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Hallo liebe Mitglieder und Freunde von SETI.Germany, es ist mal Zeit für einen Newsletter.
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1. PG Challenge Series 2010 (geschrieben von pschoefer)

In diesem Jahr wird zum dritten Mal eine Serie von Challenges bei PrimeGrid ausgetragen. 

Nachdem wir in den vergangenen beiden Jahren jeweils die Gesamtwertung gewinnen konnten, 

haben wir es 2010 mit einem sehr starken, neuen Gegner zu tun: SETI.USA hat sich 

vorgenommen, alle neun Challenges der Serie und damit auch die Gesamtwertung zu gewinnen.

Bei den ersten beiden Challenges des Jahres ist es SETI.USA tatsächlich gelungen, uns sehr 

deutlich auf den zweiten Platz zu verweisen. Aber geben wir uns wirklich so einfach 

geschlagen? Vom 22.-30. April findet die nächste Challenge statt, in der wir diese Frage mit 

einem klaren Nein beantworten können.

Links:

http://www.setigermany.de/forum/news/3935-primegrid-challenge-series-2010-a.html (allgemeine 

Informationen)

http://www.setigermany.de/forum/das-hauptforum/4208-pg-challenges-2010-sind-wir-schon-geschlag

en.html (Diskussion)

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

2. BOINC Pentathlon 05.05.-19.05.2010 (geschrieben von Jeeper74)

Ob Gauntlet, PG-Challenge-Series oder andere Wettbewerbe, der Wettstreit zwischen den 

Boinc-Teams begeistert die Teams. Zum ersten mal wird nun SETI.Germany einen derartigen 

Wettbewerb ausrichten, den BOINC-Pentathlon.

Aber dafür haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht. 5 Disziplinen (Projekte aus 

verschiedenen Gebieten) werden innerhalb des o.g. Zeitraums gecruncht. Dabei kommt es zu 

Überschneidungen zwischen den Projekten. Dies sorgt für ein starkes taktisches Element und 

erzeugt so Spannung und Abwechslung. 

Informationen findest Du auf den Seiten des Boinc-Pentathlon

http://www.setigermany.de/boinc_pentathlon/

und im Thread im Hauptforum

http://www.setigermany.de/forum/das-hauptforum/4152-boinc-pentathlon.html

Da jedes Team 5 Projekte für den Pentathlon vorschlagen kann, haben wir unseren Mitglieder 

die Möglichkeit gegeben die Projekte zu wählen, die SETI.Germany vorschlagen soll. Auch dich 

bitten wir um deine Stimmabgabe unter

http://www.setigermany.de/forum/showthread.php?t=4190 

http://www.setigermany.de/forum/showthread.php?t=4191 

http://www.setigermany.de/forum/showthread.php?t=4192 

http://www.setigermany.de/forum/showthread.php?t=4193 

http://www.setigermany.de/forum/showthread.php?t=4194 

Damit der Boinc-Pentathlon erfolgreich ist, sind wir auf tatkräftige Unterstützung 
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angewiesen. Viele Mitglieder haben sich bereits bei der Übersetzung der Pentathlon-Seite und 

der Werbung beteiligt, vielen Dank dafür! Jede weitere Unterstützung ist willkommen.

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

3. WDR Bericht (geschrieben von crille)

In der Sendung "Aktuelle Stunde" des WDR, vom 19.02.2010 wurde in dem Beitrag „Angeklickt - 

Rechnen für die gute Sache„ das verteilte Rechnen vorgestellt. Dabei wurde auch unsere 

Webseite genannt, unter anderem mit dem Ausdruck „die ideale Startrampe für jeden, der gerne 

beim verteilten Rechne mitmachen möchte.“ Dieser Bericht führte in den Tagen danach zu einem 

regelrechten Ansturm auf unsere Webseite, was auch unserem Server ganz schön zu schaffen 

machte. Einige neue Mitglieder haben bereits den Weg ins Forum gefunden, und finden sich 

sicherlich bald zurecht und in guter Gesellschaft.

Man kann den Bericht online nachlesen und auch die Sendung nochmals ansehen unter 

http://www.wdr.de/tv/aks/sendungsbei...angeklickt.jsp

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

4. Erfolg bei World Community Grid (geschrieben von roundup)

Diese Schlagzeile gilt in doppeltem Sinn. Im Teilprojekt FightAIDS@Home wurde ein Ansatz für 

neue Medikamente gegen die HIV-Infektion entdeckt, die erstmals auch Wirkung gegen bisher 

resistente Virenstämme verspricht. Die Entdeckung fand weltweit große Beachtung. Dieser 

Erfolg wurde in einem Video dokumentiert, welches wir mit deutschen Untertiteln versehen 

haben:

http://www.youtube.com/watch?v=WYQrOH86y1c

Auch SETI.Germany ist mit dem World Community Grid erfolgreich: Wir honorieren die hohe 

Qualität der Teilprojekte und der Sicherheitsstandards des WCG und sind offizieller Partner 

des World Community Grid geworden. Wir haben unsere Rechenleistung für WCG in den 

vergangenen Monaten vervielfacht und stellen inzwischen mit deutlichem Abstand die größte 

Rechenleistung aller deutschen Teams zur Verfügung. Dieser Einsatz lohnt sich - wie auch der 

Erfolg bei FightAIDS@Home zeigt.

http://www.setigermany.de/wiki/World...y_Grid/Partner

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

5. Neues Logo (geschrieben von crille)

Im Zuge des neuen SETI.Germany Designs und der Überarbeitung unserer Logos, Banner und 

Grafiken wurde durch unser Mitglied Zwitschi ein neues Logo entwickelt:

http://www.setigermany.de/images/logo.png

In einer Wahl wurde das neue Logo mit einem großen Abstand (57% aller Stimmen) gewählt.

Im Wiki findet ihr weitere Variationen des neuen Logos, um es bspw. auf der eigenen Homepage 

einzubinden:

http://www.setigermany.de/wiki/SG-Banner

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

Bis zum nächsten Newsletter :-)

Happy Vollgascrunching

aendgraend, Zero2Cool, marodeur6 und crille

-- Dieses E-Mail ist kein Spam, sondern ein Newsletter. Um ihn abzubestellen, bitte 

folgenden Link anklicken: 

http://setigermany.de/newsletter/test/unsubscription.php?nlout=c96d834379e3f2844f611beb08de1de
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