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(23:06:20) (jwka): bin dabei.
(23:06:46) (Toni): Wenn erstmal 40, 50 oder mehr Einträge drin sind, dann ergeben sich die Kategorien meisst

schon aus dem natürlichen Menschenverstand.
(23:07:36) (ernie): dann müssen wir uns als letztes tatsächlich nur noch auf eine Grundstruktur einigen, was

einfacher ist als das Henne - Ei Problem zu lösen, wie tief die Unterkategorien sein sollen
(23:08:37) (ernie): Ansatz 2 finde ich schöner, da er etwas schlanker ist. Aber dort vermisse ich Lösungen
(23:08:53) (jwka): prima. Was spricht gegen die Kategorien, die ich in Vorschlag 1 gemacht habe - ausser, dass

Code Schnipsel vielleicht unter "Scripte" könnte?
(23:09:06) (Toni): wenn ich zuhause hauptsächlich moeller einsetze. Dann würde ich mir doch wünschen

möglichst viel von dem was mich nicht interessiert auszublenden.
(23:09:31) (jwka): Ich sehe z.B. "Befehlsreferenz" als überflüssig an, weil das eine Dokumentationsfrage im

Handbuch ist.
(23:09:44) (ernie): was ist BestPractices?
(23:09:48) (Toni): jupp^^
(23:10:41) (jwka): Dieser Begrif beschreibt Lösungswege. Ganz unabhängig vom Thema. Z.B. wie gestelte ich

am besten einen Index? Wie benenne ich am besten meine Kategorien? Wie gehe ich mit Include
um?

(23:11:08) (Toni): wichtiger fände ich ein feedback system, dass man einer wirklich guten Lösung 5 Sterne gibt
oder so.

(23:11:10) (ernie): ah
(23:11:13) (jwka): Das wird machmal auch "Cookbook" genannt
(23:11:13) (Toni): So wie bei amazon
(23:11:38) (jwka): Hab keine Ahnung, ob sowas geht.
(23:11:44) (ernie): da gibt es bestimmt ein RankingAddOn für MediaWiki
(23:12:00) (jwka): Ist aber auch nur bei einer großen Community wirklich hilfreich. Denn: Ab wann hat ein Script

5 Sterne?
(23:12:10) (jwka): Weil Paresy es gut findet?
(23:12:13) (Toni): ich kenn mich da nicht aus. Ich mach nur brainstorming :D
(23:12:18) (jwka): Weil es 1000 mal angeklickt wurde?
(23:12:18) (ernie): ansonsten könnten wir ein anderes Wiki raussuchen und parey noch mal etwas arbeit machen

:::::)
(23:12:42) (jwka): Wei drei von 10 Besuchern der letzten Wochen das "geratet" haben?
(23:13:24) (Toni): Ein Script hat 5 Sterne wenn ein User 5 Sterne vergeben hat. Kommt ein zweiter und gibt dem

Script nur 1 Stern hat es nur noch 3.
(23:13:40) (jwka): Ich denke, dass solches wieder eher in sForum gehört. Da kann jeder schreiben: Geiles Script

im Wiki unter ...
(23:14:10) (Toni): im Forum kannste Threads auch be-sternen
(23:14:24) (jwka): Naja, dann hat ja jedes Script am Anfang mal 5 Sterne (wer findet sein Script schon schlecht?)

und wird dann absacken ...
(23:14:27) (Toni): ist nur gut versteckt und desshalb wohl kaum verwendet
(23:14:29) (ernie): dann weiß man aber nicht, wenn man im Wiki quer liest, ob es anderen gefallen hat. Und

müsste doof im Wiki rumsuchen
(23:15:01) (ernie): soory: doof im Forum rumsuchen
(23:15:14) (Toni): Im Forum gibts auch nicht so furchtbar viele 5 Sterne-Beiträge. ICh glaub nicht, dass das ein

Problem ist.
(23:15:26) (Toni): und wenn, dann muss man da halt eingreifen.
(23:15:43) (Toni): aber DANN, nicht jetzt.
(23:15:45) (ernie): auch dass könnte sich eventuell einfach von alleine regeln
(23:15:46) (jwka): Ich versperre mich nicht gegen ein Voting System. Ich sage nur, dass es für mich keine

Aussagekraft hat, weil eben nur über eine große Masse von Lesern/Besuchern sowas eine
Aussagekraft bringt.

