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*kuckuck* SG´ler !

Yeah!
Es gibt in noch, den Newsletter ;o)
Sommerloch  vorbei, Urlaub gut überstanden...
...die Redaktion meldet sich zurück.

Allen neuen Mitgliedern, die in der Zwischenzeit zu uns
gestoßen sind erst mal ein
HERZLICH WILLKOMMÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄN bei SETI.Germany !!!

Wenn ich die Statistiken heute mit denen vor der
Sommerpause vergleiche...uiuiui! Wir haben ganz schön
zugelegt!
Na gut, dann wollen wir mal...

Die aktuelle Zeit: Es ist genau 20 Uhr und 35 Minuten.
...und das sind unsere heutigen Themen:

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

Inhalt des 20. SETI.Germany-Newsletter

1. Sommerloch in Berkeley: Was sich alles getan hat.
2. Sommerloch bei SETI.Germany: Von wegen Sommerloch ;o)
3. Sommergrippe über EMail: Viren und Werbung
4. Sommerstats bei SETI@home: Es soll noch heißer werden...
5. Sommerreisen nach Arecibo (Teil 1): Ein erster Bericht
6. Weitere News aus der Welt von SETI@home
7. "Danke für Ihre Kooperation", AgentBeo ;o)

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

# 1. Sommerloch in Berkeley: Was sich alles getan hat.

Keiner soll behaupten, die Jungs in Berkeley hätten sich auf
die faule Haut gelegt. was in den letzten Wochen an News und
geboten wurde, ist gigantisch...

...und dennoch darf sich jeder eines ruhigen Lebnes erfreuen.
Es sind keine Änderungen am Client sind eingetroffen *g*

Am 24.7. ist zum Beispiel Newsletter #8 herausgekommen in
diesem auf die Überprüfung der bislang eingesandten
Ergebnisse eingegangen wird (die deutsche Übersetzung befindet
sich bis dato leider noch nicht auf unserer Homepage).

Aber nicht nur über den Newsletter aus Berkeley kann man sich
nun über den aktuellen Status des Projektes auf dem laufenden
halten. Seit dem 07. August findet sich auch die
"Current Progress Summary" auf Berkeleys Seiten, die sehr
schön den aktuellen Verlauf der Daten verdeutlichen.



Sehr interessant ist auch Hands-On Radio SETI Exhibit,
Kurzform "HORSE". HORSE ist ein interaktives Lernprogramm das
einem das Wieso, Weshalb und Warum der Radiotechnologie bei
SETI@home erklärt.

Und damit wir uns auch weiterhin lange an dem Projekt
SETI@home erfreuen dürfen, hat sich eine neuer Hauptsponsor für
weitere finanzielle Unterstützungen bereit erklärt :o)
(kann ja nicht alles kostenlos sein *g*)
Seit dem 11. Juli 2001 sind nun auch die "Cosmos Studios" mit
dabei.

Nicht ganz soviel Geld bringen die Cruncher selbst in das
Projekt, übernehmen aber trotzdem dem wichtigsten Teil der
Arbeiten. Darum, und damit auch wir über den Sommer etwas
Freude haben, bekamen wir am 30. Juli die "User Profiles".
In diesen Profiles kann sich jeder Cruncher, der einen eigenen
Account hat der SETI-Gemeinde persönlich Vorstellen
(Optional auch mit Foto).

Damit aber noch nicht genug!
Bereits seit einiger Zeit gibt es bereits die Möglichkeit, sich
durch die "Planetary Society" ein Zertifikat ausdrucken zu
lassen, mit diesem jedem die Teilnahme am SETI@home-Projekt
bescheinigt wird :o)
Nun hat auch Berkeley selbst auch reagiert und bietet
persönliche Urkunden für jeden Account an, der jeweils die
100, 250, 500. 100, 2500, 5000 und 10.000 WU-Marke
überschritten hat (Zu finden unterhalb der "User Account Area").

Zuguterletzt (nur hier in unserem Newsletter *g*) hat Berkeley
noch die Final-Version des Clients für Mac OS X herausgebracht.
Happy Crunching allen MacOSX-Fans ;o)

Soweit die News aus Berkeley...ich gebe zurück ins Studio....

--------------------------------------------------------------
Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm
--------------------------------------------------------------

# 2. Sommerloch bei SETI.Germany: Von wegen Sommerloch ;o)

Auch wir haben nicht geschlafen!

Wir konnten zwar keinen neuen Sponsor für uns finden und auch
kein interaktives Lernprogramm entwickeln, aber dafür doch ein
paar interessante Neuerungen auf die Homepage zaubern.

Da waren u.a. die "G-Stat", Kurzform für die grafischen
Auswertungen jedes aktiven Accounts bei SETI.Germany die den
Verlauf der Rechenkraft in Kurven darstellt.

