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(20:26:21) (jwka): Anfangen können wir sicher mal allmählich.
(20:26:58) (cafis): ok, ich hab mir da mal ein paar Gedanken gemacht :D
(20:27:15) (jwka): ja, lass hörne
(20:27:42) (cafis): ok die Grobe Übersicht könnte so aussehen:
(20:27:49) (cafis): Dokumentation
• Installation
o IP-Symcon Grundinstallation
o Installation der Module in IP-Symcon
 FHZ1X00PC
 ….
o Update
o Migration
o Lizenzen
• Einsteigerfragen
o Die Komponenten von IP-Symcon (jeweils mit Bildern und Beschreibung)
 IP-Symcon Live
 IP-Symcon Tray
 IP-Symcon Console

o Das Konzept von IP-Symcon
 Instanzen
 Variablen
 Skripte
 …
o Hello World
o Verschiedene Beispiele
o Video-Tutorials

Befehlsreferenz
• Variablenzugriff
• …

Scriptsammlung
• IP-Symcon
• Dashboard
• Schnittstellen
o Serial Port
o USB
o …
• FS20, HMS, FHT, KS300
• HomeMatic
• Moeller xComfort
• KNX/EIB
• LCN
• FS10
• XBee
• 1-Wire



• EnOcean
• Z-Wave
• ….
(20:28:15) (cafis): ok so sollte das nicht aussehen!
(20:28:38) (jwka): kannst Du da mal per e-mail schicken?
(20:28:56) (cafis): Klar, Moment...
(20:29:05) (jwka): dann pflege ich das mal in die Web-DB ein, dann können wir alle etwas besser diskutueren.
(20:29:19) ChatBot: (jwka2) betritt den Chat.
(20:30:26) ChatBot: (Grooooog) betritt den Chat.
(20:30:51) (jwka): schick's mir doch mal an jwege@gmx.net, bitte.
(20:31:11) (jwka): im Moment ist bei mir das Symcon Forum komplett zerschossen, was das Weblayout angeht.
(20:31:29) (jwka): Der Kopfbereich ist "klassich" und mir fehlt der Zugang zur PM.
(20:31:35) (jwka): Hi Grooog
(20:31:46) (Grooooog): hallo miteinander
(20:32:30) (cafis): @ jwka Habs dir geschickt
(20:32:30) (jwka): Wir sind grad dabei, die Ideen von cafis in die Web-DB von mir z ubringen, damit man besser

diskutieren kann.
(20:32:45) (jwka): @cafis: wohin?
(20:33:19) (jwka): ok. habs
(20:33:20) (cafis): private Nachricht in der Community
(20:33:36) (cafis): gut meine Finger waren zu langsam ;-)
(20:35:07) (jwka): word doc ist leer ...
(20:35:34) (cafis): ??? ok nochmal
(20:35:50) (Grooooog): hat jemand ne url für mich?
(20:36:42) (jwka): schau mal im forum, habs grad nicht da und fummle am update für cafis
(20:36:51) (jwka): ist im haupt-thread
(20:37:01) (cafis): Oh mann entweder ich bin noch nicht ausgeschlafen, oder schon wieder müde
(20:37:12) (cafis): kommt gleich
(20:37:21) (jwka): ok
(20:38:05) (jwka2): http://217.86.181.102/IPSWIKI
(20:38:26) (cafis): wech!
(20:39:21) (cafis): sagt mal wer ist denn jwka2?
(20:39:42) (jwka2): jwka am 2. rechner ...
(20:40:29) (cafis): ah ein IT-ler? Etwa auch multitaskingfähig? :D
(20:42:03) (Grooooog): ich geh mal eine rauchen
(20:42:48) (cafis): Viel Spaß beim der Kälte!!
(20:51:32) (Grooooog): re, mein ips rechner ist weggesemmelt
(20:51:50) (jwka): das kommt vom abrauchen ...
(20:51:58) (cafis): *G*
(20:53:31) (cafis): @jwka Hast du meine Doc Datei mal angeschaut?
(20:53:50) (Grooooog): wollte nach deinem kommentar über die kälte nachschauen wie kalt es ist und da war er