(23:16:19) (Toni): brauchst es ja nicht benutzen :D
(23:16:32) (jwka): In der Regel sind in Foren und Wikis nur wenige Leute aktiv unterwegs und sind dadurch

meinungsbildend. Man könnte auch sagen Meinungsverzerrend.
(23:16:52) (Toni): Aber welches der 20 Heizungsscripte übernimmst du denn? Jedes und bildest dir deine eigene

Meinung? Sicher nicht.
(23:17:26) (jwka): Es gibt keine 20 Heizungsscripte. Wenn wir mal da angekommen sind, stimme ich dem Voting

sofort zu.
(23:17:39) (jwka): Denn dann haben wir ca. 2000 aktive im Forum und 200 im Wiki.
(23:17:46) (Toni): Dann baut man sich vielleicht lieber selbst was. Etwas was mit der Hardware funktioniert, die

man auch tatsächlich hat. Und dann ist die Wiki - wieder mal - gestorben.



(23:18:47) (Toni): Ich will nicht schwarz malen, ich hab nur zu viele Projekte sterben sehen in meinen Jahren
hier...

(23:19:15) (jwka): Ich persönlich würde auch eher so verfahren, dass ich mir über Scripte und (deshalb auch
diese Kategorei in meinem Vorschlag) Code-Schnipsel Teillösungen hole und dann meine
Lösungselber baue.

(23:19:43) (jwka): Naja. Wen ich so sehe, was alles geschrieben wurde, ist schon eine ganze Menge
Schwarzmalerei dabei.

(23:19:57) (jwka): Aber das ist normal und solle und nicht abhalten, es zu probieren.
(23:19:59) (Toni): Wer was auf die Beine stellen will was echt funktioniert und genutzt wird und vor allem was

lebensfähig ist, der hat 2 gravierende Probleme zu lösen.
(23:20:28) (ernie): ich sehe das Wiki als Platform, wo man Projekte vor allen Dingen über einen langen Zeitraum

sehr gut geglieder und besser als im Forum veröffentlichen kann und pflegen kann
(23:20:41) (jwka): Ich bin da eher so, dass ich hoffe, irgendwann einen zu sehen, der voller Stolz behauptet, das

mit gebaut zu haben, in Wahrheit aber zu den größten Gegner gehörte.
(23:20:59) (jwka): @enrnie: Vollkommen richtig.
(23:21:00) (Toni): Es muss so einfach sein, dass sogar ein Kind - nein ein Betrunkener - nein, ein betrunkenes

Kind damit klar kommt. Denn User sind manchmal schlimmer als betrunkene Kinder.
(23:21:41) (Toni): und es muss die power haben ein so komplexes System wie IPS mit zig Unbekannten

irgendwie unter einen Deckel zu bekommen.
(23:22:37) (jwka): Ja. Aber hier treffen sich erstmal Positivdenker. Und wir nehmen zunächst Komplexität

dadurch raus, indem wir Ordnung schaffen. Das ist ja das größte Problem bei der Such im Forum.
(23:22:38) (ernie): Kein IPS gleicht dem anderen -- aber über antis oder mein Heizugsscript ein kurze

Prägnannte meinung Bilden zu können, was es kann und welche Features diese haben, ist das
Forum echt schlecht. Ich will nicht 38 Seiten Antif Thread lesen

(23:23:00) (Toni): Vielleicht ist eine Art Codeschnipsel-Datenbank auch die richtige Einstiegs Aufgabe
(23:23:08) (Toni): Generalprobe - wenn man so will.
(23:24:01) (ernie): vielmehr will ich den Artikel lesen: 1. Intention des Scripts; 2. Features, 3. Installation, 4.

bisherige Versionen .... Das kann kein Forumsthread über einer längere Zeit
(23:24:46) (Toni): @ernie: Ein guter Vorstellungs-Thread hat auch alle relevanten Informationen im 1. Beitrag.

