----------------------------------------------------------------------------SETI.Germany Newsletter #32, 31.12.2002
----------------------------------------------------------------------------Hallo Setianer!
Und wieder ist ein Jahr zu Ende. Bei SETI@home schon das 4. Mitte 1999
startete das uns bekannte Projekt an der Universität von Berkeley.
Ein turbulentes S@h-Jahr geht nun zu Ende. Viel ist passiert, wir brauchen
uns nur an die Diskussionen wegen den Resultfälschungen (Stichwort
"Cheating") zu erinnern. Aber Berkeley hat reagiert und einen Großteil
derjenigen gelöscht oder zumindest gestutzt die es allzu arg trieben.
Auch wurden dieses Jahr die Weichen gestellt für den Nachfolger von
SETI@home. Wie die meisten schon mitbekommen haben wird SETI@home in
seiner uns jetzt bekannten Form dieses Jahr beendet werden. Der Nachfolger
steht aber schon in den Startlöchern: BOINC nennt sich das Framework
innerhalb dessen SETI@home 2 weiterlaufen wird. Jens hat dazu auf www.boinc.de
eine gute Übersicht zusammengestellt. Auch bei SETI.Germany hat BOINC
schon Einzug gehalten. Auf der HP versuchen wir unter einem eigenen
Menüpunkt auf die Geschehnisse zu reagieren und dort Informationen
bereitzustellen. Sobald es konkret losgeht mit BOINC und SETI@home
2 werden wir auf der Homepage darüber unterrichten.
Das Jahr 2003 wird einige Neuerungen bringen. Natürlich bei SETI@home
selber, aber auch bei uns, bei SETI.Germany. Wir denken z.Zt. über
einige Änderungen nach, sei es was neue Seiten angeht oder auch neue
Unterforen um die Übersichtlichkeit unseres Boards weiter zu erhöhen.
Immerhin wurden seit der Onlinestellung des Boards im Mai letzten Jahres
täglich durchschnittlich über 120 Beiträge geschrieben. Diese Beiträge
thematisch zu ordnen und eine Struktur bereitzustellen die dies vereinfacht
und unterstützt ist unser Ziel.
Eine weitere Änderung betrifft die Übersetzung der Technical News von
Berkeley. Mike[SG] wird sie ab morgen übernehmen. Dieser Service wird
also weiterhin von SG angeboten werden können. Ich möchte ihm dazu
viel Glück und vor allem Spaß wünschen! :-)
Unser Unterforum "Das Projekt SETI@home" wird einen neuen Moderator
bekommen. Kyra betreibt seit langer Zeit die N-D-N-Seite (www.n-d-n.de),
auf der aktuelle Informationen rund um die Themen Weltraum, Forschung
und Wissenschaft recherchiert und kurz dargestellt werden. Weiterführende
Links ergänzen die aktuellen Themen. Schön daß wir gerade sie als Moderator
gewinnen konnten. Auch Ihr viel Glück und Spaß bei der neuen Aufgabe!
:-)
Ich möchte hier fj danken der dieses Forum seit dem Tag der Onlinestellung
betreut hat. Thx Frank! :-)
Und natürlich gibt's 2003 wieder ein gesamtdeutsches S@h-Treffen in
Weimar. Am 29.05. - 01.06.2003 treffen wir uns schon zum 3. Male in
Thüringen um uns mal kennenzulernen und ein paar nette Stunden miteinander
zu verbringen.

Es war die letzten 2 Male äußerst interessant auch mal
die Gesichter zu den aus EMails, Foren und Chats bekannten (Nick-)Names
zu sehen. Der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz, wenn ich da nur
an den gemeinsamen Kinobesuch in Weimar denke, oder auch die Vorträge
(Stichwort: "Arecibo-Video") die am Samstag Abend gehalten wurden.
Jedem der ein Weimar-Treffen noch nicht miterlebt hat oder verhindert
war können wir nur empfehlen sich ernsthaft zu überlegen ob er es nächstes
Jahr (ja, wir haben noch 2002 ;-)) nicht doch einrichten kann nach
Weimar zukommen.
Informationen zu Weimar gibt's unter http://www.setitreffen.de/weimar.htm,
dort sind neben der Anmeldung für 2003 auch die Fotoberichte der vergangenen
Treffen aus 2001 und 2002 aufgeführt. Schaut mal rein, es lohnt sich!
Euch und Euren Familien einen guten Rutsch und das Beste für 2003!
Ciao
DirkS
Redaktion Newsletter
newsletter@setigermany.de
... denn 3643 Abonnenten können sich nicht irren ;-)