dann schon weg :-/
(20:54:02) (jwka): bin grad am einhacken in die DB
(20:54:20) (cafis): wohl zu kalt? ist er eingefroren?
(20:54:31) (cafis): :D
(20:54:43) (cafis): Haha kleiner Scherz am Rande.
(20:54:56) (Grooooog): -2.1° draussen, aber er steht im büro mit 20,7° :D
(20:55:55) (cafis): nun bei uns ist grad 1,2°, da bin ich wohl in einer wärmeren Gegend.
(20:56:17) (jwka): so der Vorschlag #2 ist der von cafis
(20:56:17) (Grooooog): bayerischer wald :D
(20:56:46) (jwka): beim ir is 16 oder 17 Grad. draussen.
(20:57:44) (cafis): Minus?
(20:57:51) (Grooooog): ? da ists ja selbst in lissabon kälter
(20:57:53) (jwka): nee plus
(20:58:13) (cafis): Wo bist du denn, da will ich auch hin!
(20:58:31) (jwka): südspanien
(20:58:45) (jwka): zurück zum thema?
(20:58:59) (cafis): Klar.
(20:59:08) (Grooooog): vorschlag 2 sieht gut aus
(21:00:35) (jwka2): wo tun wir die tutorials hin?
(21:01:01) (Grooooog): Würds direkt unter die root tun
(21:01:20) (cafis): Kommt drauf an, ob es ein Einsteigertutorial ist, oder ein allgemeines
(21:01:40) (Grooooog): Wie wärs mit
(21:01:48) (Grooooog): Codebeispiele
(21:02:04) (Grooooog): - Lose Scripte
(21:02:04) (jwka2): langsam, lasst uns erstmal das tutorial machen...
(21:02:05) (Grooooog): - Turorials
(21:02:31) (jwka2): also: Tutorials. Haupteintrag?



(21:03:12) (Grooooog): Oder ein Eintrag Skripte und dann da drunter
(21:03:33) (cafis): Ich bin auch grad am Überlegen
(21:03:37) (jwka2): Tutorials werden sich nicht nur auf scripte beziehen.
(21:03:46) (cafis): Das stimmt
(21:03:49) (jwka2): ich hab's mal in Root gehängt.
(21:04:12) (jwka2): Kann ich jederzeit verschieben. No panic.
(21:04:21) (jwka2): Next:?
(21:04:28) (cafis): Scripte sind auch für Langzeitbenutzer, das stimmt
(21:05:36) (Grooooog): Hm, eigentlich ist tutorials ja was anderes wie nur skripte, das stimmt schon
(21:06:13) ChatBot: (wgreipl) betritt den Chat.
(21:06:18) ChatBot: (bmwm3) betritt den Chat.
(21:06:28) (cafis): Tutorials sind streng genommen auch nicht nur für Einsteiger, stimmt
(21:07:13) (Grooooog): Ich würde das jetzt auch nicht auf die Einsteiger beziehen. Tutorials gibts ja in

verschiedenen "Schwierigkeitsgraden"
(21:07:36) ChatBot: (wgreipl) verlässt den Chat.
(21:07:49) (cafis): Was war denn das?
(21:08:07) (bmwm3): wgreipl ist gegangen
(21:08:18) (Grooooog): Sag aus wie "Werner, uninteressiert" :)
(21:08:25) (Grooooog): Sah...
(21:08:44) (bmwm3): jo
(21:08:49) (cafis): :D
(21:09:28) (jwka2): zum einsortieren: In Notes kann ich ein Dokument in verschiedenen Kategorien erscheinen

lassen. Ich nehme an, das geht im Wiki auch.
(21:09:56) (jwka2): Insofern könnten alle Tutorials in einem "Tutorial" und dann noch Thematisch /

