Protokoll des Treffens vom 05.11.2012
Beginn: 18:30 Ende: 20:00

Anwesende
Timotheus Hell
Christina Ballek
Markus Schuss
Alexander Aigner
Gerald Zöhrer
Patrick Strasser
remote: Peter Pranter

Post holen
Pete wirft remote ein, dass falls wer geht bitte BIS mitnehmen und berichten falls eine Wölfel Rechnung dabei ist :)
und dankt, falls wir das tun. Gerry geht. Der Bischof lädt wiedermal zum Empfang. Wir gehen wiedermal nicht. Für
die BIS ist keine Post dabei.

Protokoll
Alex schreibt heute, Christina das nächste Mal, Tim schreibt mit.

Begrüßung, Beschlussfähigkeit, TO
Tim begrüßt alle herzlich zur Sitzung. Wir sind mit 4 von 5 MandatarInnen beschlussfähig.

Berufungskommission „Regelungs- und Automatisierungstechnik“
Wir gehen davon aus, dass wir und die Studienvertretung ET je ein Mitglied stellen, warten aber noch, ob das für
die ET in Ordnung ist. Tim würde für uns als Hauptmitglied in der BK sitzen. Christina will Ersatz machen.

Bericht Vorträge BK Elektronik
Heute waren die ersten drei Kandidaten mit den Hearings dran. Dienstag und Mittwoch werden die restlichen

Kandidaten gehört, im Anschluss daran findet am Mittwoch die nächste Sitzung der Kommission statt. Die
Vorträge am Dienstag finden um 8:00 und 10:15 im FSI 1 statt bzw. um 14:00 im i5. Am Donnerstag um 10:15
findet der letzte Vortrag im FSI 1 statt.

OCG Talk
Die OCG hat für heute eine Deadline gesetzt: Wenn es nicht genug Anmeldungen gibt, wird der Vortrag abgesagt.
Fänden wir schade, besonders weil es der erste war. Auf facebook haben über 30 Leute zugesagt (oder "maybe"
gewählt), Plakate hängen seit einer Woche und über unsere anderen Kanäle wurde schon länger angekündigt. Da
wir von der OCG nichts mehr gehört haben, gehen wir davon aus, dass der Vortrag wie geplant stattfindet und
werden morgen früh Brötchen bestellen. Wir haben nun noch ein paar Flyer erstellt, die die Themen des Vortrags
nochmal kompakt dar

Feed
Unser feed ist nicht valid, daher klappt Einbindung in HTU Website nicht. http://validator.w3.org/appc/check.cgi?
url=http%3A%2F%2Ftelematik.edu%2Findex.php%3Ftitle%3DAnnounce&action=feed&feed=rss . Für die HTU
Seite gilt: RSS 0.9x, RSS 1.0, RSS 2.0, CDF, Atom 0.3 and ATOM 1.0 feeds are supported.

Kaffeemaschine
Wir haben wie geplant eine Nespresso Kaffeemaschine gekauft um 70 Euro, die StV ET hat uns auch eine zur
Verfügung gestellt. Damit gibt es wieder ausreichend Kaffeeredundanz in der BaGru. Wir testen das neue sehr
automatische Gerät erfolgreich.

Allfälliges
Raumanfrage für Samstag: Patrick darf mit den FunkkursteilnehmerInnen den Raum am Samstag Abend zum
Morsen lernen nutzen. Christina bittet die Chatfunktion nicht zu ignorieren, wenn jemand von daheim auf diesem
Wege an der Sitzung teilnehmen möchte.
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