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(22:24:39) (ernie): zumindest nicht nach den aktuellen Vorstellungen
(22:25:10) (ernie): nämlich hierarchieschen Kategorien
(22:25:21) (jwka): so sehe ich das auch.
(22:25:51) (ernie): ich dachte, wir "streiten" uns nur über die Art und Weise den Kategorienbaum sinnvoll

aufzubauen
(22:26:00) (jwka): Und deshalb ist "Scripte\Heizungssteuerungen" auch nicht gleich

"Heizungssteuerungen\Scripte". Und "Scripte\Heizungssteuerungen\Scripte" ist nicht.
(22:26:39) (cafis): klar aber wenn ich eine Heizungssteuerung suche, dann erwische ich vielleicht eine, die nicht

mit z.B. Homematic funktioniert.
(22:27:30) (jwka): ja. Deshalb gibt es dann ja auch noch die (speziellen) in "Heizung/Scripte/HomeMatic (only)"
(22:27:36) (ernie): nein, nicht wenn du in der Suche "Scripte" und "HomeMatic" als Kategoriesuche angibst
(22:28:11) (cafis): ok jetzt hab ichs auch.:D
(22:28:43) (jwka): Es ist jetz die Frage, ob wirüber einen Index oder eine Kategorisierung sprechen, Das sind

zwei paar Schuhe, die - nicht direkt - etwas mit einander zu tun haben.
(22:29:03) (jwka): In modernen Systemen gubt es beides.
(22:29:33) (jwka): Derjenige, der mit den Kategorien "vertraut" ist, sucht darüber. Derjenige, der das nicht ist,

sucht pers Stichworte.
(22:29:55) (jwka): Bei der Stichwortsuche wird er aber - im Gegensatz zu den Kategorien - nicht geleitet.
(22:29:58) (ernie): ich denke, die Frage ist, ob wir Scripte/Heizung/HomeMatic und Scripte/Heizung/FS20 oder

nur Scripte/Heizung haben wollen; einmal muss der Nutzer seine Suche nicht eingrenuzen und kann
einfach in Scritpe/Heizungen auf die jeweilige Unterkategorie klicken, beim anderen muss er die
Suche eingrenzen nach Kategoriensuche "HomeMatic" und "Heizungssteuerung"

(22:31:05) (cafis): eingrenzen führt bei der Masse an Scripten vielleicht eher ans Ziel.
(22:31:12) (ernie): beim 1. müssten Theoretisch die Artikel auch alle noch in die Kategorie "scripte/Heizung", weil

sonst jemand der sich verschiedene Heizungsscript ansehen will (zwecks Quellcode) keine
Übersicht über alle Scritpe bekommt

(22:31:55) (ernie): und die größte Frage ist, ob es nicht auch eine Kategorie HomeMatic/Heizung geben sollte ...
um es richtig kompliziert zu machen

(22:32:04) (jwka): Geht doch mal bitte in Vorschlag 1, in die kategorie "Vorschlag #1"
(22:32:30) (jwka): Dort findet ihr ein Dokument "Dieses ist ein Testdokument ..."
(22:32:46) (jwka): Das findet ihr überall. Egal in Welche Kategorie ihr geht.
(22:32:53) (ernie): äh wo?
(22:32:58) (ernie): im Wiki?
(22:33:11) (jwka): in meiner Beispiel DB
(22:33:20) (ernie): wo ist die?
(22:34:13) (jwka): http://217.86.181.102/ipswiki
(22:34:34) (ernie): thx, da war ich wohl noch nicht im chat .... als der Link gepostet wurde
(22:34:46) (cafis): wie kriegst du das denn mit dem funktionierenden Link hin?:)
(22:35:09) (jwka): einfach paste in die Eingabezeile ...
(22:35:45) (cafis): http://217.86.181.102/ipswiki
(22:35:50) (jwka): So. Im Gegensatz zu diesem "universellen" Dokument findet Ihr unter "01 Tutorials\HowTo"

Ein Dokument "RegisterVariablen"
(22:36:16) (cafis): ja
(22:36:22) (jwka): Dieses ist NUR in den Kategorien Tutorials\HowTo und BestPractices\IO-Instanzen zu finden.
(22:36:52) ChatBot: (Toni) betritt den Chat.
(22:36:59) (ernie): aber das löst doch nicht das Problem, welche Unterkategorien wir haben wollen
(22:37:06) (jwka): Wenn ich nun will, dass das auch noch woanders auftaucht, gebe ich diese Kategorie

zusätzlich beim Dokument ein.
(22:37:12) (Toni): Moin zusamm
(22:37:19) (jwka): hi
(22:37:19) (cafis): moin auch
(22:37:21) (ernie): auch im MediaWiki kann man Kategorien beliebig setzen
(22:37:23) (ernie): hi
(22:37:47) (ernie): und vor allen Dinge, in welcher Hierachie die Unterkategorien aufgebaut sein sollen
(22:38:39) (jwka): Eben deshalb will ich ja Vorschläge konkret in meinem Beispiel umsetzen, damit wir über was

konkretes Reden können, um dann zu sagen: ja. das isses jetzt.
(22:39:04) (cafis): Also ich finde den Vorschlag 2 immer noch am Besten:D
(22:39:50) (Toni): was war denn Vorschlag 2?
(22:40:04) (ernie): http://217.86.181.102/ipswiki
(22:40:15) (cafis): schau mal unter.....bla
(22:40:52) (ernie): gibt es in Vorschlag 2 eine Kategorie für die Heizungsscripte? Sehe ich die gerade nicht?



