ANLAGE 5 : Schnittstellenbeschreibung
Importfelder für das Kursportal WISY
Die unten stehende Übersicht zeigt, welche Zielfelder in WISY von Ihrer Importdatei beliefert werden
können. Einige nachfolgend (in Klammern) aufgeführte Besonderheiten sind für eine reibungslose
Datenübergabe möglichst zu berücksichtigen.
Mit jedem Kurs verknüpfen wir beliebig viele Durchführungsangebote – mit unterschiedlichen Terminen bzw. Kursorten. Hilfreich wäre es, für jede Durchführung eine einmalige Produkt-Nr. zu erhalten,
auf die sich Kunden während der Beratungsgespräche mit Ihrem Hause ggf. beziehen können. Alle
Durchführungen werden unter dem Kurstitel gebündelt.
Zurzeit identifizieren wir gleiche Kurse (gleiche Curricula repräsentiert durch den Titel) nur anhand
Ihres Titels. Wenn es im Titel auch nur geringfügige Änderungen bei späteren Lieferungen gibt, wird
der alte Kurs nicht erkannt und eine Dublette angelegt. Besser zur Identifizierung geeignet wäre eine
sichere, feste Artikel-Nr. für jedes Kurs-Curriculum, sofern diese verlässlich immer gleich bleibt. Dann
spielt es keine Rolle, wenn z.B. ein Kurstitel sprachlich verändert wird, sofern nur die Lerninhalte und
Ziele gleich bleiben.
Es ist wünschenswert, wenn digital gelieferte Angebote von der Vorlieferung abgrenzbar sind – um
auch so der Dublettenbildung vorzubeugen und nur wirklich neue Kurse aufzunehmen. Also entweder
ganz neue Kurse oder neue Durchführungen für bereits bekannte Kurse.
Wenn keine klaren Starttermine existieren, so hilft auch die Übergabe von Termin-Algorithmen weiter,
z.B. „beginnt wöchentlich“, „beginnt semesterweise".
Falls Sie Ihre Kurse hausinternen Themenzuordnungen, Fachbereichen oder Stichworten zugeordnet haben, bitte ich diese ebenfalls mitzuliefern. Meist können wir Ihre Themen und Stichworte mit
unseren abgleichen.
Stand: Januar 2006
WISY-ZIELFELD = IHR QUELLFELD
Kurs-Curriculum
KURSTITEL=
Kursbeschreibung
KINFO1= (Hier können auch die HTML-Formatzeichen übergeben werden. In nachfolgende 9 Felder
sollten die in 600 Zeichen lange Strings zerstückelten Kursbeschreibungen der Quelldatei
eingetragen werden, also 600 Zeichen ins Feld und dann die nächsten 600 Zeichen ins Feld
KINFO2= usw.)
KINFO3=
KINFO4=
KINFO5=
KINFO6=
KINFO7=
KINFO8=
KINFO9=
Durchführungsinformationen
KNR= (Kursnummer, wenn identisch mit Vorjahr, bleiben die Schlagworte erhalten,
d.h. alter Kurs wird überschrieben, sonst wird neuer Kurs angelegt )
STUNDENANZ= (Anzahl der Gesamtunterrichtsstunden)
MAXTN= (Anzahl Teilnehmer maximal, Zahl, 2 Stellen, keine Nachkommastellen)
KURSGEB= (Gesamtpreis mit allen nötigen Kosten und inkl. Mwst.)
PREIS_HINW= (sehr kurze kursspezifische Preishinweise wie z.B. inkl. Verpflegung)
BEGINN_DAT = (TT.MM.JJ Textfeld, kein Windowsdatum)
ENDE_DAT =
TERMINOPTION=(beginnt wöchentlich, monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, semsterweise, jährlich)

BEGINN_TAG= (erster Wochentag des Kurses z.B. Mo oder Di )
ENDE_TAG= (letzter Wochentag des Kurses z.B. Fr oder Sa )
DAUER= (kann entfallen wenn Start- und Ende-Termin vorhanden.)
UHRVON= (Textfeld SS:MM, keine Windowsuhrzeit)
UHRBIS=
RAUMSTR= (Kursort und Straße in einem Feld)
RAUMORT = Kursort
RAUMPLZORT= (PLZ Kursort)
STADTTEIL=
DUR_HINWEI= (sehr kurze Hinweise zur Adresse)
Sonderinformationen
SON_PREIS= (Last minute-Sonderpreis)
SON_PR_TAG= (Gültigkeit des Sonderpreises in Tagen vor Starttermin)
Erschließung
THEMA= (z.B. die DVV-Nummern)
ZIEL=(Schlagwort für ein förmliches Bildungsziel wie Hochschulreife)
STICHWORT1= (Ihre Schlagworte - je eines pro Spalte)
STICHWORT2
STICHWORT3
STICHWORT4
STICHWORT5

