
Hallo gr (admin), Sie haben 0
Nachrichten, 0 sind neu.
Es gibt 56 Mitglieder, welche(s) eine
Genehmigung erwarten/erwartet.
01. Januar 2010, 19:21:40

    

News: SPAM entfernt!
Neuer Benutzer müssen jetzt auf eine Freigabe warten!

  Mannheim-wetter.info

  Foren
  Homepage
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Thema: Wetterdaten auf dem Desktop mit Samurize  (Gelesen 6772

mal)

[BzC]flO

Beiträge: 7

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« am: 21. Januar 2004, 17:02:04 »    

wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre das eine rss oder xml
seite, mit aktuellen wetterdaten, änderrung 1h / 24h / 1 jahr(??)

mit samurize könnte ich mir dann das glatzkopp wetter auf meinem desktop
anzeigen lassen. 

aber es ist ja noch nicht weihnachten... 

ansonsten fällt mir nix ein, was auf der HP fehlt. mehr info braucht man
nicht! wird alles geboten. top!

Moderator informieren    80.139.153.133 (?)

www.dawedda.de Hier findest du u.a. raus, wann und wo sie spielen.

gr (admin)
Administrator
Newbie

Beiträge: 36

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #1 am: 21. Januar 2004,
21:21:36 »   

stimmt, Weihnachten dauert noch.

Aber RSS und XML stehen schon länger auf der Wunschliste.
Vielleicht rutschten die zwei ja etwas weiter nach oben  :wink:

Über den "Active Desktop" kann man aber schon jetzt einzelne Seiten
darstellen. Unter http://www.mannheim-wetter.info/service.html gibt es
eine Auswahl dafür brauchbarer Seiten.
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Moderator informieren    80.139.236.213 (?)

Grüße aus Mannheim
gr (admin)
Home

gr (admin)
Administrator
Newbie

Beiträge: 36

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #2 am: 26. Januar 2004,
21:08:36 »   

Hallo,

habe eine xml-Seite erstellt.
Unter http://www.mannheim-wetter.info/wetter/pcws/data.xml

Wenn das mit samurize funktioniert, würds mich schon interessieren wie ..

Moderator informieren    80.139.218.148 (?)

Grüße aus Mannheim
gr (admin)
Home

[BzC]flO

Beiträge: 7

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #3 am: 28. Januar 2004,
17:54:54 »   

dankeschön 

sind ja ne ganze menge infos die man dann einbauen kann. dafür muss ich
aber erst noch ein script erstellen usw...

hab ich gestern gemacht.  ein wenig grafik dazugefügt, und nun hat man
alle infos aus der XML auf dem desktop. jedoch muss ich noch ein paar
einheiten hinzufügen und schaun ob alles schön ist.

sobald das alle fertig ist, poste ich mal ein screenshot. dann kannste mir
sagen ob das so ok ist 

wenn ja, dann packe ich ne zip datei, mit anleitung wie man was machen
muss und schon ist das fertig....

leider kann ich im moment nicht dran basteln... die xml seite macht
komische sachen... lief aber die letzten tage perfekt...

Zitat

Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den
Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.

--------------------------------------------------------------------------------

Im Textinhalt wurde ein ungültiges Zeichen gefunden. Fehler beim Bearbeiten der Ressource
'http://www.mannheim-wetter.info/wetter/pcws/data.xml'. Zeile 31, Position 16
 

  <Sichtweite>D
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bis demnächst!
grüsse

//edit: funzt wieder alles prima 

hier dann auch gleich der screenshot:

gut so? ist schwierig son ne menge von daten gut zu positionieren. das bild
ist orginalgrösse.

prozessorlast bei mir <1% (xp2400+)

nehme natürlich änderungswünsche und vorschläge entgegen 

cya

Moderator informieren    80.139.190.31 (?)

www.dawedda.de Hier findest du u.a. raus, wann und wo sie spielen.

gr (admin)
Administrator
Newbie

Beiträge: 36

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #4 am: 28. Januar 2004,
19:03:30 »   

Sieht ja richtig gut aus :roll:

Wegen der Datenmenge: Du kannst ja auch nur einen Teil der Daten
darstellen, ist ja dein Desktop 

Ich habe jetzt einen Zeichensatz definiert (war wichtig wegen der
Sonderzeichen) und die Einheiten dazugefügt. Ist wahrscheinlich einfacher
als die selbst zu erstellen.

Freu mich schon auf das zip.File!

Moderator informieren    80.139.220.97 (?)

