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*kuckuck* SG´ler !

Heute ist Montag, der schönste Tag der Woche. Endlich wieder
arbeiten dürfen. Das ist doch das höchste der Gefühle.
Ok, ok! Zurück zur Realität. ;-)

Die aktuelle Zeit: es ist genau 22 Uhr und 30 Minuten ...
... und das sind unsere heutigen Themen:
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# 1. Ausgewechselt: Neuer Mac-Client und neue Standleitung

Nur wenige Tage nach der Ausgabe des 26. SETI.Germany-NL´s
kam ein neuer SETI-Client für Macintosh-Rechner heraus. Der
aktuelle Client trägt die Versionsnummer 3.07. Die
wichtigsten Neuerungen an dem Client: Transparente Proxy-
Funktionalität, Fehlerbehebung bei Results >60KB und
Zugriffsrechten.

Ebenfalls ausgewechselt bzw. erweitert wurden die Leitungen
in Berkeley. Neben einigen neuen Hardwarekomponenten
gönnte sich Berkeley nun mehr Leistung. Seit dem 31.05.
ist das Projekt SETI@home nun mit 25Mb/s online
(vorher 10 Mb/s).
   Damit man sich ein Bild davon machen kann, wie es so bei
den Arbeiten vorging, wurden passend dazu ein paar Bilder auf
der SETI-Homepage veröffentlicht. Die Adresse findet sich auf
der Link-Seite des aktuellen Newsletters.

Einen neuen Server nutzt seit etwa 4 Wochen das Team
"SETI-Nordlichter" (NL), das mit seiner Domain vor kurzem
umgezogen ist. Um eventuellen Engpässen vorzubeugen, wurden
die Inhalte auch unter einer zweiten Domain zur Verfügung
gestellt. Das ist Service! :o)
Auch das Team "SETI-Team Germany" (STG) wechselte am 24.05.
den Server, was nahezu ohne weitere Probleme vonstatten ging.
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Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
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# 2. Ausgezeichnet: Meilensteine der letzten Wochen

Würden wir jeden Meilenstein, jedes Jubiläum feucht-fröhlich
feiern, wir brächten keine ordentliche WU mehr zustande ;-)
Wer jetzt aber gleich zur Sektflasche greift, dem könnte
es leicht schwindelig werden, angesichts solch hoher
Zahlen ...

500$ Preisgeld hat Gewonnen: Eine 19jährige Studentin aus
der Tschechischen Republik. Nicht für Ihre Diplom-Arbeit,
sondern für die 500 millionste WU bei dem Projekt
SETI@home, die von der jungen Dame am 05.05.2002
auf dem Server in Berkeley abgeliefert wurde.
Herzlichen Glückwunsch!
Das Preisgeld wurde übrigens von der
"Wichita State University" gesponsert. Von der Projektleitung
in Bekeley gab es ein T-Shirt mit dem Aufdruck
des SETI@home-Logo. :-)

Wäre diese 500 millionste WU doch nur 12 Tage später gekommen,
dann hätte man wohl doch ein feucht-fröhliches Fest daraus
machen können. Denn am 17.05.2002 feierte das Projekt
SETI@home offiziell seinen 3. Geburtstag.
Auch hier: Herzlichen Glückwunsch an alle! Und einen
besonderen Dank an die Projektleitung, die Techniker,
die Teamgründer und Teamadmins, und vor allem an DICH! ;o)

Aber ich bitte noch um einen kleinen Augenblick Geduld!
Gleich darf man den Sektkorken kanllen lassen, denn...

... Am 02.06.2002 haben wir es geschafft, eine Rechenleistung
von bisher 1.000.000 Jahren zu leisten!
Das bestätigt natürlich den Erfolg des Distibuted Computing.
Ein einzelner Rechner bräuchte 1 Millionen Jahre um das zu
leisten, was bislang Tausend Rechner Weltweit in 3 Jahren
fertig brachten.
   Ebenfalls am 02.06. erreichte das Team "SETI-Team Germany"
(STG) die Marke von 700.000 WUs. Nur wenige Tage zuvor,
nämlich am 12.05. hatte STG die teuflische Schnappszahl von
666.666 WUs berechnet.

