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Öﬀentlicher Bereich

Öﬀentlicher Bereich
Dieser Bereich des Dokuwiki ist öﬀentlich einsehbar für alle, auch ohne Log-in.

Noch keinem Thema zugeordnet
Linux (Mint) Tipps
Meine liebste Audiograbber konﬁguration
Wie konvertiere ich eine BluRay zu mkv
wie komme ich bei einer Whirlpool bzw. Bauknecht Waschmaschine in das Serviert Programm?
1. Waschmaschine
leer machen
und ausschalten.
2. Den Programm Regler von aus auf Abpumpen drehen
3. mehrfach (sieben mal?) hintereinander die Löschen Taste drücken.
4. Die Waschmaschine testet alle Funktionen durch. Die zwei Wasser zuläufe, abpumpen,
schleudern. 1)

Wie wandle ich meine Word Dokumente in
Dokuwiki Artikel um
Hierzu habe ich folgende zwei Seiten gefunden die sehr vielversprechend aussehen.
Converting Word Documents to DokuWiki
How to convert docs to DokuWiki

Kerbal Space Programm
Ich habe seit einiger Zeit dieses wunderbare Spiel gefunden Kerbal Space Program. Dazu habe ich
auch einen Youtuber "Quill18" und seine Playlist gefunden der ein paar Einsteiger Tips zu dem ganzen
gibt.
Hier die Startseite zu diesem Thema

Entwickeln / Coding
Alles was ich zum Thema Entwickeln/coding sagen kann.
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mit Visual Studio Code
Ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr mit Visual Studio Code als Programmierung IDE
gearbeitet und bin total fascinierd wie mächtig dieses Teil inzwischen geworden ist und was man
damit alles machen kann. Hier ist die Startseite zu diesem Thema

Python
Da zu dem Thema Python immer mehr Infos dazu gekommen sind habe ich hierfür eine eigene Seite
gestartet. Hier ist die Startseite zu diesem Thema

Git infos
Branch freezen/archivieren2)
git
git
git
git
git

tag -a -m "Freezing the branch" <branch>_frozen
checkout master
branch -d <branch>
push --tags origin master
push origin <branch>

1)

Quelle: Auf YouTube nach DST und dem Rest suchen. An der eigenen Maschine getestet.
2)

https://stackoverﬂow.com/questions/10996248/freezing-a-git-branch
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