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Hallo Team!

"Na, wenn schon zu spät, dann bitte pünktlich!" So oder ähnlich könnte man
diese Monatsstat überschreiben. Das schlechte Gewissen plagt, aber der Terminkalender
drängt unerbitterlich und so ist es auch im April nicht besser gewesen mit
der Zeit für das Statistiken-Wühlen. Aber jetzt sind sie da! Nicht mehr so
ganz brandneu, aber dafür noch quasi druckfrisch! Im Forum findet sich natürlich
wie immer die "colorierte" Version und steht zur Diskussion frei. :-)
Verehrte Crucherinnen und Cruncher, hier sind die Monatsstats:

Erhebungszeitraum ist der März (01.03.2002 bis 01.04.2002).
Zur Gesamtübersicht:
Insgesamt errechnete WUs in diesem Zeitraum waren 357.023 ( Vormonat: 236.671
). Also wieder mal ein richtig schöner Schub nach vorne. Man merkt den Kampfgeist
der sich aus dem Wettbewerb mit diesem kleinen Team vor uns entwickelt. Und
eins ist wohl eh klar: Uns konnten zig Teams vorher nicht aufhalten, also
schafft es das eine da auch nicht! :-)

Ein Blick auf die Neueinsteiger und man sieht wieder schöne positive 19.869
WUs (Vormonat -52.299 WUs) die uns durch neue Mitglieder zugeflossen sind.
Wir erinnern uns, diese seltsame negative Zahl kam durch ein paar Austritte
die aber nur dazu gedient hatten Team Ars ein wenig in Sicherheit zu wiegen
und damit das Überholen für die ein wenig unberechenbarer zu machen.
Zählt man nun dies zusammen, so ergibt sich ein absoluter Zuwachs von 376.892
WUs für diesen Monat (Vormonat 184.372 WUs). Das macht dann wieder eine fast
zweistellige Wachstumsrate von 9,53% (Vormonat 5,16%).

Der Endstand am 01.04.02 lag damit bei stolzen 3.953.397 WUs. Die vier Mio.
waren ja dann auch nicht mehr wirklich weit entfernt und so können wir uns
auf den nächsten "Team-Meilenstein" von 4,5 Mio. freuen. Auch das dauert nicht
mehr lange wenn das so weitergeht!

5.068 Mitglieder konnten wir am 1.4. bei SETI.Germany zählen. Das sind 203
(Vormonat 167) Neumitglieder im letzten Monat! Wie viele Workunits die einzelnen
mitgebracht haben interessiert hier niemanden, jeder ist stets bei uns gerne
gesehen. An dieser Stelle noch mal an alle ein herzliches Willkommen!
Den Zuwachs in Prozent ausgedrückt ergibt das mit 4,01% einen merklichen Anstieg
zum Vormonat mit "nur" 3,43%. Das sollte auch noch ein "gesundes" Wachstum
sein, denn wenn wir weiter kommen wollen dürfen wir Team Ars in nix nachstehen.
Dabei zählen nicht Anstiege um 200 Mitglieder an einem Tag, nein, es sind
vielmehr die wenigen aber beständigen Zuwächse aus denen SG in der Vergangenheit
die Kraft geschöpft hat. Und ich hoffe das wird auch so bleiben.

Und damit kommen wir auch schon zu den Highlights des Monats: Famoses, erstaunliches
und kurioses aus dem Reich der Zahlen!

Bei den meisten WUs ist es "(k.T.) - Nur zu Besuch !" der eine gewaltige Leistung
hingelegt hat! Unglaubliche 28.987 WUs sind durch einige GHz Rechenleistung
analysiert worden. Das ergibt einen Wert von 935 WUs pro Tag! Irgendwie fast
beängstigend wenn man sich da überlegt was an Rechenleistung normalerweise



brach liegen würde.

Ein bisschen weniger aktiv waren da die Mitglieder aus der Kategorie "am wenigsten
WUs gerechnet". Dazu muss man im letzten Monat 2.798 Mitglieder (Vormonat
2.697) zählen, die keine einzige WU abgeliefert haben. Das macht zwar 55%
aller SG'ler aus, aber schließlich ist das hier freiwillig und es wird keiner
gezwungen zu rechnen.

