
Discussion
Main Topic

Subject: Chat 2010-11-25 Teil 2

Category: Chat-Ergebnisse

(21:23:51) (bmwm3): @Grooooog: ist klar
(21:24:36) (cafis): ok ich hab grad mal bei wikipedia vorbeigeschaut, da sind links die Sprachen aufgeführt. Ich

bin erst Mal nur für Deutsch.Oder?
(21:24:37) (Grooooog): Ok
(21:24:58) (bmwm3): auf jeden fall
(21:25:03) (Grooooog): Ja klar erstmal nur Deutsch
(21:26:12) (bmwm3): was habt ihr denn vor? zeigen was es alles an skripte gibt oder wie IPS funktioniert
(21:26:32) (cafis): Alles
(21:26:37) (jwka2): also: für alle, die das links irritiert hat, hab ich's mal rausgeschmissen.
(21:26:39) (Grooooog): Alles, Skripte, Tutorials, Übersicht, Module, ...
(21:26:48) (bmwm3): ohje
(21:26:48) (jwka2): Bitte reloaden, dann seht ihr NUR die Struktur.
(21:27:35) (cafis): Einsteiger sollen verstehen wie es funtioniert, man soll nachschlagen können, alles eben, was

verstreut in der Comunity rumfliegt.
(21:28:12) (jwka2): So sehe ich das auch. Es ist ein Wiki. Und Wiki heisst Nachschlagewerk.
(21:28:14) (Grooooog): Ziel ist es, im Forum nur noch Wiki-Links zu posten... ;)
(21:28:37) (jwka2): Ein Wiki ist erstmal nicht begrenzt.
(21:28:47) (cafis): Äh jetzt habe ich das was vorher links war auf der ganzen Seite?
(21:28:59) (bmwm3): ich auch
(21:29:18) (jwka2): ja. das hab ich schnell mal gemacht, damit's keine Irritationen mehr gibt.
(21:29:35) (jwka2): wir reden jetzt mal NUR über die Struktur.
(21:30:12) (jwka2): Ihr findet jetzt untereinander die verschiedenen Vorschläge, inerhalb der Vorschläge dann

die diesem Vorschlag zu Grund liegende Struktur.
(21:30:42) (cafis): ok jetzt ja
(21:31:21) (Grooooog): Öh, das Wiki hat doch keine wirkliche Struktur, nur Kategorisierungen.
(21:32:45) (cafis): Dann lass uns die Struktur als Kategorisierungen nehmen.
(21:32:53) ChatBot: (ernie) betritt den Chat.
(21:33:17) (ernie): abend ...
(21:33:20) (jwka2): Das ist doch letztendlich dasselbe. Ict nur ne Frage, ob ich Hierarchische Kategorien oder

einfache habe ...
(21:33:26) (Grooooog): abend
(21:33:32) (jwka2): hi
(21:33:32) (bmwm3): abend
(21:33:37) (cafis): moin
(21:34:44) (cafis): gibts den noch andere Möglichkeiten da eine ordentliche Struktur rein zu bekommen?
(21:36:30) (Grooooog): Mein Vorschlag wäre, daß wir erstmal Artikel reinbringen und diese dann kategorisieren.

Also den content-driven Ansatz.
(21:37:09) (Grooooog): Die Artikel können wir ja gerne nach der Struktur erstellen und kategorisieren. Erweitert

werden die dann hoffentlich.
(21:38:27) (cafis): Ok ich hab noch nie ein Wiki aufgebaut, ich stell mich mal ganz dumm. Du schreibst einen

Artikel und sortierst ihn dann ein?
(21:38:37) (jwka2): Vielleicht kenn ja jeder irgendein Wiki. Wollen wir uns vielleicht mal gemeinsam welche

ansehen und dann sagen "SO" wollwen wir's?
(21:38:50) (Grooooog): Also den Artikel über den LAN-Adapter könnte man unter Hardware und Homematic

kategorisieren. Die Inbetriebnahme von dem Ding als Hardware, Homematic, Tutorial z.b.
(21:39:32) (jwka2): Ja. Und das sind alle Kategorien. Hierarchische oder nicht-Hierarchische.
(21:39:50) (jwka2): oder?
(21:39:59) (ernie): mann kann Artikel in dem Sinne nicht einer Kategorie zuordnen, da man im Wiki einen Artikel

auch mehreren Kategorien zuordnen kann
(21:40:05) (Grooooog): @cafis: Genau. Jemand schreibt Artikel und sortiert die dann ein. Und über die

