----------------------------------------------------------------------------SETI.Germany Newsletter #46, 28.10.2007
----------------------------------------------------------------------------Hallo, liebe Mitcruncher und SETI.Germany-Mitglieder,
um den Abstand zum letzten Newsletter nicht allzu groß werden zu lassen, wollen wir euch mal
wieder informieren was es so neues gibt :-)
----------------------------------------------------------------------------Inhalt des 46. SETI.Germany Newsletter
1. Wiki
2. Die "Schnelle-Projekt-Eingreif-Gruppe" (SPEG)
3. The Kings International Gauntlet 2007
4. Teamübergreifendes Treffen im Mai 2008
----------------------------------------------------------------------------# 1. Wiki
Vor einem knappen halben Jahr gab es im alten Forum schon Diskussionen über die Erstellung einer
SETI.Germany Wiki, in der jeder dabei helfen kann BOINC, dessen Projekte und alles rund um das
Crunchen der Gemeinschaft näher zu bringen. Noch zu Zeiten von DirkS und Hoc, haben wir damit
begonnen eine Wiki aufzubauen. Als DirkS und Hoc dann jedoch ihren Rücktritt bekannt gegeben
haben und neue, wichtigere Aufgaben auf uns zukamen, ist die Wiki erstmal wieder in der
Versenkung verschwunden. In den letzten Wochen, seitdem das Forum nicht mehr so viele Stunden
zur Pflege benötigt, konnten wir uns wieder auf die Wiki konzentrieren.
Und nun ist es endlich geschafft, das grobe Grundgerüst der Wiki ist fertig und wartet nun darauf,
von allen Usern mit Inhalten gefüllt zu werden.
Die Wiki findet ihr unter der URL http://wiki.setigermany.de , im Forum über den Menüpunkt Extras
in der Navigationsleiste und auf der Portalseite unter Navigation.
Damit kein Schindluder mit der Wiki getrieben wird, haben wir uns dazu entschlossen, das nur
registrierte Benutzer in der Wiki schreiben und ändern können.
Zu diesem Zweck haben wir die Wiki in das Forum integriert, man benötigt nun also nur einen
freigeschalteten Forum-Account um in der Wiki Artikel bearbeiten zu können.
Eine kleine Gruppe von Wiki-Moderatoren wird die Artikel querlesen und gegebenenfalls korrigieren.
Außerdem wird im Forum ein extra Wiki-Bereich eingebaut, wo über die Seiten und dessen Inhalt
diskutiert werden kann.
----------------------------------------------------------------------------# 2. Die "Schnelle-Projekt-Eingreif-Gruppe" (SPEG)
Bei der SPEG handelt es sich um eine Reihe von Crunchern des Teams SETI.Germany (SG), die sich
zusammengefunden haben, um ihre Rechenzeit kurzfristig in jedes beliebige andere Projekt zu
verlegen.
„Warum das?“ werden sich einige Fragen.
Bei den Mitgliedern handelt es sich um Cruncher, die sich weniger über die Zugehörigkeit zu einer
losen Community (Forum SG) definieren, sondern vielmehr mit dem Team SG im Bereich „Distributed
Computing“.

Das Team SETI.Germany ist das Top #2 Team in der Welt, was das verteilte Rechnen angeht. Mit der
Einführung des Kreditsystems in BOINC Projekten wurde der Grundstein für Wettkämpfe gelegt.
Wettkämpfe im Dienste der Wissenschaft!
SPEG hat unter anderem das Ziel, diese Position durch seine Rechenleistung und die Motivation der
Mitglieder zu halten oder zu verbessern.
Weitere Ziele der Mitglieder wären
- Unterstützung von Projekten mit besonderem Sinn (z.B. Medizinische Lösungen)
- Unterstützung für Projekte mit wenigen Mitgliedern (Alpha Status, etc.)
- Werbung für das Team durch vermehrte UotD (Profilerstellung)
Welche Vorteile bringt die Mitgliedschaft für den einzelnen Cruncher?
Auf jeden Fall mehr Spaß, da man nicht mehr als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern in einer
Gruppe mit Gleichgesinnten. Weiterhin zählen etliche „Technik-Cracks“ zu den SPEG-Mitgliedern, die
eine Reihe von Verfahren und Werkzeugen zur Optimierungen der Rechnerressourcen und
Kreditausbeute entwickelt haben. Und auch die Mitbestimmung bei der Festlegung der Missionsziele
durch ein aktives Wahlrecht stellt den Spaß und anregende Diskussionen sicher.
SPEG steht für den gemeinsamen Spaß bei SETI.Germany. Und das nicht nur im Forum, sondern auch
im Chat und bei Stammtischen in ganz Deutschland.
Wir hoffen, Euer Interesse ist geweckt und Ihr schaut mal in den öffentlichen Teil unseres Forums
herein. Ihr findet uns bei http://www.setigermany.de/speg/speg.htm und im Forum unter
http://board.setigermany.de/forumdisplay.php?f=30 .
----------------------------------------------------------------------------# 3. The Kings International Gauntlet 2007
Nach einer sehr langen Wartezeit ist es mal wieder soweit, das Team SETI@Netherlands veranstaltet
wieder ein Seti@home Gauntlet. Falls sich jetzt der ein oder andere fragt was das überhaupt ist, hier
die Erklärung:
Ein Gauntlet ist ein Rennen um die meisten Credits in einem bestimmten Zeitraum.
In einem Gauntlet starten verschiedene "künstliche" Teams, die sich aus Mitgliedern des SETI@home
Projekts für die Dauer des Gauntlets zusammenschließen.
Das Rennen soll über 2 Wochen gehen und soll am 4. November starten.
Wer also noch Lust hat mitzumachen, soll sich in diesem Thread im Forum melden:
http://board.setigermany.de/showthread.php?t=500
Wie sich leider vorhin herausstellte kann man sich nur noch bis heute Abend 23 Uhr für das Gauntlet
anmelden. Bisher haben sich schon 30 Teilnehmer gefunden, aber vielleicht hat ja noch jemand
Interesse.
----------------------------------------------------------------------------# 4. Teamübergreifendes Treffen im Mai 2008
Immer wieder wurde es versucht, doch jetzt soll es endlich wirklich dazu kommen. Nächstes Jahr im
Mai möchten wir gerne wieder teamübergreifendes Treffen veranstalten.
Das Treffen soll vom 09. bis 12. Mai 2008 in Northeim im "Forstinternat Northeim" stattfinden. (Nähe
Göttingen, http://www.kreisbau-northeim.de/forstinternat/forstinternat.html )

Für die großartige Unterstützung möchten wir uns deshalb hier auch noch mal recht herzlich bei Oxy
bedanken, welche sich bereit erklärt hat, die Organisation zu übernehmen. Da Oxy schon viel
Erfahrung bei der Ausrichtung eines solchen Treffens hat, sind wir sicher, dass es auch diesmal
wieder ein tolles Treffen werden wird.
Den entsprechenden Thread im SG-Forum findet ihr hier:
http://board.setigermany.de/showthread.php?t=476
Die Anmeldung und weitere Infos sind hier möglich:
http://www.boinctreffen.de/
Ich hoffe dass sich viele Teilnehmer dafür finden werden.
----------------------------------------------------------------------------Bis zum nächsten Newsletter :-)
Happy Vollgascrunching
aendgraend und Zero2Cool