Grüße aus Mannheim
gr (admin)
Home

[BzC]flO

Beiträge: 7

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #5 am: 28. Januar 2004,
19:30:23 »    

ja, ich hab grad gesehen dass ich hier und da ein paar einheiten nicht ganz
richtig hab... nur das grafische hygro und thermometer funktionieren leider
nur, wenn eine zahl ausgegeben wird. 
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vielleicht könnte man einen zweiten datansatz machen. einen mit einheiten
und einen ohne...
würde bei samurize sinn machen, da sonderzeichen nicht einfach so
einfügbar sind. die kann man nur direkt in der ini oder im active script
einfügen. ist also nicht wirklich user freundlich. (ist auch der grund warum
ich das teilweise vergessen hab )

das könnte dann irgendwie so aussehen:

<DATA>
          <PARAM>
                     <Datum>...</Datum>
                     (...)
          </PARAM>
          <PARAM2>
                     <Datum>...</Datum>
                     (...)
          </PARAM2>
<DATA>

unter param2 könnten dann die werte ohne einheiten stehen. (oder
umgekehrt.)

user, die sich damit auseinandersetzen, könnten dann alles grafisch und als
text mit einheiten darstellen.
obwohl man datum, zeit, sonnenauf/untergang, und sichtweite bei den
zweiten daten auch weglassen könnte. (sind grafisch nicht darstellbar).

ich bau dann mal die einheiten wieder raus.. bis später.

grüsse 

Moderator informieren    80.139.190.31 (?)

www.dawedda.de Hier findest du u.a. raus, wann und wo sie spielen.

gr (admin)
Administrator
Newbie

Beiträge: 36

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #6 am: 28. Januar 2004,
20:11:53 »    

Die Werte gibt es jetzt mit und ohne Einheiten!

Moderator informieren    80.139.212.229 (?)

Grüße aus Mannheim
gr (admin)
Home

[BzC]flO

Beiträge: 7

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #7 am: 28. Januar 2004,
20:15:58 »    

super  und vor allem schnell! so kann man arbeiten 
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bin auch schon dabei die zip zu erstellen.

Moderator informieren    80.139.190.31 (?)

www.dawedda.de Hier findest du u.a. raus, wann und wo sie spielen.

[BzC]flO

Beiträge: 7

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #8 am: 28. Januar 2004,
20:51:11 »   

so, erste version fertig  

MDWv01.rar  (rechtsklick --> speichern unter...)

ne liesmich ist dabei, rechtschreibfehler dienen wie immer zur allgemeinen
belustigung 

ich hoffe es funzt 

die script dateien habe ich nochmal verkleinert.
erklären sich aber nahezu von selbst.

grüsse

Moderator informieren    80.139.190.31 (?)

www.dawedda.de Hier findest du u.a. raus, wann und wo sie spielen.

gr (admin)
Administrator
Newbie

Beiträge: 36

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #9 am: 28. Januar 2004,
21:16:37 »   

Phantastisch,

funktionierte auf Anhieb.

Vielen Dank für die Arbeit.

Ab sofort kann jeder "basteln". Meine normale Homepage werde ich dann
bald einstellen, braucht  ja eh keiner mehr 

Moderator informieren    80.139.217.248 (?)

Grüße aus Mannheim
gr (admin)
Home

gr (admin)
Administrator
Newbie

Beiträge: 36

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #10 am: 28. Januar 2004,
22:43:44 »    
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Habe die Beiträge in ein eigenes Thema verschoben.

Zum "Desktop-Wetter":

- Die Aktualisierungszeit bitte vergrößern, Alle 5Min ist zu oft, die Daten
werden nur alle 30Min aktualisiert. Vielleicht 15Min?

Moderator informieren    80.139.216.88 (?)

Grüße aus Mannheim
gr (admin)
Home

[BzC]flO

Beiträge: 7

   

Wetterdaten auf dem Desktop

mit Samurize
« Antwort #11 am: 31. Januar 2004,
16:47:22 »    

wird gemacht 

hab ich mir auch schon gedacht....

/edit: erledigt und hochgeladen.

Moderator informieren    80.139.168.103 (?)

www.dawedda.de Hier findest du u.a. raus, wann und wo sie spielen.

Gunhed
Newbie

Beiträge: 3

  

Re: Wetterdaten auf dem

Desktop mit Samurize
« Antwort #12 am: 11. Juli 2006, 21:50:54
»    

Hi,

gibt es eine Möglichkeit mit Samuzire oder einem anderen Tool sich das 24h
Diagramm auf dem desktop anzeigen zu lassen?

Wäre auch für andere möglichkeiten offen. Hmm mal Active Desktop testen,
wird aber bestimmt murks...

Gruß Matthias

Moderator informieren    87.234.134.65 (?)

gr (admin)
Administrator
Newbie

Beiträge: 36

Re: Wetterdaten auf dem

Desktop mit Samurize
« Antwort #13 am: 12. Juli 2006, 20:26:59
»    

Hi,

mit Active Desktop können problemlos Bilder aus dem Intenet eingebunden
werden.
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   Einfach den direkten Link eingeben, fertig.
Es gibt aber auch fertige kleine Seiten zum Einbinden. Mehr unter
http://www.mannheim-wetter.info/xml/windows.shtml

Grüße
gerhard

Moderator informieren    84.171.145.76 (?)

Grüße aus Mannheim
gr (admin)
Home

Gunhed
Newbie

Beiträge: 3

  

Re: Wetterdaten auf dem

Desktop mit Samurize
« Antwort #14 am: 28. Juli 2006, 20:17:40
»   

Hm ja habs versucht. Dummerweise kann man aber nur einstellen, daß das
Bild einmal pro Tag aktualisiert wird, was ja bei einem Diagramm keinen
sinn macht. 

Moderator informieren   195.4.16.222 (?)

Seiten: [1]

2
   

« vorheriges nächstes »

    

Gehe zu: => Homepage   Los
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