
Einrichtung der CalDAV-Schnittstelle
im Provendis Planer

Grundlage:

Um Ihre Kalender miteinander zu synchronisieren und auf allen Geräten verfügbar zu machen
benötigen Sie zu allererst die Version 3.3.3.43.3.3.43.3.3.4 (oder höher) vom Provendis Planer.
Diesen finden Sie auf der Downloadseite unter: www.provendis-planer.de/download/

Nachfolgend benötigen Sie eine Freischaltung der FunktionFreischaltung der FunktionFreischaltung der Funktion mittels entsprechender Lizenz, wel-
che Sie von Ihrem entsprechenden Fachhändler erwerben können.

Als drittes brauchen Sie einen CalDAV-fähigen ServerCalDAV-fähigen ServerCalDAV-fähigen Server. Dieser bildet die Basis für die Synchroni-
sierung und dient als Verteiler. Wir empfehlen zum jetzigen Zeitpunkt eine „ownCloud“ oder
„Nextcloud“ Lösung. Andere generische CalDAV-Server sind ebenfalls für den Einsatz geeignet,
allerdings unserer Seits noch nicht getestet.

Wenn Sie mehr zum Thema CalDAV erfahren möchten, besuchen Sie den nachfolgenden Link.
https://caldav.at

Eine Liste von Hosting Dienstleistern finden Sie in den beiden nachfolgenden Links:
Liste von Nextcloud Hosting Anbieter
Liste von ownCloud Hosting Anbieter

Sie möchten Ihre Daten an einem sicheren Platz wissen? Dann können Sie auch einen eigenen
CalDAV-Server innerhalb Ihrer Firma installieren. Was Sie benötigen und wie dies funktioniert er-
fahren Sie hier:

ownCloud - Download und Installation
Nextcloud - Download und Installation

https://nextcloud.com/de/install/
https://owncloud.com/de/download/
https://owncloud.org/hosting-partners/
https://nextcloud.com/de/providers/
https://caldav.at
http://www.provendis-planer.de/download/


Einrichtung im Provendis Planer

Die Konfigurationsoberfläche finden Sie im Programm über das Hauptmenü, in dem Sie unter
dem Punkt „Online-Dienste“ auf „CalDAV-Einstellungen“ klicken.
(Sie benötigen Adminrechte, um diese Funktion aufzurufen.)

Hierauf öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie die Möglichkeit haben die die Grundeinstellun-
gen, sowie die Kalendereinrichtung vorzunehmen.



Grundeinstellungen

Der „Synchronisierungsinterval“„Synchronisierungsinterval“„Synchronisierungsinterval“ stellt die Zeit dar, nach welchem das Programm nach Verände-
rungen sucht und sich entsprechend mit dem CalDAV-Server synchronisiert und aktualisiert.

Der zweite Punkt betrifft die dem heutigen Tag vorangegangenen Tage und definiert den An-
fangspunkt des SynchronisierungszeitraumSynchronisierungszeitraumSynchronisierungszeitraum.

Der dritte Punkt „Ausstehende Termine synchronisieren“ definiert den genauen Zeitraum, sowie
das Ende der SynchronisationEnde der SynchronisationEnde der Synchronisation. Alle Termine welche sich innerhalb dieses Zeitraumes befinden,
werden von der Synchronisationsroutine erfasst und falls Veränderungen vorgenommen wurden
entsprechend mit dem Server abgeglichen werden.

„Synchronisierung starten“„Synchronisierung starten“„Synchronisierung starten“ bezeichnet den Hauptparameter, der die Planerweite Synchronisie-
rung startet bzw. stoppt.

Kalendereinrichtung



Wählen Sie einen Plan aus, für den Sie die Einrichtung vornehmen möchten.

Tragen Sie Ihre Benutzerdaten ein, um sich mit dem CalDAV-Server verbinden zu können. Die
Server AdresseServer AdresseServer Adresse finden Sie in der Kalenderübersicht Ihres CalDAV-Server, wie nachfolgend auf
dem Bild zu sehen.



Nach dem Sie die AnmeldeinformationenAnmeldeinformationenAnmeldeinformationen eingetragen haben, klicken Sie auf „Weiter “. Das Pro-
gramm versucht nun sich mit dem Server zu verbinden. Sind alle Daten korrekt und der Server
erreichbar, werden Sie auf die letzte Seite der Einrichtung weitergeleitet.

Hier können Sie für jedes Element in Ihrem Plan die Zugangsdaten, sowie den Kalendernamen
festlegen. Mit einem Klick auf „Speichern“, erstellt das Programm den entsprechenden Kalender
auf dem Server.
Sie haben hier die Möglichkeit für jedes Element eigene Zugangsdateneigene Zugangsdateneigene Zugangsdaten einzutragen oder mit ei-
nem Klick auf „Zugangsdaten des Plans übernehmen“ die in der vorherigen Eingabemaske ein-
getragenen Daten zu übernehmen.

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:

Wir Empfehlen einen gesonderten Benutzergesonderten Benutzergesonderten Benutzer auf dem CalDAV-Server anzulegen, der für die Ver-
waltung aller Kalender im Planer benutzt wird und bei der Einrichtung eingetragen wird. Nach
der Einrichtung im Provendis Planer, melden Sie sich auf Ihrem Server an und legen Sie fest, wel-
cher Kalender für welchen Benutzer sichtbarfür welchen Benutzer sichtbarfür welchen Benutzer sichtbar sein soll.