Der muss dann vom Autor natürlich immer und immer wieder überarbeitet werden.
(23:24:55) (ernie): wenn jeder noch Fragen dazwischen stellt. Das Forum ist dabei genausowichtig. Fragen von

Usern habem im Wiki nichts zu suchen. Da verweißt man in Anti-Wiki Arikel auf die 38 Seiten Thread
(23:26:05) (ernie): ja, aber eine vernünftige Gliederung, Screenshots und Code machen Thread 2000 Zeilten

lang ... Das ist in meinen Augen nicht sinnvoll
(23:26:16) (ernie): nicht den Thread, sondern den 1. Beitrag
(23:27:01) (Toni): Bin zu müde um das auszudiskutieren, aber das seh ich nicht so.
(23:27:15) (ernie): aber wir kommen wieder vom Thema der Grundstruktur ab ...
(23:27:16) (jwka): Darf ich euch nochmal zurück holen zum Wiki?
(23:27:25) (jwka): lach!
(23:27:44) (jwka): Es ist doch keine Frage Wiki oder Forum?
(23:28:00) (Toni): eigentlich nicht.
(23:28:02) (ernie): letzets Wort dazu: was man in einen Artikel schreibt ist dem Schreiber überlassen ...
(23:28:04) (jwka): Ich sehe es wie ernie. Forum lebt. Wiki ist viel statischer.
(23:28:22) ChatBot: (bengie) betritt den Chat.
(23:28:45) (jwka): Dafür muss das Wiki aktuell sein und einen schnelle Blick zum aktuele Stand ermöglichen.
(23:29:12) (jwka): Ferner muss man schnell etwas bestimmes finden, womit wir wieder bei den Kategorien

wären.
(23:30:49) (Toni): oder ner Stichwort-Wolke
(23:30:56) (Toni): mit suchfunktion
(23:31:23) (Toni): nutze das im forum mittlerweile recht gern.
(23:31:43) (bengie): Sorry für die Unterbrechung. Habe gerade erst vom Chat gelesen - sind wir jetzt nur zu viert

hier oder ist das ein Anzeigeproblem?
(23:32:08) (jwka): Ich habe die Stichwortwolke und deren Entstehen mitbekommen. Das ist nicht wirklich was für

Strukturierte Suche sondern eher für "Neigungen" oder "Affinitäten".
(23:32:14) (ernie): 5
(23:32:16) (jwka): benigie: vier mann.
(23:32:27) (jwka): nee. jwka2 bin ich auch nochmal.
(23:32:33) (ernie): oh stimm, jwka ist 2x da
(23:32:48) (jwka): ich hab das auf zwei rechnern offen.
(23:33:09) (jwka): und tippe jetzt doch schon die ganze Zeit an dem mit der defekten tastatur ...
(23:33:16) (Toni): eigentlich nur 3 1/2
(23:33:42) (jwka2): wen willst Du jetzt stutzen?
(23:33:45) (Toni): meine Augenschanier müssen kaputt sein, die klappen zwischendurch immer mal zu... :|
(23:34:07) (bengie): @jwka wegen deiner 2 hab ich mal die vier geschätzt. Weiß nicht ob ich in die Diskussion

noch einsteigen kann
(23:34:28) (jwka2): Musst Gas geben!
(23:34:46) (jwka2): 24:00 kann das chat bestimmt nicht ... lach.
(23:34:53) (ernie): ich werde mich demnächst auch mal ins Bettchen machen ... Wann denken wir die



