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"Deckenbild" im Loungebereich

"Deckenbild" im Loungebereich
Wer? – alle die Lust und Ideen haben,
zumindest schonmal Katha, Frank
Wann? Sobald die Frage des Was und vor allem des Wie geklärt sind.
Warum? Warum nicht.
Wofür?

Was
Deckenbild einer riesigen incredible Machine Rube-Goldberg-Maschine/Unendlichkeitsmaschine
Ideensammlung von Allen die Ideen haben (Internet, Mitglieder, …)
sollte "lauﬀähig" sein, aber nur bildhaft/vereinfacht alles darstellen
Tatsächliche eine incredible machine?
in klein unter der Decke lang mit Bällen die irgendwie umherrollen/fahren/was auslösen
(ungefährlich: kein Feuer, Wasser, etc.
– nur mäßig stromführend, wenn überhaupt
)
Mit Murmeln kann man da sehr viel machen. (Schutz vor dem runter fallen auf Köpfe.)
Kleine Elemente mit Plexiglasboden bauen und diese dann an der Decke anbringen.
Da kann man dann auch was mit Funken machen.
+ Kann auf dem Boden gefertigt werden.
- Wird dann wohl etwas teuererererer.
Eﬀekte die durch Stroboskob-Licht ausgelöst werden.
Riesiges Deckenbild:
5m² xkcd
Oder eine Sammlung aus beliebten Webcomics/xkcd's, die zu uns passen.
Eigenes Comic.
Ein Photo von etwas besonderem.
Eine "Leiterplatte", die den Grundriss von Magdeburg repräsentieren.
Random Coloring. Natürlich durch eine Maschine.
Weltkarte der Vernetzung-Foobar.
Durch einen Laser einbrennen.
Konstruktionszeichnung
Schaltplan
Raumschiﬀ Enterprise NCC-1701, 2, Deckplan, 1701-D, Mehr hier.
Imperialer Sternenkreuzer, R2D2
Windturbine: 1 → Bei Enercon mal nachfragen.
Batmobil
Marauder's Map
… (gestern (27.02.2013) beim Treﬀen kamen noch mehr Ideen auf, hab ich aber alle
vergessen…)
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Wie
Gerüst (?) sodass man liegend malen/bauen etc kann
Matekisten scheinen da recht ungeeignet für die Dauer
ein rollendes, stabiles Gerüst, auf dem man auch liegen kann
fürs Malen:
Filzstifte (da kann die NASA vielleicht was für uns entwickeln, dass der Schwerkraft
entgegen wirkt)
Beamer zum Vorzeichen (am Gerüst vorbei? Verzerrung?)
fürs Bauen:
e.g. Kugelachterbahn nur mit mehr Hack
…

From:
http://www.netz39.de/wiki/ - Netz39
Permanent link:
http://www.netz39.de/wiki/projects:2013:deckenbild
Last update: 2013-10-17 15:46

http://www.netz39.de/wiki/

Printed on 2016-10-25 21:26

