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Terminkalender-Abonnement mit automatischer Aktualisierung
Öffnen Sie die Seite https://inside.i-med.ac.at und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol rechts oben um 
sich anzumelden. 

Geben Sie Ihre  Benutzerkennung und Ihr aktuelles Passwort (Mailpasswort) ein und klicken Sie auf 
„Anmelden“.

Die Möglichkeit zum Abonnement Ihres i-med.inside-Terminkalenders, finden Sie direkt nach dem Ein-
stieg auf Ihrer persönlichen Visitenkarte unter dem Punkt  ‚Terminkalender‘.  Hinweis: durch Klick auf 
Ihren Namen im Navigationsbereich rechts oben gelangen Sie immer auf Ihre persönliche Visitenkarte. 
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In Ihrem persönlichen Terminkalender werden automatisch folgende Termine eingetragen: 

Studierende: Lehrveranstaltungen und Prüfungen, bei denen Sie über i-med.inside angemeldet sind und 
für die Termine in i-med.inside gebucht wurden.

Lehrende: Lehrveranstaltungen, bei denen Sie als Vortragende/r hinterlegt sind und für die Termine in 
i-med.inside gebucht wurden.

Darüber hinaus können Sie jederzeit selber Termine im Kalender erstellen

Wie verwende ich das iCal-Abo?

Um Ihren persönlichen Terminkalender mit Hilfe von iCalendar in anderen Programmen/Geräten anzei-
gen zu lassen, klicken Sie im Navigationsbereich des Kalenders auf den Link ‚Veröffentlichen‘.  

Klicken Sie im nun erscheindenden Fenster auf ‚neue Adresse generieren‘.

Vom Programm wird nun eine nur Ihnen bekannte URL generiert, die Sie dann in der Benutzeroberflä-
che des externen Programms/Geräts an geeigneter Stelle einfügen und damit Kalenderdaten aus i-med.
inside importieren und einsehen können.
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Was macht das automatische Kalender-Abonnement, kurz iCal-Abo?

Das iCal-Abo synchronisiert Ihren externen Kalender (Outlook, Thunderbird+Lightning, Kalender von 
Mobiltelefonen, etc.) mit dem persönlichen Terminkalender von i-med.inside. Im Gegensatz zum bereits 
bestehenden iCal-Export (Link ‚Export‘) werden Kalender-Updates vollautomatisch auf Ihr externes 
Programm/Gerät übertragen. Es handelt sich dabei um eine „One-Way-Synchronisation“, d.h. der Da-
tentransfer verläuft nur in eine Richtung: Änderungen werden von i-med.inside an den Client geschickt, 
umgekehrt übernimmt i-med.inside jedoch keine Termine, die Sie in Ihrem externen Kalender eintragen

Welche Programme/Betriebssysteme/Geräte können das iCal-Abo nutzen?

Die Mehrzahl der aktuellen Programme und Geräte unterstützen mittlerweile iCal als Quasi-Standard, 
u.a. Outlook (ab Version 2007), Thunderbird mit Lightning-Add-on, GroupWise von Novells, Apple iCal, 
zahlreiche Linux-Clients, moderne Smartphones (iPhone, Google Android, etc.), Web-Kalender (Google 
Calendar, mit Einschränkungen – siehe nächster Punkt).

Aufgrund der Vielzahl der Applikationen,die mit dem Kalender-Abonnement arbeiten können, ist eine 
generelle Anleitung für das Einfügen der Kalenderdaten an dieser Stelle nicht möglich. Bitte beachten 
Sie die Anleitung bzw. Hilfe-Funktion der von Ihnen verwendeten Applikation. 

Bekannte Einschränkungen bei externen Programmen/Geräten:

Outlook 2003 unterstützt iCal derzeit noch nicht nativ, ein entsprechendes Add-on ist jedoch verfügbar.
Google Calendar ist sehr langsam beim Laden/Aktualisieren der externen Kalender (je nach Umfang der 
Kalenderdaten kann eine Synchronisation bis zu mehreren Tagen dauern). 

Hinweise:

Der persönliche Terminkalender im iCal-Format beinhaltet ausschließlich Termine innerhalb der letzten 
120 Tage, bis zu 180 Tage in die Zukunft. Es kann aus technischen Gründen bis zu 4 Stunden dauern, 
bis Änderungen in Ihrem Terminkalender im iCal-Kalender angezeigt werden. Dies betrifft sowohl Ände-
rungen an Terminen als auch Änderungen an der Adresse zu Ihrem iCal-Kalender.

Halten Sie die automatisch generierte URL geheim und schützen Sie sie vor dem Zugriff durch Dritte! 
Mit der URL können andere Personen Ihre persönlichen Kalenderdaten auf externen Programmen/Gerä-
ten einsehen!