Grundstruktur weiter?
(23:34:57) (jwka2): achso ne. ist ja kein IPS.
(23:35:04) (ernie): oder macht ihr das noch?
(23:35:26) ChatBot: (Toni) würfelt 1d6 und erhält 1.
(23:35:34) (Toni): hä?
(23:35:44) ChatBot: (ernie) würfelt 1d6 und erhält 2.
(23:36:01) (ernie): ich habe mehr!
(23:36:17) (Toni): das raff ich heut Abend nicht mehr glaub ich...
(23:36:24) (jwka2): Ich würde vorschlagen, dass wir im Forum einen "Ergebnis-Therad" aufmachen und dort mal

schreiben, was wir aus dem Chat mitgenommen haben. Dann verabreden wir uns wieder für einen
termin.

(23:36:34) (Toni) geht nu pennen. Hat keinen Zweck mehr mit ihm.
(23:36:58) (ernie): okay, dann schreib doch mal Vorschlag 1 wie wir ihn besprochen haben aus der DB ins

Forum?
(23:37:17) ChatBot: (Toni) verlässt den Raum.
(23:37:21) ChatBot: (Toni) betritt den Raum.
(23:37:26) (Toni): upps...
(23:37:32) (ernie): schon wieder wach?
(23:37:35) (jwka2): Schnellschläfer?
(23:37:38) (Toni): Tschüssing woll ich noch sagen :D
(23:37:46) (Toni): bye
(23:38:01) (ernie): bye
(23:38:01) (bengie): Ciao Toni!
(23:38:14) (jwka2): schlaf gut
(23:38:38) (ernie): @jwka: schreibst Du mal die beiden Vorschläge ins Forum? Irgendwie als Liste?
(23:38:51) (jwka2): ja.
(23:39:01) (jwka2): morgen oder am WE
(23:40:09) (jwka2): bengie?
(23:40:16) (ernie): eher vielleicht nächste Woche. WE ist immer schwierig. Morgen eher nicht. Aber wenn alle

anderen wollen, soll es an mir nicht scheitern
(23:40:41) ChatBot: (Toni) wurde ausgeloggt (Timeout).
(23:40:44) (ernie): n8
(23:41:45) (jwka2): kann man die Beiträge irgenwie capturen? Um nochmals nachzulesen?
(23:42:15) (jwka2): das mit morgen oder WE war auf das "Protokoll" bezogen.
(23:42:20) ChatBot: (bengie) wurde ausgeloggt (Timeout).
(23:42:33) (ernie): ich glaube nur in die Zwischenablage kopieren. Ich wollte vorhin schon vorschlagen, doch in

den IRC Chat zu wecheln. Dann merkt sich der Rechner, was wir geschrieben haten
(23:42:38) ChatBot: (bengie2) betritt den Chat.
(23:43:05) (bengie2): hab lider dauernd Probleme mit dem Chat hier :-(
(23:43:09) (ernie): @Protokoll: ich glaube WE reicht völlig
(23:43:48) (ernie): ich habe nicht den ganzen Abend. Probier ihn mal in die Zwischenablage zu kopieren
(23:44:01) (ernie): den ganzen Abend Chat-Fenster
(23:44:05) (jwka2): also unser Gesprächsprotokoll ist schonmal in meiner DB veräöffentlicht.
(23:44:24) (ernie): super und n8
(23:45:10) ChatBot: (ernie) verlässt den Chat.
(23:45:26) (jwka2): bengie?
(23:45:41) (bengie2): ja
(23:45:57) (jwka2): haste noch input?
(23:46:02) (jwka2): wir sind nun zu 2
(23:46:59) (bengie2): Ja, aber zwischendurch hatte ich immer wieder Probleme und musste mich neu anmelden.