Na denn: Prost! *kling*
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# 3. Auskunft: Meilensteine bei SG und neue Anleitung

Ein weiteres kleines Feature und gleichzeitig eine Erweiterung
der Statistiken für Mitglieder des Teams SETI.Germany bringt
die Seite der "Meilensteine" mit sich.
Auf dieser Seite finden sich Mitglieder wieder, die eine
besondere WU-Grenze überschritten haben. Beginnend ab 50 WUs
bis zur magischen Marke von 200.000 WUs werden SG-Jubiläre
für 4 Tage auf diese Weise "geehrt" :-)
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Frei nach dem Spruch "Hier werden Sie geholfen" wurde auch
eine neue Installations- und Konfigurationsanleitung mit in
das Angebot der SG-Homepage aufgenommen. Diesmal ist es
eine Anleitung für den Textclient. Dabei wird auf den ersten
Start unter Windows und Linux bis hin zu den Optionen
eingegangen.
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# 4. Ausmachen: Das war Weimar 2002

Das 2. deutsche, teamübergreifende SETI@home-Treffen
ist vorrüber.

Vom 17.05. - 20.05.2002 trafen sich SETI-Begeisterte aus ganz
Deutschland in Weimar/Thüringen um zu fachsimpeln, zu feixen
oder um auf die ganzen Jubel-Zahlen des Projektes mit einem
Glas Cocktail anzustossen ;-)

Neben einem Vortrag von ST (SETI-Nordlichter) über die
Drake-Gleichung, während dem auch demonstriert wurde, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen ist, ein Signal
zu finden, konnte man im Anschluss daran ein paar Videos von
Hoc und Oxy (SETI.Germany und Erster Kontakt) sehen.
Besonders das von Hoc nachbearbeitete Video, das uns die Reise
der beiden Setianer zum Radioteleskop in Arecibo zeigte,
beeindruckte durch viel Witz und gute Effekte.
Auch sehr interessant war die Geschichte von
Jogy (SETI.Germany), der kurz vor Hoc und Oxy ebenfalls das
Radioteleskop besuchte und dabei fast nicht mehr ausreisen
durfte.

Wie auch im letzten Jahr gab es einen Grillabend und das
Gemeinschaftsfoto vor der Webcam auf dem Theaterplatz in
Weimar.

Im Ganzen betrachtet wieder ein sehr gelungens Spektakel, bei
dem man alle nur bemitleiden darf, die es nicht miterlebt
haben.

Übrigens: In Weimar 2001 habe ich eine kleine Statistik zur
Frauenquote bei SETI@home vor Ort erstellt. Dieses Jahr wäre
diese stark verfälscht gewesen, da erstmals auch viele
Setianer Ihre Familie mitbrachten. Korkeborg (Erster Kontakt)
und ich liessen es uns aber dennoch nicht nehmen, auch zum
zweiten Treffen eine Statistik heraus zu bringen.
"Der Durchschnitts-Setianer ist ungefähr 28 Jahre alt, 178 cm
groß, 76 kilo schwer und hat eine Schuhgröße von etwa 42.
Ich glaube nicht zu erwähnen braucht man, dass der
Durchschnitts-Setianer Mitglied bei SG ist (*räusper*
Durchschnitt zu sein ist nicht alles ). Ausserdem hat der DS
eine WU-Zahl von 9044 units, worüber sich wohl etwa 80% der
Anwesenden freuen werden. Vielleicht noch erwähnenswert ist
die Tatsache, dass jeder DS etwa 11 Rechner zur Verfügung hat.
Und vor allen Dingen - Setianerfrauen aufgepasst - unser DS
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ist männlich und ledig!"

Danke Korkeborg ;-)
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Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
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--------------------------------------------------------------

# 5. Ausgerutscht : "Offizielles" deutsches SETI-Forum

Seit 2 Tagen online ist ein neues Forum, dass sich dem Thema
SETI@home widmet.

Das deutschsprachige Forum, (u.a. erreichbar über
alien.de/seti) welches nicht von einem SETI-Team geleitet
wird, aber überwiegend Moderatoren aus dem Team SETI.Germany
beschäftigt, überzeugt durch Stabilität und Funktion.
Gerade Letzteres lässt es oft auch unübersichtlich
wirken, lenkt aber trotzdem nicht von dem Eindruck ab, dass
gerade hier bei den unterteilen Kategorien der Unterforen bei
anderen bekannten deutschen Teams etwas abgekupfert wurde.