Kategorienliste kann man die dann finden.
(21:40:26) (jwka2): Naja, ist doch genau, was ich sage.
(21:40:33) (bmwm3): wow, wenn das mit der kategorie hier schon so ein drama ist, wann soll denn das wiki mal

fertig sein
(21:40:50) (cafis): *G*
(21:41:07) (ernie): wikipedia.org/de hat alle Kategorien hieraschich geordnet. Angefangen mit der

!Hauptkategorie. Die hatte ich vor einigen Tagen im Wiki schon mal angelegt
(21:41:17) (Grooooog): Ja, aber es geht ja darum, daß man das Zeug auch wiederfindet. Das Inhaltsverzeichnis

ist sehr gut für die Hauptseite und die Kategorie HomeMatic eben nur für HomeMatic
(21:41:18) (bmwm3): oder beginnen
(21:42:20) (Grooooog): @ernie: Also würdest du das Inhaltsverzeichnis so als Kategorienbaum so anlegen?



(21:44:02) (cafis): Seh ich so. suchen kann mann doch immer nach einem bestimmten Artikel, links sieht man
zusätzlich noch die Kategorien.

(21:44:47) (ernie): nicht unbedingt das Inhaltsverzeichnis, aber ich fände es sinnvoll, wenn die Kategorien
hieraschich in einem Baum sichtbar sein könnten

(21:45:49) (cafis): Find ich gut.
(21:46:51) (cafis): Wenn ein Interessierter vorbeischnuppert, dann kann er einfach mal z.B. bei Installation

nachlesen, oder, oder, oder
(21:47:17) (Grooooog): Ok, dann sollte wir vielleicht mal so einen Kategorienbaum erstellen. Was ist aber wenn

eine Kategorie unter mehreren Nodes hängt?
(21:48:12) (jwka2): Das ist dann eine Unterkategorie des entsprechenden Node.
(21:48:51) (ernie): ich denke, dass man sich beim Kategorienbaum erst mal sehr stark an den vorhandene Foren

des Forums orientieren kann
(21:51:22) (Grooooog): Zumindest die Schlagworte kann man aus dem Forum nehmen, ja
(21:52:17) ChatBot: (bmwm3) wurde ausgeloggt (Timeout).
(21:52:35) (cafis): in dem vorhandenen Vorschlag ist das ja nachgebildet, nur eben ergänzt durch Installation,

Erste Schritte, etc
(21:53:20) (cafis): eben noch die Dokumentation implementiert
(21:53:25) (Grooooog): Ich muß dann leider gleich off. Vorschlag wäre, daß wir das ganze eventuell transparent

unter http://www.ip-symcon.de/w/index.php?title=Kategorie_Diskussion:
!Hauptkategorie&action=edit&redlink=1 diskutieren

(21:56:08) (cafis): da wäre gut.
(21:56:25) (ernie): ja, ich denke dass macht sinn
(21:56:37) (cafis): Da habe ich auch gleich ein schlechtes Beispiel gefunden
(21:57:06) (cafis): Da ist eine Kathegorie Scripte als oberste Kategorie gefunden
(21:57:44) (ernie): ja, die hatte jemand angelegt, bevor ich das mit der !Hauptkategorie vorgeschlagen hatte
(21:58:15) (cafis): ok da wandert , wie im Forum alles möglich durcheinander rein.
(21:58:24) (jwka2): womit wir beim thema wäre: erst strukturuieren, dann reinhacken.
(21:58:38) (cafis): *G* eben
(21:58:47) (Grooooog): Das ist eh eine doofe Kategorie. Skripte ist gut, aber PHP und SQL wären wieder eigene

Unterkategorien zu Skripte
(21:59:02) (ernie): ja, aber da haben wir ja nur Vorschläge gemacht, wenn wir uns jetzt geeinigt haben,

verschieben wir die Kategorie einfach
(21:59:31) (ernie): @php und SQL sind eigene Unterkategorien: ja, das macht Sinn
(21:59:33) (cafis): jepp, das klingt gut
(21:59:52) (ernie): wer ändert es?
(22:00:36) (cafis): aber können wir nicht bei Homematic scripte reinschreiben?
(22:00:46) (Grooooog): Sind doch eh bisher alles nur Beispiele, das können wir ändern wenn wir den

Kategorienbaum haben, sonst ändern wir es wieder.
(22:01:04) (cafis): ok
(22:02:00) (jwka2): und um so einen Katergorienbaum mal zu erstellen (oder Varianten) und dann die Por's un

cCons zu dieskutieren, habe ich die kleine DB ins Web gsetellt.
(22:02:20) (ernie): Es gibt eine Kategorie Script und eine Kategorie HomeMatic. Wenn Du ein Script (also einen

Artikel) für HomeMatic Komponenten veröffentlichst, kommt es in beide Kategorien. Dann findet es
jeder, der Scripte allgemein Sucht, oder der HomeMatic sucht.