(22:41:15) (ernie): oder kann man nur HomeMatic oder Fs20 auswählen?
(22:41:29) (cafis): die würde sich unter Scripte wiederfinden
(22:42:32) (ernie): also Scripte/Heizung und Scripte/Homematic für ein HomeMatic Heizungsscript; nur Scripte

für ein allgemeines Scripte; und Scripte/Heizung und Scripte/Fs20 für ein Fs20 Heizungsscript?
(22:43:04) (ernie): äh: nur "scripte/Heizung" für ein allgemeines Heizungsscript
(22:43:31) (cafis): ja, eben
(22:44:08) (jwka): Das habe ich in Vorschlag #1 auch drin. Ich habe dabei zwischen "Scripten" und "Lösungen"

unterschieden.
(22:44:09) (cafis): und scripte/Homematic für spezielle und allgemeine cripte
(22:44:18) (cafis): ups
(22:44:18) (ernie): und jetzt die große Frage: gibt es auch eine Allgemeine Kategorie "Heizungsteuerung" wo es

um mehr als Scripte geht? Oder wollen wir nur scripte im Wiki?
(22:44:24) (jwka): Heizung ist ne Lösung, Audio ist ne Lösung.
(22:44:55) (jwka): In "Lösungen" geht es in V1 um mehr als nur um Scripte.
(22:45:21) (ernie): damit wären wir wieder beim Henne - Ei Problem. Gibt es dann auch

Heizungssteuerung/Scripte/ und Heizungssterung/Scripte/HomeMatic... nerve ich?
(22:45:22) (jwka): Und wer nun nur Lösungen zu seinem spezifischen System sucht, geht nach "Lsöungen nach

Modulen"
(22:45:44) (cafis): ja klingt auch gut
(22:46:34) (jwka): In meiner Lösung gibt es Lösung/Heizugssteuerung/, aberdaunter dann NICHT nochmals

Scripte. Scripte findet der Bneutzer eben enher nach dem Primärbegriff "Scripte"
(22:47:28) (ernie): das heißt, dort würde alle Scripte unabhängig ihres Moduls aufgeführt, um nicht zuviele

unendliche Kategorien zu erhalten?
(22:48:02) (jwka): Ja, man kann ja im Subject des Cripts nochmals erwähnen, wenn es Schwerpunkt eines

Moduls hat.
(22:49:17) (ernie): aber Lösung/Heizungssteuerung/Scripte würde ich schon noch gut finde. Ansonsten sind in

Heizungssteuerung ja alle Aritkel durcheinander. Nur Lösung/Heizungstseuerung/Scripte
/HomeMatic wäre dann zuviel

(22:49:32) (cafis): das Einzige was ich noch nett fände, wäre eine extra Kategorie Einsteiger
(22:50:22) (Toni): Mal ne Frage aus der Praxis:
(22:50:38) (jwka): ich würde die Unterkategorie "Scripte" unter "Heizungssteuerung" erst einführen, wenn es

wirklich sagen wir mal 10 Scripte und mehr gibt.
(22:51:47) (jwka): ich habe das mal mit Anti's Heizungsscript so eingestellt in die DB.
(22:51:48) (ernie): 10 Scripte und mehr: das wäre eine Überlegung wert, damit würde man am Anfang den

Wildwuchs von Kategorien etwas eindämmen
(22:52:02) (cafis): @Toni ???
(22:52:20) (jwka): Das findet Ihr jetzt unter "Lösungen\Heizung" und unter "Scripte"
(22:53:03) (Toni): Wo würde eine Script-Sammlung (Lösung) zur Heizungssteuerung einsortiert, dass erweiterte

Party- und Komfortfunktionen besitzt, die Heizkörper per FHT regelt, die Ist-Temperatur mit 1-wire
ermittelt und FS20 (oder meinetwegen Moeller) zur bedienunmg verwendet?

