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1. Regelmäßiges treffen im Space

1. Regelmäßiges treffen im Space
Kalenderwoche 39 (Wie passend)
Mittwoch, 26. September 2012 19:00 MEST
Tagesordnung

Tote Deadlines

●

Regalbau
[david] Kalkulation Regal 300cm Breite * 40cm Tiefe * 250cm Höhe
Preise mit Hornbach kalkuliert
Bretter 170*18*2500 → 7.80 €
Kanthölzer 44*44*2500 → 4.56 €
Preis pro Regalboden 9,35 €
Preis pro Stütze 7,80 €
Gesamtpreis mit 9 Einlegeböden: 146,55 € + Schrauben
Gesamtpreis mit 12 Einlegeböden: 174,6 € + Schrauben
Schraubenpreis ~25 €
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

Küche
Wir haben eine Küche bekommen. Danke an Andrelf
Gestern habe ich [T@Meye_R] noch die Spüle angeschlossen.
(Bitte kurz die Dichte prüfen.)
Küchenschränke wurden diktatorisch hin gestellt.
Die Bar müsste mal angeschraubt werden.
Als Idee könnte man auch die Bar durch den kleinen Kühlschrank tauschen.
Vorher muss aber eine Arbeitsplatte drauf
Die Arbeitsplatte kommt noch auf die andere Seite.
Da wird Zeitnah auch der Herd eingebaut.
Für den Herd muss eine Stromleitung verlegt werden.
Imaginäres Zwinkern in richtung Adrelf
Ich möchte nur ungerne eine Wurfleitung legen. Würde das aber als übergangslösung machen.
Hat jemand den entsprechenden Klingeldraht?
Idee: Wollen wir zwei Herde einbauen?
Versicherung
Brandschutz
Sponsoren
❍
❍

■

❍

■
■
■

❍

■

❍

■
■

❍

●
●
●

Lebendige Deadlines

●

Stadtrallye
Ist geplant, Material ist bestellt.
Die Student*innen können sich Throwies (Kleine leuchtende Wurfelemente) basteln.
Material:
5mm LED
Wiederstand
❍

■
■

●
●
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Knopfzelle
Magnet
Panzertape
Bauanleitung
Denke sich geneigte Hacker*in selbst
Kosten
irgendwas um die 48ct je Stück
mal 150 Stück
Werbekosten gesamt: 78 Euro
Um Spenden wird gebeten
(Die Spender*innen können hinterher über gebliebene throwies basteln)
Eventuell wird noch origami angeboten. Wir hatten aber noch keine Lust zu planen.
●
●
●

■

●

■

●
●
●

❍
❍

❍

Finanzplan

●

Wir brauchen dringend einen konkreten Finanzplan
Buckets für jeweilige Posten
❍

Infrastruktur

●
●

Gemeinsamer Kalender
IPv6
hat T@Meye_R bei SixXS 'bestellt'
wir werden wohl ein festes /48 präfix bekommen
das netzt wird mithilfe der fritz.box über IPv4 getunnelt
Drucker [T@Meye_R]
Ist gerade per CUPS auf der AirPortExpress verfügbar
Der Drucker sollte mal gereinigt werden. Der hat ständig schluckauf.
Hat jemand Lust einen AirPrintServer darauf einzurichten? Ist nicht schwer, nur etwas aufwändig
Musik (AirPlay) [T@Meye_R]
Musik kann derzeit per AirPlay über die AirPortExpress abgespielt werden
(Ja, es gibt auch openSource implementierungen die auf AirPlay spielen können)
WLAN [T@Meye_R]
Ist derzeit einiges in der Luft (2.4GHz).
Die AirPortExpress dient gerade als 2.4GHz repeater.
Ich schlage vor, ein Kabel zur AirPort zu legen, dann kann ich 5GHz zusätzlich auf machen.
(Alternative: Komplett auf 5GHz gehen. … Mein Telefon kanns ja jetzt
)
❍
❍
❍

●

❍
❍
❍

●

❍
❍

●

❍
❍
❍
❍

Öffentlichkeitsarbeit

●
●

Facebookseite
Wir brauchen mehr Mitglieder
Mitgliedsanträge liegen jetzt am Rechner [T@Meye_R]
❍

Renovierung

●

Hackraum [T@Meye_R]
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Vorschlag:
Festlegen, dass der 19'' Raum nicht abgerissen wird.
Diskussion und Entscheidungen treffen:
Sollen die Fließen an der Wand ab?
Sollen die Fließen auf dem Boden weg? (Achtung Löcher)
Wie bauen wir die Lüftung/Kühlung zum Server.
Dritter Sicherungskasten [T@Meye_R]
Ich glaube wir haben noch nicht festgelegt, wo der hin soll.
Entscheidung treffen.
❍

■

❍

■
■
■

●

❍
❍
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