Eine Betrachtung der "Großcruncher" lässt einen diesmal schon fast vom Hocker
fallen! Gigantische 40 (Vormonat 33) Mitglieder haben tatsächlich mehr als
1.000 WUs in nur einem Monat gerechnet! Um dies zu schaffen musste man mehr
als 33 WUs im Schnitt pro Tag abliefern. Einfach irre!

Der "Aufsteiger des Monats" ist diesmal xtend mit einem Sprung um 2.576 Plätze.
Dazu wurden nur 87 WUs benötigt.

Den effizientesten Sprung hat im März Tobias # 2 für sich verbuchen können.
Eine Workunit reichte aus um von Platz 4.864 um 332 Plätze auf Position 4.532
zu springen. Um von dort noch mal genau so einen Satz zu machen sind dann
schon 5-6 WUs nötig. Es wird halt immer schwieriger...

Leider ist es für 45 Mitglieder nicht ganz so gut gelaufen. Ohne eine WU zu
rechnen ging es um 195 Plätze nach unten, was den traurigen Titel des "größten
Absteigers" einbringt.

Diesmal geht es beim härtesten Fall dem tiny island an den Kragen. Durch ein
Doppelüberholmanöver von Billy und (k.T.) geht es trotz 17.779 WUs von Platz
2 auf Platz 4. Aber gegen diese zwei "20k-WUs-pro-Monat-Giganten" ist eben
so schnell kein Kraut gewachsen. Und das ist irgendwie auch gut so! :-)
Außerhalb der Top50 ist Jens N. am schlimmsten dran. Von Platz 130 auf 131
trotz 517 WUs ist schon nicht lustig. Aber nicht kleinkriegen lassen, irgendwie
geht es doch für uns alle nach oben wenn wir irgendwann mal DAS Signal gefunden
haben. Und da ist es egal, ob man da mal um einige hundert Plätze gefallen
ist...

In diesem Monat sind 33 (Vormonat 35) Cruncher(innen) nicht vom Platz gekommen.
Darunter auch unser Team SETI.Germany-Account. Allerdingst ist es schon schwierig
vom Platz 13 aus überhaupt noch nach oben zu kommen. Wenn jemand nicht wissen
sollte was es mit diesem Account auf sich hat, unter "SETI.Germany -> Team
Account" sind im Menü mehr Informationen zu finden.

Und nun die "Meilensteine" des letzten Monats. Erwähnt ist jeder, der im Vergleich
vom 1.3.02 zum 1.4.02 eine Grenze überschritten hat.

Die unglaublichen 100.000 hat diesmal (k.T.) - Nur zu Besuch ! übersprungen!
Gratulation zu dieser gewaltigen Leistung! Damit befinden sich nun 5 Accounts
mit 6-stelligen Werten in unserer Liste.

Zwar eine Null weniger an der Zahl dran, aber dafür nicht wirklich weniger
beeindruckend sind die Accounts mit mehr als 10.000 WUs! Neu dazugekommen
sind im letzten Monat sparing, Crunchers For More Power, Grossmaster B und
Iver Schulte.

In der Kategorie 5.000 WUs ist diesmal eine regelrechte Rakete. Speedwolf
hat alle vorigen Grenzen gleich mal ausgelassen und hat seinem Namen alle



Ehre gemacht. Von 57 auf 5.128 WUs müsst ihr ihn euch bei allen kommenden
Meilensteinen mit dazudenken. :-)
Außerdem dürfen Peter Trebing, [SG] Radi, Andreas Klare, Arne B., Yogi # 1,
Jens N., aengst, SETI@binarysystems, Jojo, Dirk Holtmann, Xanatandor und Headhunter
nicht unerwähnt bleiben, die ganz "einfach" die fünftausend überschritten
haben!

Die "viertelzehntausend" konnten durch übercrunchen der 2.500 WUs von folgenden
Accounts bewältigt werden:
werauchimmer, Christian Fritze, Feinkost Zipp, mini, Peter Huck, Puschkin,
Golem27, Stummer_Winter, Ekiam, Joe Turtle, Thomas Rabe, Frank # 3, GRUBI@home,
Toapel, MPC, Matthias Haun, Werwolf@SETI, wlipp, gantenbein, Space Cowboys,
gurke und MDulinski.

