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Hallo liebe Mitcruncher und SETI.Germany-Mitglieder, 
es gibt wieder etwas worüber wir euch informieren möchten. 
------------------------------------------------------------------- 
 
Inhalt des 50. SETI.Germany Newsletter 
 
1. SG-Teamcrunching im September 2008 
2. 2nd Wave 
3. Formula BOINC 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1. SG-Teamcrunching im September 2008 
 
Ein neues Teamcrunchen steht an. Nur ist es diesmal etwas anders, als das 
letzte Mal. 
 
Diesmal wollen wir gemeinsam an einem Race in einem Projekt  teilnehmen, 
was uns noch allen gut in Erinnerung ist...  :D  
 
Richtig! Es ist yoyo@home! 
 
Nun werden sich einige fragen, warum schon wieder yoyo. Anfang des Jahres 
waren die insgesamt 3 Monate genug. 
 
Aber… 
 
 
- Unser Vorsprung war 4,3 Mio Credits und ist schleichend auf 1,6 Mio 
geschwunden. 
- Es ist ein Abgesang auf die OGR Wus, da 90% bereits gerechnet sind. 
- Unsere „französischen Delikatessenfreunde“ werden sicherlich auch von der 
Partie sein.  :)   
- Auch die ESL hat Spaß an yoyo gefunden… 
- Das Race ist auf 14-Tage begrenzt.  
 
 
Es gibt also genug Gründe,  einmal kurzfristig alles in die Waagschale zu 
werfen, um zu zeigen, dass wir Willens sind, auch so ein Rennen zu 
gewinnen! 
 
Wenn wir nur Zuschauer sind, könnte es uns unsere ganzen Lorbeeren vom 
Jahresanfang kosten. Das wären dann 3 Monate für einen 2. Platz gewesen. 
Och neee…   :(  
 
Wir sind uns bewusst, dass wir diesmal nicht gemeinsam abstimmen. Aber wenn 
wir gewappnet sind ist das besser, als einen Hilferuf zu starten, wenn das 
Kind im Brunnen liegt. 
 
Zum Jahresende würden wir gerne ein weiteres Teamcrunchen ins Auge fassen. 
Dann natürlich wieder mit Auswahl der Projekte und entsprechender 
Abstimmung. 
 
Doch jetzt sind es nur noch 4 Tage, bis die anderen Teams bei yoyo 
einsteigen. Noch genug Zeit, vorhandene Bunker abzubauen und mal 
nachzusehen, was man so alles an den Start bringen kann. 
 
Ich hoffe, ihr seid alle mit von der Partie, wenn es heißt 
 



Yoyo@home Reloaded! SG schlägt zurück!! 
 
Wichtige Informationen zum anstehenden Race findet ihr hier: 
Thread bei Rechenkraft e.V.: 
http://www.rechenkraft.net/phpBB/viewtopic.php?f=57&t=8997 
Unser Wiki mit HP und Teambeitritt!!: 
http://wiki.setigermany.de/index.php/Yoyo%40home 
Thread im SG Forum: http://board.setigermany.de/showthread.php?t=2142 
 
Racestart: 01.09.2008 02:00 – 15.09.2008 02:00 (für Starter mit TZ = MESZ) 
 
ACHTUNG!! 
Als Subprojekt in den Projekteinstellungen darf nur ein Haken bei „Cruncher 
- optimal golumb ruler“ gesetzt sein!! 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
2. 2nd Wave 
 
Nach der SPEG hat sich eine weiter Gruppe von Leuten zusammen getan, um 
gemeinsam etwas für SG zu tun. Allerdings nicht aktiv und gezielt, sondern 
nur für den Notfalleinsatz. Sprich, wenn unser Team Gefahr läuft „etwas“ zu 
verlieren, was man nicht verlieren will. 
 
Wenn ihr also mithelfen wollt, unsere Interessen im Fall eines „feindlichen 
Übernahmeversuches“  :)  zu wahren, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. 
Der Startpunkt ist hier 
(http://board.setigermany.de/showthread.php?t=2037). Weitere Informationen 
dazu finden sich auch im Forum der 2nd Wave, welches jeder einsehen kann. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Formula BOINC (FB) 
 
Neben den allgemeinen Statistiken rund um die Teams haben sich unsere 
Freunde von der L'Alliance Francophone (AF) etwas einfallen lassen. Eine 
neue Art des Wettstreits in den unterschiedlichen Projekten mit dem Ziel, 
mehr Projekte in den Genuss von Rechenleistung zu bringen. Hier haben die 
High-Credit Projekte keinen höheren Stellenwert als Low-Credit Projekte! 
 
Unser Team befindet sich dort gut platziert dank der inzwischen breiten 
Ausrichtung. Unser direkter Konkurrent ist BOINC Synergy .;) 
 
Wer sich darüber informieren und uns auch in anderen Projekten unterstützen 
möchte… 
 
Informationen zur FB gibt es hier: 
 
Statistik und Regeln: http://www.myboinc.com/FormulaBoinc/ 
Thread im SG Forum: http://board.setigermany.de/showthread.php?t=1706 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Bis zum nächsten Newsletter  :-)  
 
Happy Vollgascrunching 
aendgraend, Zero2Cool und marodeur6 

 


