auf.

Beispiele
http://www.hamburg-tourism.de/erleben/events/veranstaltungskalender
http://www.visitberlin.de/de/erleben/veranstaltungen/veranstaltungskalender
http://www.leipzig.region.travel/de/Veranstaltungen_1075.html

www.kulturserver.de – the community for art and culture
redaktion@kulturserver.de
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Terminausgaben / Partner im Kulturserver-Netzwerk werden

JSON-Schnittstelle
Für Ihre Terminausgabe können wir Ihnen die Daten auch im Datenaustauschformat JSON bereitstellen.
Dabei wird eine browserseitige Abfrage ermöglicht: Seite und Auslieferung liegen bei Ihnen, die Inhalte
liefert Kulturserver. Hierbei werden die Daten in Echtzeit abgerufen, die Weiterverarbeitung und das Styling übernimmt Ihr technischer Dienstleister.
Wenn beispielsweise ein Kalenderblatt oder Selectboxen gewünscht sind, können wir hierzu gerne detailliert die Optionen abstimmen. Das JavaScript für ein Kalenderblatt und das HTML für Formularelemente
von Selectboxen werden durch uns bereitgestellt und funktionieren „out of the box“. Auch die
Detailansicht wird an Sie ausgeliefert (Hosting durch Ihren Dienstleister) und entsprechend durch Sie für
Suchmaschinen optimiert. Das Hosting der Veranstaltungsdaten findet bei Kulturserver im Round Robin
statt und läuft gesichert über https.

Beispiele
http://www.theaterlandschaft-nordwest.de/#spielplaene
http://goerlitz.de/Veranstaltungskalender.html

www.kulturserver.de – the community for art and culture
redaktion@kulturserver.de
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Terminausgaben / Partner im Kulturserver-Netzwerk werden

Kalenderausgabe Görlitz (JSON-Abfrage) mit
Termineingabemaske für Kulturserver-Netzwerk

www.kulturserver.de – the community for art and culture
redaktion@kulturserver.de
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Terminausgaben / Partner im Kulturserver-Netzwerk werden

Kalendermodul zur Einbindung in die Webseite
Eine weitere Möglichkeit der Veranstaltungsdateneinbindung besteht darin, dass Sie von uns
ein vorgefertigtes Kalendermodul entweder als
php-Include oder als iFrame erhalten. Dieses
Kalendermodul stellt die Daten und Funktionen in
Echtzeit auf unserem Server zur Verfügung.
Für einen Include-Kalender gilt: Der
Designentwurf, anhand dessen die Umsetzung
erfolgt, kann entweder durch uns oder durch Ihre
Agentur vorgenommen werden. Übernimmt Ihr
Techniker die Anpassung der Styles, liefern wir
Ihnen ein Grundgerüst, das die Anordnung von
Bildplatz, Titel etc. vorgibt.
Für die Einbindung des iFrames gilt: Wir liefern das "fertig" gestylte Produkt.

Beispiel für eine iFrame-Einbindung
http://oschatz-erleben.com/
Beispiel für einen php-Include
http://www.puppentheater-magdeburg.de/spielplan/

Für diese Lösungen entstehen bei Kulturserver Kosten. Zur Abstimmung nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf.

www.kulturserver.de – the community for art and culture
redaktion@kulturserver.de
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Terminausgaben / Partner im Kulturserver-Netzwerk werden

Kalenderbaukasten
Mit dem Baukasten unter
https://webkit.culturebase.org/ können Sie in

kurzer Zeit eine Ausgabe Ihrer Veranstaltungsdaten zusammenstellen, um diese als dynamische
Abfrage per iFrame oder als php-Include
unmittelbar in Ihre Webseite zu integrieren.
Es sind hierzu nur geringe technologische
Kenntnisse erforderlich, weil alle wichtigen
Arbeitsschritte über Masken im Internet erfolgen.
Dieser Service richtet sich an kleine
Einrichtungen. Der Dienst steht nur eingeschränkt
zur Verfügung.
Beispiel
http://www.buergerhaus-eilenburg.de/termine.php

www.kulturserver.de – the community for art and culture
redaktion@kulturserver.de