(22:53:36) (jwka): Soll Ich das mal schnell einstellen?
(22:54:44) (Toni): Und wenn ein Display verwendet wird - welcher Art auch immer - dann wird der

Hausautomatisierer sicherlich auch Wetter und Musik-Infos drauf anzeigen.
(22:55:10) (Toni): Die wiederum werden über IR-Trans mit einer Logitech Harmony gesteuert.
(22:55:21) (Toni): Die Wetterdaten kommen aus dem WWW-Reader.
(22:55:37) (Toni): ^^ rein fiktiv
(22:56:00) (Toni): aber nicht ungewöhnlich für nen IPS User, oder seht ihr das anders?
(22:56:07) (cafis): *GGGGG* Jetzt fährt er Geschütze auf!
(22:56:40) (Toni): Dinge mit denen ich mich in der Vergangenheit beschäftigt hab. *lach*
(22:57:10) (jwka): so, ist drinne.
(22:57:13) (cafis): Solange es funktioniert! ;-)
(22:57:22) (jwka): sucht mal ...
(22:57:30) (jwka): einer vielleicht nach "heizung"
(22:57:32) (ernie): die Stichworte zu allen Systemem sollten meines Erachtens im Artikel stehen. Kategorien

sollte er nur die bekommen, die wirklich viel im Script genutzt werden. Also auf jeden Fall
Heizungsteurung

(22:57:35) (jwka): einer nach "Audio"
(22:58:07) (ernie): Aber nicht jeder Artikel sollte 1000 Kategorien erhalten, dann enhällt im Gegenzug dazu jede

Kategorien 1000 Artikel und keiner findet mehr, was er sucht
(22:58:38) (jwka): letzeres stimmt eben nicht ...
(22:58:52) (jwka): Kategorien sind "unschädlich".
(22:59:00) (cafis): nein das klingt sehr logisch, wie es ist
(22:59:18) (Toni): Wenn ich nun feststelle Das script ist toll, aber ich verwende keine 1-wire Moeller kombi... Wie

wertvoll ist das Script dann für die Allgemeinheit?
(22:59:39) (Toni): Wer entscheidet überhaupt was wertvoll ist? Ganz vergessen zu fragen... :D
(22:59:40) (cafis): dann kann jeder einen anderen Suchweg verfolgen und landet immer bei einem richtigen

Script.
(22:59:43) (ernie): meines erachtens zumindest nicht, wenn man sich eine Kategorien anschaut. 980 Artikel die



das irgendwie entahlten und 20 Artikel die damit wirklich arbeiten
(23:00:37) (jwka): @Toni: Das ist ne Frage der Struktur eines Textes. Es sollte immer zunächst die

Voraussetzungen beschrieben sein. Dann kannst Du, wenn ein 1-Wire Thema irgendwo mit drin ist,
das gleich zur Seite legen.

(23:00:48) (ernie): das würde ich den Schreiber des Artikels überlassen, der kennt seinen Inhalt am besten. Aber
mit Kategorien sollte man meines Erachtens etwas vorsichtig umgehen. Was meint ihr zur Anzahl
von Kategorien in einem Aritkel?

(23:00:52) (Toni): @cafis: Oder bei dem falschen, denn ich hab ja ggf kein FHT zuhause.
(23:02:09) (ernie): in wikipedia.de gehört sein Aritkel auch nicht 30 Kategorien an. Zumindest nicht im Normalfall.

Und die andere Frage ist die, wie viele Script-Sammlungen gibt es, die 10 verschiedene Module
benutzen?

(23:02:24) (jwka): Nach "wertvoll" wird in einem Wiki Naturgemäss nicht gefragt. Denn sonst könntest Du bei
Wikipedia - nach Deinem Geschmack - vielleicht 20% rausschmeissen. Und ich andere 20% und so
fort.

(23:02:42) (Toni): und ne FHT-Lösung unter Audio ist für mich auch irgendwie Seltsam, wenn ich so drüber
nachdenk. :D

(23:03:02) (jwka): @ ernie: korrekt. Wenige Scripte haben wirklich vielel Module.
(23:03:39) (jwka): Deshlab heisst es ja Lösung. Eine Lösung benutzt Komponenten. Und die müssen nicht

zwingend Lautsprecher sein.
(23:03:46) (Toni): Oh, in der Wikipedia wird sehr wohl irrelevantes aussortiert. Und das ist IMO auch gut so.
(23:04:01) (cafis): So jetzt aber, ich schau morgen wieder vorbei.
(23:04:21) ChatBot: (cafis) verlässt den Chat.
(23:04:56) (jwka): um jetzt mal ein "negatv-Statement" los zu lassen:
(23:05:15) (ernie): ich denke, dass es sinn macht, Unterkategorien erst zu erstellen, wenn es mehr als 10 Artikel

dafür gibt. Dann regelt sich das ganze meines Erachtens ein wenig von alleine. Wir sollten nur eine
MEGA-STICKY Seite veröffentlichen, wo so etwas drinne steht, oder darum bitten, Leute die eben
mal vorbeischauen keine Kategorien zu ändern

(23:05:31) (Toni): Seh ich auch so^^
(23:05:40) (jwka): Egal wieviel wir uch diskutieren, es wird immer ein paar Dinge geben, die dann nur mit

pressen in das Kategorie-Konzept passen. Es fragt sich doch: sind das 1% 5% oder 30%?
(23:05:43) (Toni): Selbstregulation mach da durchaus sinn


