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Hallo Team!

Es ist wieder so weit, ein Monat ist um und die neuen Zahlen liegen vor. Nachdem
in den letzten Monaten der Aufwand für die M-Stats irgendwie gestiegen ist,
musste eine Lösung her. Ergebnis von drei oder vier Stunden Programmierung
ist jetzt endlich eine Sammlung von Skripten und Makros die das Leben etwas
einfacher machen. Stundenlanges vergleichen und korrigieren der Daten damit
Excel alles so verwenden kann wie ich das damals angedacht hatte sind damit
endlich vorbei. Und genauer ist das alles auch noch geworden. Aber wie bei
allen halbautomatischen Systemen ist da diese gewisse Unsicherheit ob auch
alles richtig "tickt". Wenn Euch also irgendwtwas in dieser Ausgabe auffällt,
das komisch erscheint, dann bitte gleich an mich melden. Wenn man vor tausenden
Zahlen steht erkennt man den größten Fehlerwert nur schwer. Und dass bei rund
16 Mio Vergleichoperationen alles mit rechten Dingen zugeht will ich fast
nicht glauben. :-)
Aber keine Angst, mit Sicherheit wird das hier nicht alles automatisch erstellt.
Auch wenn es dann vielleicht etwas pünktlicher wäre, aber den Spaß und Luxus
einer ständig etwas anderen Zusammensetzung und Schreibweise möchte ich uns
dann doch gönnen. Nur der Weg bis zum schreiben vom Text ist jetzt jedemal
um zwei oder drei Stunden kürzer. :-)
Und damit gehts jetzt auch an das Eingemachte:

Erhebungszeitraum ist der Oktober (01.10.2001 bis 01.11.2001).
Zur Gesamtübersicht:
Insgesamt errechnete WUs in diesem Zeitraum waren 221.409 (Vormonat: 174.304).
Wieder mal ein gewaltiger Schub nach oben. Und damit noch nicht genug!

Die Neueinsteiger haben uns im letzten Monat 240.028 WUs (Vormonat 5.856 WUs)
mitgebracht!! Ja, nun gut, da mag natürlich der Account "Admins spend CPUs"
mit damals 132.932 WUs nicht ganz unschuldig sein. Aber auch ohne diesen mitzuzählen
war das wirklich Super! Somit kommen wir auf bombastische 461.437 WUs für
diesen Monat (Vormonat 168.250 WUs). Und wie ich im letzten Monat wohl schon
vorausgesehen hatte, war der schwache Zuwachs im September nur der Anlauf
für einen großen Sprung! Wir haben diesmal einen Zuwachs von 18,01% (Vormonat
8,01%)!! Seit es die Monatsstat gibt kann ich mich nicht erinnern das schon
mal gesehen zu haben.

Der WU-Endstand am 01.11. lag damit bei satten 2.561.801 WUs!! Weiter in diesem
Tempo und keiner kann uns mehr stoppen.

Aber auch auf der Seite der Mitgliederzahlen können wir uns sehen lassen.
Zum 1.11. waren in SG 4.166 Mitglieder zu finden. Das entspricht einem absoluten
Zuwachs von 183 (Vormonat 171) Neueinsteigern! Dies ist ein Wachstum von 4,39%
(Vormonat 4,29%) bezogen auf den Endstand am ersten November (1.Oktober).
 Es fehlen nur noch knappe 200 Mitglieder um das drittgrößte Team der Welt
zu werden. Der amtierende Dritte "Team Ars Technika Lamb Chop" sitzt derzeit
auf 4.382 (Stand 04.11.01) relativ fest.
Allen Neueinsteigern auf jeden Fall erst nochmal ein herzliches Willkommen!



Und das sind die Highlights des letzten Monats gewesen:

In der Kategorie meiste WUs steht wieder einmal tiny island vorne.  Die Menge
der errechneten Einheiten ist astronomisch. So sind hier 22.156 WUs durch
die Rechner gerauscht! Im Vergleich zum Vormonat mit 13.040 ist das fast eine
Verdoppelung. Im Schnitt sind das 714 WUs pro Tag!! Aber deshalb muss man
sich jetzt mit seinem einen kleinen Rechner (oder Rechnerpark) nicht verloren
vorkommen. Der Teamdurchschnitt im letzten Monat lag über 9.000 pro Tag. Alleine
die 700 hätten uns da nicht viel weiter gebracht, jeder zählt nunmal.

In der Klasse "am wenigsten WUs gerechnet" darf ich allerdings gar nicht hinschauen.
2.194 Mitglieder (Vormonat 2.080), die keine einzige Einheit geschafft haben.
Das ist schon ein wenig beängstigend. Aber ich denke mal es gibt mittlerweile
so viele andere Projekte, dass jeder sich das aussuchen kann was einem am
meisten zusagt. Und das ist halt nicht immer die Suche nach Außerirdischem.

Betrachtet man unsere "Großcruncher", so sieht man 26 (Vormonat 23) Accounts,
die mehr als 1.000 WUs in einem Monat durchrechnen! Schon wieder gestiegen.
Ob das steigende Begeisterung oder steigende technische Möglichkeiten sind
kann man nicht erahnen. Aber so schnell wie sich die Prozessoren weiterentwickeln
würde es mich nicht wundern wenn man das nicht daran messen könnte.

Aufsteiger des Monats ist diesmal Rudolfo mit dem Sprung um 2.090 Plätze.
Und wie in den Vormonaten ist es auch diesmal ein Hopser aus den 3.000er Rängen
auf die 1.000er. Dank 65 WUs spielt man dann schon im oberen Drittel mit.

