FSI Treffen vom 4.6.2012, 18:00:00 bis 20:30:00 Uhr UTC+2
Anwesend: Max, Philipp, Beckus, Patrick, Stefan Foydl, Peter, Tobi, Ich, Patrick (P.A.)
Patrick macht faxen... (nicht PA), Tobi auch.
Schließsystem - Philipp
alle Teile sind an sich da, aber Sie warten, bis alle Leser umgestellt werden und machen dann auch
noch die Leser.
zu klären: wer bekommt eine Schließberechtigung und wer kann dann zur Frau Kappius gehen, um
die Schließberechtigungen erneuern zu lassen.
ALSO: wir brauchen eine Liste, wer eine Berechtigung bekommt und dann noch jemanden, der die
Liste zur Frau Kappius trägt.
evtl. Mehrkosten für Online-Leser sind uns erst mal egal.... wir lassen es drauf ankommen.
Frage: wer soll eine Berechtigung bekommen?
Tobi: schnell eine bekommen, P.A. ist schwer dagegen. Vergleiche mit dem internen Forumsbereich
werden angestellt.
Sollen Richtlinien für die FAU Card gemacht werden, also für Schließberechtigungen für das FSIZimmers. ---> ja. wir werden die für den FSI-Schlüssel kopieren und auch für die FAUCARD
verwenden.
Regelung für Schließberechtigungen: im Zweifelsfall wird von den Leuten mit Schließberechtigung
oder Schlüssel abgestimmt, welcher Horst reingelassen werden soll, und welcher nicht.
Tobi wird Schlüssel- und Schließberechtigungsadmin
Essen gehen - Tobi
Wieder essen gehen, wie im letzten Semester, wenn genug Geld da ist. Max findet raus, ob wir Geld
haben.
Restaurant: Steakhaus Sanders in Nürnberg ist einstimmig angenommen worden (eine Enthaltung)
Checkliste zur ESE - Max
eine Checkliste, was Ersties am Anfang ihres Studiums machen sollen und wie man den
Studiumsanfang vereinfachen können.
Es soll eine Website eingerichtet werden, auf der der Student seinen Studiengang auswählen kann
und dann gesagt bekommt, was er sinnvollerweise zu tun hat. z.B. anmelden am EEI-Cip, UNI Bip
Account, usw.
Tobi und P.A. macht da was für.
Einteilung Sprechstunde
fertig, steht im Forum. (erledigt)
Stromspiegel
Notenschnitte fehlen noch, die sollten mal eingebaut werden.
Artikel müssen korrekturgelesen werden.
Tobi will ein SigFood Rätsel haben und dass Max das macht.
Problem: ist laut Max nicht gescheit machbar, aber Platz ließe sich schaffen, die Notenschnitte
lassen sich auch gut entfernen und danach auf dem Wiki veröffentlichen. Sie sollten sehr wohl

gesammelt und dann veröffentlicht werden, damit wir sie als Vergleich verwenden können.
Wenn es rechtzeitig fertig wird, nehmen wir das SigFood Rätsel rein, ansonsten kommt der Artikel
über OpenStreetMap noch mit rein.
noten für NT Sys fehlen noch, aber es will auch keiner hingehen.
Flyer: vertagt.
Finanzhilfe
wir werden für das TF Sommerfest wieder Geld zur Verfügung stellen. es wurde über die
Mailingliste eine Möglichkeit auf Einspruch gegeben aber nicht genutzt.
StuBeiKo
knapp über 500k€ zur Verfügung, Anträge 595k€, davon waren 150k€ Restmittel, die AUF JEDEN
FALL ausgegeben werden mussten.
Herr Weinzierl hat für HiWis eine Topf-Lösung vorgeschlagen, aus dem dann die Hiwis bezahlt
werden könnten. einige Leute äußern starke Bedenken an dieser Lösung.
Summen:
110k Hiwis
50k Scripte
Rest wurde an sich genehmigt, wie vorher in der FSI besprochen.
Der Leistungsverstärker für Herrn Piepenbreier (EAM) wurde dann doch genehmigt, da noch Geld
da war. nächstes Semester soll rigoros ALLES abgelehnt werden, was nach der Deadline
reinkommt. dies war dieses Semester wieder nicht der Fall.
Richtlinien für die TF-StuBeiKos sollten mal vom Teichert herumgeschickt werden und dann evtl.
auch in der StuBeiKo EEI verwendet werden.
SVN
Max erklärt SVN in der FSI. Es ist wie DropBox nur besser. z.B. für den Stromspiegel ist das sehr
sinnvoll, da dabei mehrere Leute gleichzeitig an einer Datei arbeiten können.
es wird ein htpasswd benötigt, das sich im CIP generieren lässt.
Feiern und Sicherheitskonzept
Veranstaltungen können jetzt auch von Studenten abgehalten werden, die auf dem
Veranstalterleiterlehrgang waren.
Dieser Leiter muss dauernd bei der Veranstaltung anwesend sein. Für den Auf/Abbau kann ein
anderer benannt werden.
wenn 2 Leiter da sind, muss es einen definierten Ablösezeitraum geben.
Der Veranstaltungsleiter hat auch Hausrecht, selbst Professoren dürfen dem nichts entgegensetzen.
ab 200 Leuten muss auf jeden Fall ein Veranstaltungsleiter da sein.
Achtung:
Für das metallene Zelt existiert ein Musternutzungskonzept als Versammlusstätte.
Weiterhin: wir benötigen eine Genehmigung vom Liegenschaftsamt. Zuständig ist Freu Geck.
Die Veranstaltung „Veranstaltungsleiterlehrgang“ wird voraussichtlich jedes Semester wieder
stattfinden.

ATD
Waschbecken soll getauscht werden, Wasserhahn auch (gegen eine Niederdruckarmatur)
FSI-Schild
wir brauchen jemanden, der das NetIO so programmiert, dass es über Seriell Daten an das LCD
schickt, und so unsere Termine angezeigt werden können.

Ende der Veranstaltung.