(22:02:45) (jwka2): DAs finde ich genau falsch.
(22:03:04) (jwka2): Sinnvoller wären zwei Kategorien:
(22:03:12) (jwka2): 1. Homematic\Scripte
(22:03:21) (jwka2): 2. Scripte\Homematic
(22:03:44) (jwka2): Man kan dann noch eine Scripte\ALLE
(22:03:53) (Grooooog): Ich finde ernie hat recht.
(22:03:56) (ernie): ja, das macht mehr sinn
(22:04:19) (ernie): nicht unbedingt mehr, aber auch Sinn
(22:04:31) (jwka2): Natürlich gibt es auch "Generelle" Scripte, die von den Modulen unabhängig sind.
(22:04:33) (Grooooog): Damit hätten wir Tonnenweise Skript-Kategorien, da findet man doch nix mehr.
(22:04:52) (jwka2): DAs ist ne Frage, wie gut sichtbar der Kategorienbaum ist
(22:05:10) (ernie): wir sollten uns mal 5 bis 6 exemplarische Artiel überlegen und diese in die im Moment 2

Möglichen Varianten einteilen und nebeneinander stellen
(22:05:31) (jwka2): Ich kenn das aus meiner Arbeit so:
(22:05:33) (ernie): dann sieht man schon gut, wie viele vielleicht auch unübersichtliche Kategorien dabei

herauskommen
(22:05:38) (Grooooog): Wo war denn das Heizungsskript? Unter HomeMatic\Scripts? Unter Skripte\Heizung? ....

Da wird die Kategoriezuweisung unterm Artikel länger als der Artikel selber :D
(22:05:51) (jwka2): Ein Script kann zu speziellen UND allgemeinen Kategorien gehören.
(22:06:17) (jwka2): Das Heizungsscript ist ein allgemeines Script und hat keine genaue Ausprägung.
(22:06:22) (jwka2): So wie der Shutter auch.
(22:06:34) (jwka2): Damit gehört es in die Kategorie "Heizung" und "SCripte"
(22:06:57) (ernie): aber die gäbe es bei dir ja gar nicht
(22:07:10) (Grooooog): Doch, wenn in dem Beispiel ein Homematicthermostat mit Setpoint angesprochen wird



kann es wohl kaum unter FS20 stehen
(22:07:24) (jwka2): Wäre es jetzt ein Script, das ganz Speziell oder ganz überwiegend für FS20 Komponenten

geschrieben ist, würde es unter "Heizung\FS20" und "Scripte\FS20" landen.
(22:07:32) (Grooooog): Also wäre es ein Homematicheizungsscript
(22:08:06) (cafis): sehe ich so
(22:08:20) (Grooooog): Wenn ich aber ein Heizungsscript als Vorlage will, dann suche ich unter Heizung und

nicht unter FS20
(22:08:42) (cafis): wiso?
(22:09:02) (ernie): ich finde, es sollte dann aber auch in "Scripte/Heizung" sein, damit man sich alle Scripte die

es gibt anschauen kann
(22:09:30) (ernie): also Scripte/Heizung + Scripte/Heizung/FS20
(22:09:57) (Grooooog): So, ich geh mal off. Postet bitte mal ins Forum was ihr noch ausgemacht habt. N8.
(22:10:11) (cafis): wieviele Scripte kann ich denn mit mehreren Systemen einsetzen?
(22:10:21) (jwka2): Darf ich mal anregen, dass wir kurz mal gemeinsam den Vorschlag #1 diskutuieren? Ihr gebt

mir ein Beispiel und ich sage Euch, wo ich's einordnen würde?
(22:10:31) ChatBot: (Grooooog) verlässt den Chat.
(22:10:35) (ernie): mein Heizungsscript ;) Es hat ein gekapseltes Interface ...
(22:18:00) (cafis): *G* da haben wir auch ein Problem mit Lösungen und Lösungen nach Modulen.
(22:19:29) (jwka): warum, es kann doch ein Text locker in beiden kategorien sein.
(22:20:55) (cafis): eben, das ist das was wir vorhin hatten. Eigentlich finde ich es nicht schlimm ein und

denselben Text in zwei Kategorien zu haben.
(22:24:05) (cafis): So, ich mach mich mal vom Acker, muß noch was erledigen.
(22:24:10) (ernie): geht es nicht genau darum in einem Wiki? Ein Text (bzw. Artikel) soll doch in mehrern

Kategorien sein, damit man ihn leicht wiederfindet. Nur eine Kategorie soll nicht in mehren
Kategorien sein