Scheregradmässig zugeordnet werden.
(21:09:58) (cafis): ok für bmwm3: schau mal auf [url=http://217.86.181.102/IPSWIKI][/url]
(21:10:00) (Grooooog): Klar, einfach mehreren Kategorien zuordnen
(21:10:28) (cafis): [url=http://217.86.181.102/IPSWIKI][/url]
(21:10:35) (cafis): ???
(21:10:44) (cafis): Bin ich zu dooof?
(21:10:48) (jwka2): basst scho
(21:10:48) (Grooooog): Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein Inhaltsverzeichnis, wie wir es gerade bauen

zielführend ist wenn ich ehrlich bin
(21:11:04) (jwka2): warum?
(21:11:09) (cafis): ?
(21:11:23) (bmwm3): file not found
(21:11:35) (Grooooog): Naja, weil das so wiki-untypisch ist.
(21:12:04) (jwka2): bmwm3: geh ins forum auf den Hauptthread. da is'n link ( seite 2??)
(21:12:08) (Grooooog): Da wird doch eher kategorisiert.
(21:12:37) (jwka2): Sind Kategorien nicht sowas wie ne struktur?
(21:12:48) (cafis): du meinst die linke Seite im Wiki?
(21:13:16) (Grooooog): Scho, aber wilst du dann die Ebenen mit Kategorien nachbauen?
(21:14:05) (bmwm3): finde es schon ziemlich unübersichtlich
(21:14:40) (cafis): Die Kategorien der jeweiligen Vorschläge stehen links.
(21:14:51) (jwka2): ja.
(21:15:25) (jwka2): Also lasst Euch mal nicht von der Website ablenken. Der RECHTE Bereich soll praktisch die

Navigationsseite darstellen.
(21:15:42) (jwka2): Ichhabe das mal NICHT so umgesetzt, dass gleich ein richtiges Wiki entsteht.
(21:17:03) (cafis): wenn du links by Category anklicks, dann siehst du recht die Vorschläge, wie dann am Ende

das Wiki aufgebaut werden soll.
(21:17:48) (cafis): (Also rechte Seite steht dann als Kategorieübersicht links.)
(21:18:19) (jwka2): ja.
(21:18:49) (jwka2): Wobei das eine Frage des "wie bich's gewohnt" ist.
(21:19:04) (cafis): @bmwm3 Wie isses?
(21:19:09) (jwka2): Ich komme damit, dass ich ne Struktur habe und "irgendwo" dann Dokumente kommen, gut

zurecht.
(21:19:23) (bmwm3): hm
(21:19:53) (bmwm3): aber ich bin kein maßstab
(21:20:02) (Grooooog): Wie gesagt, ist etwas sehr Wiki-untypisch
(21:20:16) (cafis): :) hm? Mach mal einen Vorschlag. Vielleicht isses besser.
(21:20:20) (jwka2): macht doch nen anderen Vorschlag. Ganz easy!
(21:21:08) (bmwm3): als erstes hasse ich es schon mal wenn ich im deutschem wiki englische ausdrücke sehe
(21:21:36) (bmwm3): zb allDocuments by Autor usw
(21:21:40) (Grooooog): Als Startseite ist das gut
(21:22:01) (jwka2): @bmwm3: vergiss mal bitte die linke seite!
(21:22:11) (jwka2): Das ist die Steuerseite von Notes.
(21:22:26) (Grooooog): @bmwm3: Das ist doch nur die Webseite von jwka, nicht das Wiki :)
(21:22:34) (bmwm3): war nur mein erster gedanke



(21:23:30) (jwka2): wenn wir uns auf eine outline geeinigt haben, bau ich die DB schnell so um, dass es links die
Kategorien gibt und rechts die Dokumentliste.


