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Stammtisch 2013-04-10
Anwesende
Member
David, Katha, André, Tux, Andi, Sebastian, Michel, Frank, Alex
Gäste
Tom, Felix vom FaraFIN

Linux-Install-Party
●
●
●
●
●

wir hatten uns bereit erklärt den FaraFIN zu unterstützen
2013-04-17 19:00 Uhr
Alex hält einen Vortrag, ggf. werden $pf0hlien zur Verfügung gestellt (max. 30 min)
G29-301 der OVGU
Internet per Ethernetkabel wird noch zur Verfügung gestellt: todo für den farafin
Alex erläutert: die meisten Installer sind nur noch so groß: [===============]
4-5 Leute von Netz39 werden anwesend sein
David, Alex, Andreas, Franz
❍

●

❍

Ampel
●

Die Ampel twittert jetzt → auf welchen Account soll das gehen?
gesonderter Account @N39_SpaceStatus
Vorgehen Space-Status aka »der letzte macht zu« (mehrfach falscher Status gewesen)
aktuell noch Provisorium, Tux entwickelt das noch weiter
die Farbe des Schuppens wird später geklärt
❍

●
●
●

Holzstorage
●
●
●
●
●

Problem ist geklärt, es wird gerade ein Holzregal gebaut
bitte das Privatholz deutlich kennzeichnen!
keine 3 RM OSB-Platten lagern und USB-Platten sowieso nich in der Werkstatt
André bekommt noch einen schmalen Labortisch
Konzept für kleine Kisten/Schubfächern zum Reinsortieren von Kleinteilen wird noch gemacht
Kisten 3D-drucken
alternativ tatsächlich was billiges im Baumarkt holen
❍
❍

Vereinslogo
●

es gab eine Metaabstimmung
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Abstimmungsergebnis zum Logo:
7 Teilnehmer. Initiator hat sich enthalten.
Möchtest du ein Logo für den Verein durch ein Abstimmungsverfahren bestimmen?
Ja: 4
Nein: 2
Sonstiges: 1
Wer kann Logo-Vorschläge einbringen?
Alle: 7
Soll zum Jahrestag des Vereins eine Entscheidung vorliegen, welches Logo der Verein führen
wird?
Ja: 2
Nein: 3
Sonstiges: 2
Liste der Logo-Vorschläge wird zum Ende des Monats geschlossen (laute Ankündigung der
Deadline!)
dann Abstimmung über die gewünschte Logo-Idee
anschließend Finalisierung von einem Designer, falls einer gefunden wird
❍
❍

■
■
■

❍

■

❍

■
■
■

●

●
●

CD-Player
●
●

Frank würde einen gern privat verwenden.
keine Gegenstimmen

neue Maschinen/Werkzeuge
CNC-Fräse
●
●
●
●
●
●

Dauerleihgabe von Sebastian (Hichert)
Sebastian ist bspw. auch für Fragen bereit, wird ggf. HowTo ins Wiki oder in Papierdoku daneben tun
Tux wird einen ehemaligen Tischler fragen, ob er einen Workshop mit uns machen will
Besen daneben und NIE in die laufende Maschine fassen!
Bedienung nur nach Einweisung!
Schutzabdeckung wird besorgt, um die Fräse abzudecken, wenn sie nicht benutzt wird

3D-Drucker
●
●

fertig und zu großen Teilen einsatzbereit
Lösung für den Rechner wird noch gesucht
Anforderungen daran?
Rechner mit Wumms zum Slicen (aka aus dem Modell Maschinenpfade rechnen)
ein Raspberry 3.14159265359?
Regeln für den Druck und die Abrechnung wandern in den nächsten Wochen ins Wiki
David schreibt noch 'ne Mail für's Crowdfunding
❍
❍
❍

●
●
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OHM
Projektseite bei uns im Wiki
●

Fahren?
MrStolperstein würde uns gern noch Zeug mitgeben für Workshop
Alex schreibt 'ne Mail und fragt darin die Braunschweiger ob sie mitmachen wollen
also beim Village
Franks Zelt bekommt ein H3ckt0r
Rest wird separat besprochen
❍

●

●
●

Vorträge
●
●
●
●

Alex hat ein Orga HowTo ins Wiki gepackt: howto_orga
David hält am 2013-04-22 den ersten Vortrag: "Let's Ätz"
Ankündigungen (unsere, premiumcola)
wer hat Erfahrung mit Videostreaming?
Die Hallenser (Terminal21) wollten gerne relayen
Test mit unseren eigenen Vorträgen?
Michel probiert da was
Wer noch? → Wiki
❍
❍
❍

●

externe Anfragen/Veranstaltungen
●

Festival MYSTIQUE (1.6. bis 28.7.)
Michel hatte schon Kontakt mit denen vom Kulturanker e.V.
Frage ob wir bereit wären da ein zwei Workshops zu machen?
allgemeines Interesse, aber noch kein Plan wann, was und wie oft
Tux kontaktiert die und schreibt denen erstmal o.g. Punkt
Erwähnung im Kulturschwärmer
Freifunk bzw. offenes WLAN in/von der Stadt
der Verein will nicht Betreiber eines solchen Netzes sein
wir würden aber durchaus beratend tätig sein
Stichwort Störerhaftung: da könnten wir auch an die Landespolitik herantreten (nach Berliner
Vorbild)
allgemeines Interesse vorhanden
❍
❍
❍
❍

●

❍
❍
❍
❍

❍

Sonstiges
●

PDF-Scans von Artikeln im Wiki
das in einen geschlossenen Bereich verschieben!
Verschiebung des Stammtischs
1. > es soll der feste Termin beibehalten bleiben, bitte plant damit
❍

●

es gibt viele andere Möglichkeiten, sich einzubringen
●

alte ToDos?
Erinnerung, nichts weiter
❍
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Anschreiben (Firmen)
Frank, Basti, Tux, Andre, Katha
Außenlampe
Fnord-Kiste
❍

●
●
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