Weiterhin haben wir kräftigst an unserem neuen Forum
gearbeitet, das sich mittlerweile ja wirklich wachsender
Begeisterung erfreut und nun wohl auch von allen angenommen
wurde.

http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm


Für manche nicht Sichtbar sind die zahlreichen Arbeiten
im Hintergrund (Teamorganisation, Updates, fehlerhafte Links,
Mitgliederservice, Arbeiten jeder Art), die auch diesen
Sommer über wieder zur genüge erfolgten. Danke hier an unsere
zwei Administratoren der Homepage: DirkS und Hoc.

Zwischen all dem Lob muss aber auch ein Tadel sein...leider!
Das Sommerloch hat wohl doch unseren Teamaccount ergriffen.
Und das zu einer schweren Stunde :o/
Seit einigen Wochen liefern sich andere Teams gerade mit
ihren Teamaccounts ein heißes Rennen! Dabei Sind insbesondere
die SETI-Teams "Planet3DNow!"und "Erster Kontakt" zu erwähnen.
Gerade der Teamaccount von Planet3DNow! kommt unserem Account
dabei sehr nahe! Sehr deutlich zeigt das der Wettkampfcounter"
aller Teamaccounts der deutschen SETI@home-teams.

...Jungs und Mädels: Ja, wo seid ihr denn? *g*
Ran an die Maschinen! Sorgen Wir dafür, dass nicht nur
SETI.Germany sich auf dem Weg auf Platz 1 befindet!
Beweisen Wir, dass wir uns auch wirklich einen Platz ganz oben
bei SETI@home verdient haben! Zeigen wir ihnen mal, was ein
ordentlicher Schub an WUs ist! Happy Teamaccount-Crunching!
HARAKIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ;o)

--------------------------------------------------------------
Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm
--------------------------------------------------------------

# 3. Sommergrippe über EMail: Viren und Werbung

Bereits in einem Newsflash vom 03. August wurde darauf
hingewiesen, dass sich gerade in den letzten Wochen immer
häufiger Viren über EMails an SETI@home-User ausbreiten.

In diesem Zusammenhang wurde man im weiteren Verlauf der
Diskussionen im Forum auch auf Abwerbeversuche und Werbung
aufmerksam.

Dazu sei folgendes zu sagen:

Die Administratoren und aktiv Mitwirkende der Homepage und des
Teams SETI.Germany geben keine Adressen jeglicher Art an
Dritte Personen weiter.

Auf den Webseiten des Projektes SETI@home in Berkeley und auf
denen des Teams "SETI.Germany" werden Optionen zum Verstecken
der eigenen Mailadressen und weiterer Kontaktmöglichkeiten
angeboten.
Werden diese Möglichkeiten nicht genutzt, kann keine
Verantwortung für Mögliche Folgen jeglicher Art übernommen
werden (Werbung, Abwerbetexte, Viren, etc).

Weitere Informationen finden sich im Forum unter dem
zu diesem Artikel bereitgestellten Link.

http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm


Es kann auch nur immer wieder davor abgeraten werden,
Dateianhänge bei EMails unbekannter Herkunft zu öffnen.
Solches Vorgehen ist Vergleichbar mit dem Beispiel, morgens
um 03:00 Uhr bei ausgefallener Straßenbeleuchtung einen
an die Tür hämmernden und nicht mehr nüchternen "Unbekannten"
zur Türe herein zu lassen....

--------------------------------------------------------------
Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm
--------------------------------------------------------------

# 4. Sommerstats bei SETI@home: Es soll noch heißer werden...

Teilweise bis zu 34°c gab es in den letzten Tagen in manchen
Regionen. Und Deutschlandweit soll es noch schlimmer werden
;o)

Gerade macht sich auch in Berkeley Grafiken der "Active Users"
das Sommerloch bemerkbar.

Scheinbar lässt sich davon nur ein Team nicht beeindrucken.
SETI.Germany :o)))

Nach den derzeitigen Prognosen der "Aufholjagd" werden wir in
den kommenden Monaten (bis 03/2002) sogar auf Platz Nummer 2
aller SETI@home-teams weltweit vorgerückt sein!!!! WOW!
Derzeit befindet sich noch das Team "Ars Technica Lamb Chomp"
auf Platz 1. Aber durch immer werdende Durchschnittsrechenzeiten
und weiterhin zahlreichen Neuzugängen werden auch die momentan
prognostizierten Überholzeiten zu diesem Team immer kürzer
(aktuell: vorr. in 6,5 Jahren, war am 28.08. noch 175 Jahre !)

