-----------------------------------------------------------SETI.Germany Newsletter #56, 13.12.2009
-----------------------------------------------------------Hallo liebe Mitglieder und Freunde von SETI.Germany, es ist mal Zeit für einen Newsletter.
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-----------------------------------------------------------1. Neues SETI.Germany FavIcon - Deine Wahl (geschrieben von crille)
Im Zuge des neuen Webdesigns der SETI.Germany Seite werden neue Banner, Grafiken usw.
erstellt. In den vergangenen Wochen haben wir etliche Vorschläge für ein neues FavIcon von
unseren Mitgliedern bekommen. Die besten drei stehen an dieser Stelle zur Wahl, an der du
herzlich eingeladen bist, bis diesen Mittwoch teilzunehmen:
http://setigermany.de/forum/das-hauptforum/3844-neues-favicon-die-wahl.html
Weitere Grafiken und Banner sind in Planung. Wenn du dich an der Entwicklung selbst
beteiligen möchtest und eigene Vorschläge gestalten möchtest, bist du in diesem ForenThread richtig:
http://setigermany.de/forum/das-hauptforum/3815-grafiker-gesucht.html
Wir freuen uns auf deine Vorschläge.
-----------------------------------------------------------2. Primegrid-Challenge (geschrieben von pschoefer)
Die letzte Etappe der PrimeGrid Challenge Series 2009 steht vor der Tür. Nach Niederlagen
in den ersten beiden Challenges konnte SETI.Germany durch eine großartige Siegesserie in
der Gesamtwertung mit Team BOINCstats gleichziehen. Die Entscheidung wird nun in der
letzten Challenge fallen:
Winter Solstice Challenge
Beginn: 18.12.2009, 17:47 UTC = 18:47 MEZ
Ende: 21.12.2009, 17:47 UTC = 18:47 MEZ
Subprojekt: AP26 Search
Es zählen für diese Challenge nur WUs vom Subprojekt AP26 Search, die nach dem 18.12.
um 18:47 Uhr heruntergeladen und vor dem 21.12. um 18:47 Uhr zurückgemeldet werden!
Weitere Informationen gibt es im Blog: http://setigermany.de/blog/2009/12/primegrid-wintersolstice-challenge-18-21-dezember/
------------------------------------------------------------

3. SETI.Germany bei Facebook & Twitter (geschrieben von crille)
Immer mehr Leute sind in den "Social Networks" zu finden. SETI.Germany hat zwar in den
meisten Netzwerken Gruppen, aber die Mitglieder werden dort nicht mit Neuigkeiten zu
SETI.Germany versorgt. Das ist nun bei Facebook und Twitter anders! Wer Fan der
SETI.Germany Facebook-Seite wird erhält alle News zu SETI.Germany und der BOINCWelt auf seine Facebook-Startseite. Bei Twitter erhält der Follower 140 Zeichen lange und
damit sehr übersichtliche News zugestellt. Diese kommen (wie bei Facebook) nicht nur aus
dem SETI.Germany Blog, sondern weisen auch auf interessante Threads und Beiträge im
Forum hin. Zudem bietet das SETI.Germany Forum nun die Möglichkeit an, in seinem Profil
auf sein Twitter- und Facebook-Profil zu verlinken (im Kontrollzentrum->Profil bearbeiten
unter "Zusätzliche Informationen").
Links:
http://twitter.com/SETIGermany
http://www.facebook.com/pages/SETIGermany/177588328907
Mehr Infos unter http://setigermany.de/blog/2009/11/seti-germany-bei-twitter-facebook/
-----------------------------------------------------------4. Formula BOINC (geschrieben von marodeur6)
Das Jahr neigt sich dem Ende. Schaut man in die allgemeinen Statistiken, stellt man fest, dass
SETI.Germany sich in fast allen Projekten um diverse Plätze verbessert hat. Wir sind mehr
„in die Breite gegangen“. Ein schöner Erfolg, der zu einem Großteil einer nicht ganz so
bekannten Statistik zuzuschreiben ist. Die Formula Boinc, kurz FB, würdigt die Teams in den
meisten Projekten nach dem System der Formel 1. Diese Statistik ist ein Kalenderjahr gültig.
Dann wird von vorne begonnen. Aktuell stehen wir auf dem ersten Platz dieser Statistik! Wir
sind das Team, das – bisher – die verschiedensten Projekte am gleichmäßigsten gerechnet hat.
Sollte das am 31.12.2009 immer noch so sein, dann wäre das ein weiterer schöner Erfolg für
uns und die breite Wissenschaft. Wir wären damit das Multi-Projekt Team weltweit. Einen
Dank an unsere Freunde der L'Alliance Francophone (http://www.boinc-af.org), die diese
Statistik aus der Taufe gehoben haben, um eine breitere Verteilung der Rechenleistung
attraktiv zu machen.
Die genauen Regeln findet ihr hier:
http://formula-boinc.org/regles.py?lang=de&year=2009
-----------------------------------------------------------5. Charity Race (geschrieben von AgentSchatten - sdw)
Auch im Jahr 2010 wird es wieder ein Charity Event geben. Der Zeitrahmen steht schon fest.
Vom 17. bis 30. Januar 2010. Ich werde in den nächsten Tagen einen entsprechenden Thread
im Hauptforum erstellen und auch das Projekt bekannt geben. Natürlich ist wieder jeder von
euch aufgefordert seine Freunde und befreundete Teams einzuladen, damit wir an den Erfolg
von 2009 anschliessen können. Ich hoffe wieder auf eure überragende Beteiligung.

-----------------------------------------------------------6. 5th Brithday Challenge - Ergebnisse (geschrieben von crille)
Vom 16.11. - 22.11.2009 veranstaltete SETI.Germany beim World Community Grid die 5th
Birthday Challenge. Mit 159 teilnehmenden Teams eine der größten Wettkämpfe bis jetzt und
zudem die spannendste: Bis zum letzten Tag lagen unsere französischen Freunde der
L'Alliance Francophone knapp vor uns auf Platz 1. Doch dank enormen Anstrengungen
(innerhalb weniger Stunden konnten 50 zusätzliche Prozessor-Kerne für SETI.Germany
gewonnen werden) konnte SETI.Germany am letzten Tag Platz 1 für sich gewinnen. Netter
Nebeneffekt: Durch die Challenge konnten wir nicht nur in der Teamwertung in die Top50
beim World Community Grid vorrücken, sondern haben auch einige Stammcruncher fürs
WCG gewinnen können. Mehr Infos unter
http://setigermany.de/wiki/5th_Birthday_Challenge
------------------------------------------------------------

Bis zum nächsten Newsletter :-)
Happy Vollgascrunching
aendgraend, Zero2Cool, marodeur6 und crille