Den effizientesten Sprung hat jedoch diesmal Sheala für sich verbuchen können.
277 Plätze aufwärts mit nur einer einzigen WU. Tja, wenn man von Platz 3.969
aus "lossprintet" kann man durchaus was bewegen. Weiter oben isses dann umgekehrt.
Da braucht man 3.969 WUs für einen Platz. :-)

154 Mitglieder beweisen dann auch das Gegenteil. Soviele haben diesmal den
größten Abstieg um 148 Plätze erlebt. Naja, ohne eine WU zu rechnen darf man
auch nur in den seltesten Fällen etwas anderes erwarten. Und das wo doch alle
fast ganz unten stehen. Eine WU und man macht einen Sprung der sicherlich
Kondensstreifen zieht.

Den härtesten Fall hat diesmal Rockhount erfahren müssen. Gefallen von der
3 auf die 5 trotz dem crunchen vom 6.754 WUs! Es ist schon schwer so weit
oben.
Außerhalb der Top50 hat es THB erwischt. Von der 54 auf die 55 trotz 625 WUs
ist schon hart.

17 (Vormonat 23) Cruncher(innen) sind scheinbar an ihrem Platz festgewachsen.
Diesmal ist keiner dabei der sich ohne eine WU halten konnte. Zwischen 81
und 22.156 Units wurden dafür verbraten.

Und nun die "Meilensteine" des letzten Monats. Erwähnt ist jeder, der im Vergleich
vom 1.10. zum 1.11. eine Grenze überschritten hat.

Die unglaublichen 10.000 WUs hat einzig und alleine Siegfried Schmidt erreicht.
Herzlichen Glückwunsch!

An der 5.000er-Marke ist schon mehr Gedränge:
Iver Schulte, Wolle Suckow, Gaigi, seti@esell.de, Werwolf und TheMadOne.
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Die 2.500er sind wieder gut vertreten mit:
Mike Kaehler, Jens N., Mic, Totto, Martin Stolz grüsst Captain Picard, Crunchers
For More Power, Atze II, Wern, PHOEBUS IT Consulting GmbH, Auto-Schreiner
und Arne B.

Auch nicht schlecht machen sich diesmal die 1.000er:
boelli, obiwan, Dietmar Stölting, scheppman, zodiak, hijaak, Gremlin, buch,
stella-mary, fanta, BIG BUDDY, admiralKick, Snajberk, Johannes Hampel, baumi,
daysleeper, Moerke, Christian Hirsch, wlipp, proteino.de, joergb, HEROS-OP,
Beowulf, Marc Henkel und Jojo.

Richtig in's Zeug gelegt haben sich auch die 500er:
Chig, clauska, Hoffi, Îshak, TropicTiger, Arnold Nipper, vobey, dreite_1,
I.W., igel, Frank Thomas, Tim Ruether, Nostradamus # 1, uuups100, mhs4, fufu,
Frank Peters, Mavo, Dr. Jones, Josef Hahn, karsten, Marko Leipert, mouse@home,
Carsten # 1, Tigerman, triaxxe, shalfter, Craven, Pascal Home, AxelHausmann,
fossibear, Juergen Tappe, Trinity, Uwe Löwe, heisu, ali, Lutz, Christian Vömel,
Kenni, Marty McFly, nergaldragon, Mac, Bibi´s SETI  Team, seidler, Gruetzi,
Peter Böhm, Leviathan, Pegazus, Paps, GerdW, SirHerby, ENTER, Werwolf@SETI,
Mad Fritz und GRUBI@home.

Zuletzt aber nicht minder erwähnenswert sind unsere 100er:
Grub, earthian, Aslanoglu, bjw, Gizmo@Home, Caboose, Necro, Tim # 1, Harald62,
joerg # 1, Jops, Duftie´s AMD Athlon 1, 4 GhZ, electrosmog, Frase, cebu, eb,
Hubert Barth, Rudolf Schoen, Frank Köhler, Tylor Durdon, Tobias Heuken,
http://www.heuken.com/,
Barny, Tim # 2, Andreas Dietze, Loki, Timeflesh, Mi.To, danaxon, E_Punkt,
Medusales, pemeric, Andreas Schultz, Balu # 2, Netkiller, Nills, MichaelL,
CERN, hardy, KC-Team # 1, Alfred, Aphex, rtfm, saladin, t0rs0, Nihil Baxter,
werni, Arthi, Hamster, Gismo, SJess, robeertm, Vito-d, mquarta, Thorsten Raatz,
Tyrador, 4ever, Wolfgang # 1 und Stefan # 3.

So, das war's dann für diesen Monat. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit, die
Hitzeprobleme lösen sich in der Heizkosteneinsparung auf und die Nächte werden
länger. Wird Zeit, dass man wieder was zu kucken und surfen hat, gell? Keine
Angst, die beliebte Grafik-Stat ist schon fast wieder fertig. Im Prinzip läuft
sie schon, aber wir wollen sichergehen, dass sie nicht gleich wieder Fehler
aufweist. Also noch ein paar Tage gedulden ob die aufwändigste Statistik aller
Teams die letzte Phase durchhält. :-)
Ansonsten wünsche ich Euch allen einen schönen November mit vielleicht noch
ein paar schönen Tagen vor dem ersten Schnee.

Happy vollgascrunching,
Hoc

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