
Speiseplan-Schnittstelle (JSON-Format)

Die Speiseplan-Schnittstelle im JSON-Format ist unter folgender URL erreichbar, wobei secret 
durch den Zugangsschlüssel getauscht werden muss, welchen Sie nach der Registrierung erhalten:
http://www.studentenwerk-pb.de/fileadmin/shareddata/access2.php?id=secret

Der Datenstrom liefert aktuell mehr als fünf Werktage (in die Zukunft) an Daten, wir bitten aber 
darum, dass sie ebenfalls nur die ersten fünf Tage zu verwenden, vergleichbar zum Speiseplan auf 
der Website des Studierendenwerks.

Format-Details
Das Format soll anhand des folgenden Beispiel-Datensatzes erklärt werden.

[
   {
      "date":"2015-09-28",
      "name_de":"Seelachsfilet in Thai-Currysauce",
      "description_de":"",
      "category":"dish-default",
      "category_de":"Essen",
      "subcategory_de":"Vorschlagsmen\u00fc",
      "priceStudents":1.7,
      "priceWorkers":2.8,
      "priceGuests":3.3,
      "allergens":[
         "A2", "A4", "A6", "A7", "A9", "A14"
      ],
      "order_info":387,
      "badges":[ ],
      "restaurant":"mensa-academica-paderborn",
      "pricetype":"fixed",
      "image":"http:\/\/www.studentenwerk-pb.de\/somepath\/3650.jpg",
      "thumbnail":"http:\/\/www.studentenwerk-pb.de\/someotherpath\/3650.jpg"
   },
 { 
      "date":"2015-09-28",
      "name_de":"Tortelloni gef\u00fcllt mit Rindfleisch in Tomatensauce",
      "description_de":"",
      "category":"dish-pasta",
      "category_de":"Essen",
      "subcategory_de":"Pasta",
      "priceStudents":0.9,
      "priceWorkers":1.2,
      "priceGuests":1.4,
      "allergens":[ 
         "A1", "A3", "A6", "A9"
      ],
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      "order_info":401,
      "badges":[ 
         "lactose-free"
      ],
      "restaurant":"mensa-academica-paderborn",
      "pricetype":"weighted",
      "image":"http:\/\/www.studentenwerk-pb.de\/somepath\/3384.jpg",
      "thumbnail":"http:\/\/www.studentenwerk-pb.de\/someotherpath\/3384.jpg"
    }, 
   {
      "date":"2015-09-28",
      "name_de":"Rotkohl",
      "description_de":"",
      "category":"sidedish",
      "category_de":"Beilagen",
      "subcategory_de":"",
      "priceStudents":0.6,
      "priceWorkers":0.8,
      "priceGuests":0.95,
      "allergens":[
         "3"
      ],
      "order_info":392,
      "badges":[ ],
      "restaurant":"mensa-academica-paderborn",
      "pricetype":"fixed",
      "image":"",
      "thumbnail":""
   },
   {
      "date":"2015-09-28",
      "name_de":"Joghurt-Quark mit Erdbeermark",
      "description_de":"",
      "category":"dessert",
      "category_de":"Dessert",
      "subcategory_de":"Standard-Dessert",
      "priceStudents":0.6,
      "priceWorkers":0.8,
      "priceGuests":1.2,
      "allergens":[
         "15", "A7"
      ],
      "order_info":403,
      "badges":[ 
         "nonfat"
      ],
      "restaurant":"mensa-academica-paderborn",
      "pricetype":"fixed",
      "image":"http:\/\/www.studentenwerk-pb.de\/somepath\/3298.jpg",
      "thumbnail":"http:\/\/www.studentenwerk-pb.de\/someotherpath\/3298.jpg"
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   }
]

Zu den einzelnen Feldern
• Das Datum im Feld „date“ wird im ISO-Datums-Format (yyyy-mm-dd) geliefert.
• Felder, deren Namen mit „_de“ oder „_en“ endet, sind Felder, welchen einen lokalisierten 

Anzeigetext enthalten.
Abhängig vom ersten Wert des Accept-Language-Feldes der HTTP-Anfrage wird die 
Lokalisierung ausgewählt. Ist das Accept-Language-Feld nicht gesetzt oder ist eine nicht 
unterstützte Sprache angegeben, werden die deutsche und die englische Lokalisierung 
geliefert. Ansonsten wird abhängig vom ersten Wert des Accept-Language-Feldes entweder 
die deutsche oder die englische Lokalisierung geliefert.
Das Verhalten kann man einfach testen, indem man die URL per Browser aufruft und zuvor 
die Einstellung der bevorzugten Sprache im Browser ändert.

• Das „description“-Feld wird aktuell nur beim Grill | Café genutzt, es ist aber möglich, dass 
zukünftig auch andere Einrichtungen dieses Feld nutzen.

• Das Feld „category“ ist als technischer Bezeichner (z.B. zum clientseitigen Filtern) gedacht, 
d.h. die Werte dieses Feldes werden serverseitig niemals umbenannt.

