
Anleitung zum Erstellen von ICS-Kalenderdateien mittels 
spielplan2ics 
 

Diese Anleitung zeigt wie man schnell und unkompliziert ICS-Datei aus einem Spielplan erstellen kann. 

 

Folgende Schritte sind für die schnelle Erstellung notwendig: 

1. Entsprechende Liga im LMO aufrufen 

2. Bei Spielpläne die gewünschte Mannschaft auswählen 

3. Konverterskript „spielplan2ics.php“ 

 

Voraussetzungen:  
 

1. LMO 

2. PHP 5 

 

 

Versionsübersicht: 
 

Ver. 1.1  -  24.7.2014 

• Skriptoptimierung 

• Vereinsnamen können gekürzt werden (Infos siehe letzte Seite) 

Ver. 1  -  23.7.2014 

• Grundfunktionen 

  



1. Los geht’s im LMO 
 

- Öffne die entsprechende Liga im LMO. 

- Unter „Spielpläne“ die gewünschte Mannschaft auswählen 

 

 

 



 

 

 

 die Maus muss vor dem 1. Spieltag positioniert werden 

 nun Maus gedrückt halten und ganz nach unten scrollen 

 die Maus hinter dem letzten Spieltag rechts außen loslassen 

 STRG + C  (kopieren) 

 

 

 

 



2. Konverter zum Erstellen einer CSV-Datei: spielplan2ics.php 

 
 Geladenes Archiv entpacken  

 Datei „spielplan2ics.php“ z.B. ins lokale htdocs Verzeichnis kopieren 

(wer keinen lokalen Apache am Laufen hat kann auch auf seinem Webserver kopieren) 

 

 In dieses Verzeichnis wird eine Datei namens „spielplan.ics“ erstellt. Auf Schreibrechte achten. 

 

 Im Browser die „spielplan2ics.php“ aufrufen, z.B.   
 

 

Das Ganze sieht dann so aus: 

 

 

 nun ein finaler Klick auf den Button „ICS-Datei erstellen“ 

Es wird im selben Verzeichnis wie die aufgerufene „spielplan2ics.php“ eine Datei namens „spielplan.ics“ 
erstellt. 

Fertig. 

Hoffe es hat funktioniert…. 

Sollte etwas nicht geklappt haben, so bitte mich über das LMO-Forum kontaktieren.  

 

Viel Spaß 



Vereinsnamen kürzen 
 

Es besteht die Möglichkeit Vereinsnamen zu kürzen, damit z.B. der Titel im Kalender kurz bleibt. 

 

Hierzu müssen im Skript in Zeile 111 und 112 die entsprechenden Werte eingetragen werden. 

Auf die richtige Syntax achten! 

 

Zeile 111 „was soll gekürzt werden“: 

 $suchen = array("   -   ", "BC Erlbach 1919", "irgendwas"); 

 

Zeile 111 „damit kürzen“: 

 $durchdasersetzen = array(" - ", "BCE", "ersetzen"); 

 

 

Bezeichnungen in der ICS-Datei ändern 
 

 

Meine Vorschläge für die ICS-Einträge können auch manuell in den Zeilen 127 – 129 angepasst werden: 

Alles was rot ist, kann individuell angepasst werden: 

 

CATEGORIES;LANGUAGE=de;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Punktspiel '.$spieltag.'. Spieltag 

DESCRIPTION;LANGUAGE=de;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Punktspiel '.$spieltag.'. Spieltag 

SUMMARY;LANGUAGE=de;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:'.$spiel.' 
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