Das ging zuletzt nichtmal über den gleichen Namen
(23:49:02) (bengie2): Ich hab das Thema ja kaum mitbekommen, ging´s um die Doku der Funktionen?
(23:49:37) (jwka): nein. es ging zunächst mal um die Struktur der Kategories und Inhalte.
(23:51:06) (bengie2): OK. Da suche ich auch immer viel in meinem Skripten....
(23:53:19) (bengie2): ... um die passenden Variablen zu finden und das ganze allgemeingültig zu halten.
(23:53:48) (jwka): ?? ich glaub Du sprichst von was anderem.
(23:54:00) (jwka): Wir hatten es vom Wiki und desse Strukturierung.
(23:55:29) (bengie2): Dann verstehe ich das ein wenig. ;-)
(23:57:41) (jwka): naja, der chat sollte ja helfen, das Thema Wiki mal ein bischen weiter zu bringen.
(23:58:04) (bengie2): Die aktuelle Struktur des Wikis kenne ich kaum. In der Vergangenheit waren dort leider oft

alte Infos. Jedenfalls waren die Infos aus Threads neuer.
(00:00:41) (bengie2): Ich bin gerade dabei für mich einen sinvollen Layer für mich über IPS zu legen bzw. zu

entwickeln. Wenn mir dabei was auffällt, kann ich ja auch mal auf Wiki schauen und korrigieren.
(00:01:12) (jwka): es geht um ein NEUES wiki. Vergiss das alte.
(00:03:54) (bengie2): Ist das über die IPS Seite zu editieren und zu ereichen? Was meinst Du bzw. welches ist

die neue Wikiseite?
(00:04:41) (jwka): Die ist noch nicht "Public" oder verlinkt. Es gibt im Forum aber einen Verweis darauf. Im Forum

Erweiterungen Wiki oder so.



(00:04:53) ChatBot: anti betritt den Chat.
(00:05:09) (jwka): Macht aber keinen Sinn, darin jetzt rumzufug´hrwerken.
(00:05:50) anti: moin moin
(00:07:56) (bengie2): Ich denke der Prog sollte etwas zur Doku beitragen. Zum spezifischen Verhalten oder

meinen Erfahrungen könnte ich dann ergänzen! - Warum denkst Du ich soll da nicht rumfuhrwerken?
(00:08:46) (bengie2): Moin anti!
(00:12:19) (jwka): Weil wir gerade noch abstimmern, wie das Wiki denn aussehen soll. Wenn jetzt was gemacht

wird, ohne dass das abgestimmt mit den anderen ist, wäre das Kontraproduktiv.
(00:13:03) (jwka): Es kann ja jeder schonmal Gedanken machenund alles mögliche Vorbereiten. Aber bevor

noch keine finale Struktur steht, macht es wenig Sinn, Inhalte zu posten (im Wiki)
(00:15:58) anti: jwka war heute hier viel los ?
(00:19:57) (bengie2): Ich bringe meine Entwicklungen im Rahmen eines Threads und einer Libary sehr direkt

ein! Falls es ein geeignetes Medium für die Referenz zu IPS gibt, würd ich die Postings auch
bearbeiten und dort einstellen.

(00:21:45) (jwka): bengie: ja, das soll so auch ein Stück weit bleiben. Nur für Dinge, die wirklich
Wiederverwendbar sind und eine Menge anderer weiter bringen kann (das gilt auch für Code
Schnipsel) sol dann im Wiki eine eigene, übersichtliche und nicht durch Nachfragen und Antworten
unübersichtliche Doku solcher Teile geschaffen werden.

(00:22:27) (jwka): @anti: wenn Du auf die DB gehst, die ich im Forum gepostst habe, kannst Du die
Konversationen nachverfolgen. Waren 6 oder 7 Leute da.

(00:24:38) (jwka): ich meld mich ab!
(00:24:56) (bengie2): Jo, gute Nacht!