Neu ist auch das grafische Design, dass sich,
anders als bisherige Webangebote zum Thema SETI@home,
überwiegend heller Farben bedient.

Last but not least entsteht beim Durchlesen der bereits
enthaltenen Einträge nach und nach mehr der Eindruck, dass es
sich hierbei weniger um ein allgemeines SETI@home-Forum
handelt, als eine Plauderecke für sich untereinander bekannte
SETI-Freunde. Darüber kann auch nicht eine ewig lange
Verbesserungsliste hinwegtrösten, die der Foren-Administrator
immer wieder erwähnt. Eine online verfügbare Baustelle
zum Testen.

Was bislang dem alten Datania-Forum vorbehalten war, wurde
neu überdacht. Nun gilt es, die Anfangsschwierigkeiten zu
beseitigen. Wünschen wir dem Foren-Administrator viel Glück
und ein gesegnetes Händchen bei seiner Aufgabe.
Ich drücke jedenfalls die Daumen ;-)

Bei einem SETI-Team überholen Sie das Mitglied, das auf der
WU-Rangliste an zweiter Stelle ist. Wievielter sind sie jetzt?
Wer bei dieser Frage mit "Erster" geantwortet hat, kann ja
mal all seine Bekannten darum bitten bei dem praktischen
Versuch mit ihren Rechnern behilflich zu sein ;o)
Aber der eigenen Unlogik muss man sich hier nicht schämen.
Denn stellt man die Frage in ähnlicher Form einigen Freunden,
kann man getrost darauf wetten, dass auch sie die falsche
Antwort geben.
   Ziehe ich nun die Parallelen zum neuen SETI-Forum,
entdeckt man einige Gemeinsamkeiten mit dem Rätsel. Zwar
spiegelt der Beitrag meine persönliche Meinung mit Blick
auf die gegebenen Tatsachen wieder, wird aber nicht bei allen
auf Verständnis stossen.
   Kritik zu üben ist schwer, einzustecken noch viel mehr ;-)
Letzendlich sei aber gesagt, dass es ein guter Ansatz ist und
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man mit entsprechender Arbeit noch ein ganz großes Forum
daraus machen kann!

--------------------------------------------------------------
Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
http://www.setigermany.de/newsletter/news28links.htm
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# 6. Ausklang: Euer beo ;-)

Tja, die Sommerzeit fängt erst richtig an, aber mein
Jahresurlaub geht mit diesem Newsletter bereits seinem Ende
zu :-(

3 Wochen Freizeit einfach so vorbeigeflogen.
Freizeit...Mal überlegen. Da war also das Wochenende in
Weimar, ein 5 Tägiger Computer-Kurs... und jede Menge
Ärger mit Berkeley während der Umbauphase. *g*
Zu allem Überfluss muss ich auch noch bemerken, dass
das Team SETI@Netherlands das Team SETI.Germany
einzuholen droht.

Ach, was wäre ein Setianer ohne Statistik-Stress ;-)))

Im aktuellen Geschehen auf dem Stuhl hin und her rutschend,
minütlich die Seite der Statistiken aktualisierend, lässt man
sich hier und da auch mal zu einem lautstarken Fluch
hinreissen, wenn einmal nicht alles so verläuft, wie man es
sich erhofft hatte.

Wer sich in diesen Zeilen Wiederentdeckt dem sei gesagt:
Es ist "nur" SETI@home ;-) Es ist nicht "das" Leben!
Aber wie langweilig wäre "das" Leben ohne SET@home? *seufz*
   Hoffentlich kommt Weimar 2003 mit ganz großen und
schnellen  Schritten auf meinen Tagesplan zugerannt!
*doppelseufz*

Bis dahin wird man sich wohl mit dem SETI-Alltag begnügen
müssen. Tja, wäre da nicht doch noch eine Abwechslung *g*
Am 8. Juni 2002 werden wir versuchen, 100 Personen
gleichzeitig um 21 Uhr im Chat von SETI.Germany zu
versammeln. Wer interesse hat uns bei diesem kleinen
Spektakel zu unterstützen, findet unsere Chat-Seiten unter:
http://www.setigermany.de/chat/chat.htm

--------------------------------------------------------------

AgentBeo
agentbeo@setigermany.de

Redaktion Newsletter
newsletter@setigermany.de

... denn 2989 Abonnenten können sich nicht irren ;-)
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