Glückliche mehr-als-1.000 WU-Besitzer kann man folgender Aufstellung entnehmen:
Ulf Jaehrig, McCarron [SG], shalfter, Klaus Rawski, Crystal66, MickiM, Seti.Team.Celle,
fossibear, Maverick, Flu, Petzi, clauska, pege, Cray1, Joshua (Joerg A. Ott),
Floischwuaschd, sioh, MiQ, herzbert, Kenni, cpk, tabit, HannesPaul, ElRio,
MathiasS, Matthias Gebhardt, Alfred, wolleerh, Stella und Sir Ian.

Mit 500 WU auf dem halben Weg zum Tausender sind auf jeden fall schon mal
hier zu erwähnen:
RJA, X-Ray, Frank Zwierski, hugoboss, turbosp@ce, saschamb, Georg Stahl, Jenz,
Qualmer, feuerteufel, Matthias Wermann, StS, Moos, Andreas Sticklies, avlseti,
crashbone, Blazonstorm, Detlef Kellmann, Nodco, Latti, Shorte, Michael Groth,
AxlF, EberhardPatsch, Dietmar Wemhoff, Roland, AP-TECH.de, Werner Guderjahn,
rspro, australisfufu, berlibaerchen, Uwe Bastian, Onkel Tom, [SG] ARNI, 3rd
of five, friedelbeck, Hamster, Michael Rost, Naturmann, Sunny Crockett, Ingo
# 1, DaToHe, BartBoy, Wolfen aus Wolfen, Wingman, marco warnath, Azimonti,
Andreas Franke, MatzHH, Tiger3865, TOMTOM, UrsMed, Tomcom612, manny und mopedmicha.

Das wichtigeste zum Schluß, zum ersten Meilenstein für 100 WUs darf man gratulieren:
Tiberian Son, JAR, Artur # 1, Stephan Giersch, mac, JOSH_MAN, Goliath/BuzzLightYear,
RvM, heimue, marianne, Michael Holm, Daq, Frerich Raabe, Siegfried Raubold
jun., Soul132, Necrom, andreas, SCB, MirkoR, Christoph Neunobel, Spooky #
2, Quandoz, Detlev Bettker, HelleSonnenLicht, siggi, Matthias Friedrich, D@rker,
fotoamgruen, nubiumterra, WAL, Medusa, scasso, lefloyd, erich, 00Eraser00,
neisk, Mc_flyerh, tomtom, thenktor, Tobi Tobsen, MarkusT2, winkelwilly, Thomas
Schumacher, Shakren, Spawn, corun, Dr. Rossig, edmund schwabenthan, gdrehsen,
elgaline, Zorator, Al-W-Finder, Urlaubsantrag, JWalker, R. M. Klug, InterLutz,
dueni, Kaspa, dussy, Thomas Funk, DeDe, sonstwer, PapeSebastian, 3S-ERP.DE,
DerRadfahrer, pudel, RonaldKupfer, BenHur, Sven Pink, hogmog, Merlin mobil,
Frank # 5, hapebe, Ingo # 3, 0x51, oert und Admins slow CPUs. Immer weiter
so, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, aber eines Tages werden
wir Team Ars Technica überholen. Und das wird nicht irgendjemand einzelnes
sein, sondern wir alle zusammen!

Damit möchte ich auch schon für diesen Monat für die Aufmerksamkeit danken.
Solltet ihr irgendwelche Vorschläge oder Anregungen für die kommenden Ausgaben
haben, dann immer her damit! Denn wahrscheinlich sitze ich mittlerweile wirklich
vor dem Berg von Zahlen und finde nix Vernünftiges mehr was sich noch einbauen
ließe. Nur eins bitte nicht, auch noch eine solche Ausgabe für Ars... :-)
Das macht dann doch ein wenig zu viel Arbeit nur um "Spionage" zu betreiben.
Aber wie dem auch sei, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein klassisches
"Happy vollgascrunching"!



Bis zum nächsten Mal,
Hoc

Wie immer alle Zahlen ohne Gewähr, da durch Namensänderungen, Neueintritte
mit schon vorhandenen Namen oder Überholvorgängen von gleichen Namen Störungen
auftreten können.