• Das Feld „pricetype“ ist entweder „fixed“ (Preis pro Portion) oder „weighted“ (Preis pro 
100g).

• Mögliche Badges sind:
◦ low-calorie
◦ nonfat
◦ vegetarian
◦ vegan
◦ lactose-free

• Das Feld „allergens“ liefert Allergene und Zusatzstoffe:
1 Farbstoff
2 konserviert
3 Antioxidationsmittel
4 Geschmacksverstärker
5 Phosphat
6 geschwefelt
7 gewachst
8 geschwärzt
9 Süßungsmittel
10 enthält eine Phenylalaninquelle
11 Taurin
12 Nitratpökelsalz
13 koffeinhaltig
14 chininhaltig
15 Milcheiweiß

A1 glutenhaltig
A2 Krebstiere und Krebstiererzeugnisse

Speiseplan-Schnittstelle (JSON-Format) Seite 3 / 5



A3 Eier und Eiererzeugnisse
A4 Fisch
A6 Soja und Sojaerzeugnisse
A7 Milch und Milcherzeugnisse(einschließlich Lactose)
A8 Schalenfrüchte sowie daraus hergest. Erzeugnisse
A9 Sellerie und Sellerieerzeugnisse
A10 Senf und Senferzeugnisse
A11 Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
A12 Schwefeldioxid und Sulfite
A13 Lupinen und Lupinenerzeugnisse
A14 Weichtiere und Weichtiererzeugnisse

• Das Feld „order_info“ kann zur Sortierung verwendet werden.
• Die Felder „image“ und „thumbnail“ sind entweder leer oder enthalten jeweils URLs zu 

einem Foto der Speise bzw. zu einer kleinen Fassung des Fotos.

Serverseitige Filter
Filter nach Datum:
http://www.studentenwerk-pb.de/fileadmin/shareddata/access2.php?id=secret&date=2015-05-28 

Filter nach Einrichtung:
http://www.studentenwerk-pb.de/fileadmin/shareddata/access2.php?id=secret&restaurant=grill-cafe

Filter nach Einrichtung und Datum:
http://www.studentenwerk-pb.de/fileadmin/shareddata/access2.php?id=secret&restaurant=grill-
cafe&date=2015-05-28 

Verfügbare Einrichtungen
Die verfügbare Einrichtungen lassen sich durch das Aufrufen der folgenden URL abrufen:
http://www.studentenwerk-pb.de/fileadmin/shareddata/access2.php?id=secret&getrestaurants=1

Die Antwort folgt unten stehendem Muster:

{
   "mensa-academica-paderborn":{
      "name":"Mensa Academica",
      "location":"Paderborn, Campus",
      "active":true
   },
   "bistro-hotspot":{
      "name":"Bistro Hotspot",
      "location":"Paderborn, HNF",
      "active":true
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   },
   "mensa-hamm":{
      "name":"Mensa Basilica",
      "location":"Hamm, Campus",
      "active":true
   },
}

Das Feld name liefert den offiziellen Anzeigenamen und das Feld location den Ort. Das Feld 
active beschreibt, ob Einträge dieser Einrichtung den Nutzern angezeigt werden sollten oder 
nicht. Es wird verwendet um neue Einrichtungen vorbereiten zu können bzw. alte 
Einrichtungen sanft entfernen zu können.

Öffnungszeiten-Status
Der textuelle Öffnungszeiten-Status („Geschlossen wegen Brückentag“, „Noch 5 Minuten geöffnet“
etc.) einer einzelnen Einrichtung lässt sich durch Aufruf folgender URL abfragen:

http://www.studentenwerk-pb.de/fileadmin/shareddata/access2.php?
id=secret&getopeningstatus=1&restaurant=mensa-academica-paderborn

Die Antwort folgt untenstehendem Muster:

{
   "mensa-academica-paderborn":{
             "status":"Geschlossen wegen Betriebsferien Weihnachten und Jahreswechsel"
    }
}

Abhängig vom HTTP_Accept_Language-Header erfolgt die Ausgabe im Feld status in deutscher 
oder englischer Sprache. Das Feld status ist als Anzeigetext zu werten, d.h. eine Zusicherung 
hinsichtlich des Aufbaus der Anzeigetexte wird nicht gegeben, auch wenn sich der Aufbau 
sicherlich nur selten ändern wird.

Die Auswahl der jeweiligen Einrichtung erfolgt über den URL-Parameter restaurant. Zulässige 
Werte können wie im Abschnitt „Verfügbare Einrichtungen“ erläutert, ermittelt werden.

Anfragen des Öffnungszeiten-Status sind serverseitig im Vergleich zu allen anderen hier 
beschriebenen Anfragen recht aufwendig/teuer. Entsprechend sollten der Status nur für solche 
Einrichtungen abgefragt werden, zu den er auch tatsächlich benötigt wird. Ferner sollten Anfragen 
pro Einrichtung höchstens einmal pro Minute erfolgen.
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