SETI.Germany auf Platz 1 ?
Warum nicht? Momentan auf befinden wir uns auf Platz 8,
Team "Art Bell" und "The Kights Who Say NI!" überholen wir fast
zeitgleich zum Ende des Oktobers.

Bereits in 10 Tagen werden wir vorr. die 2.000.000 WU-Grenze
überschreiten. Monate früher als erwartet ;o)
Denn gerade erst mal am 31.01.2001 haben wir die Grenze von
1 Mio. WUs geknackt!

...die Sterne stehen also sehr günstig für uns! ;o)

--------------------------------------------------------------
Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm
--------------------------------------------------------------

# 5. Sommerreisen nach Arecibo (Teil 1): Ein erster Bericht

Gleich 3 Setianer wollten diesen Sommer zum Radioteleskop in
Arecibo, von dem wir alle unsere WUs beziehen.

Momentan befinden sich noch Hoc (SETI.Germany)  und Oxy
(Erster Kontakt) in den wärmeren Regionen und bringen uns

http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm
http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm


hoffentlich reichlich Bilder zum staunen mit!

Bereits etwas früher gefahren ist Jogy (SETI.Germany), dem
Team auch bekannt aus den Statistiken als "Jogy & Tom".
Er ist auch vor kurzen wieder von seiner Reise zurückgekehrt
und zeigt uns bereits die ersten Bilder seiner Abenteuerreise.

Brandfrische WUs hat er uns leider nicht mitbringen können.
Und leider auch nicht reichlich welche in unseren Account
reinstecken können...
Hoffen wir, dass das Außenteam "Hoxy" erfolgreicher ist ;o)

Die Bilder von Jogy´s Expedition finden sich auf der Linkseite
des aktuellen Newsletters.

--------------------------------------------------------------
Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm
--------------------------------------------------------------

# 6. Weitere News aus der Welt von SETI@home

+++ SETI im wer-weiss-was.de Experten-Chat +++

Unter dem Thema "SETI@home" fanden sich am 15.07.2001
registrierte Teilnehmer der Commmunity "WWW" zu einem
sogenannten "Experten-Chat" ein um hitzige Diskussionen um und
über SETI@home zu führen. Dabei konnten auch einige
Anfängerfragen beantwortet werden :o) Eine Aufzeichnung des
Chats findet sich auf der NL#20-Linkpage.

+++ Meilensteine +++

200.000 WU´s erreichte am 21.08. das Team "Erster Kontakt".
Eine Woche später, am 28.08. konnten sie sich sogar auf
Platz 6 der unter den deutschsprachigen SETI@home-Teams
vorarbeiten.
Herzlichen Glückwunsch!

Bereits ein paar Tage her ist das knacken der 4Mio.-WU-Grenze.
Herzlichen Glückwunsch hier an das
Team "Ars Technica Lamb Chomp"

Die magischen 2Mio.-WU´s wurden von unseren zwei direkten
Vordermännern "Team Art Bell" und "The Knights Who Say Ni!"
erreicht. Auch an dieser Stelle unsere Glückwünsche.

Kurz vor seinem 300.000 WU-Meilenstein steht das Team
"Planet 3DNow!"

...und in ca. 14 Tagen darf man dem EK-Top-Mann "BigBrain"
zu einer Schnapszahl gratulieren.
66666 WU´s sollten es dann sein ;o)

+++ SETI-Treffen im Winter +++

http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm


Unter dem Motto "Wintertreffen" finden sich Setianer der Teams
"SETI-Team Germany" und "SETI-Nordlichter" vom
15. - 16. Dezember 2001 in Schotten/Hessen ein.

Weiterhin findet man sich unter regem Interesse deutschlandweit
regelmäßig an SETI-Stammtische ein.

Anmeldeformulare und Weitere Informationen finden sich auf der
NL#20-Linkpage.

+++  SETI@home im Heise-Newsticker +++

In einem Artikel vom 28.08.2001 wird im Heise-Newsticker kurz
der aktuelle Verlauf des Projektes angesprochen.
Im Vordergrund stehen dabei die bereits 17 sehr interessant
wirkenden Signale und deren Fehlerquellen.

+++ Interessantes aus dem SG-Forum +++

Aufmerksam auf ein interessantes Interview der
Zeitschrift "GEO" mit einem der Projektleiter des
SETI-Projekts, Jill Tarter, machte uns "Mike[SG]" in unserem
Unterforum "SETI@home", das insebsondere Themen um SETI@home
und Astronomie behandelt.

Lesenswert sind auch die Beiträge unterhalb des Forums
"SETI@home", die uns das SG-Mitglied "Der Diplomat" beschert.
Interessante News aus der Welt der Astronomie und SETI mit
Link und auch mit Fotos.

Schaut mal rein ;o)

+++ Surftips +++

Täglich aktuelles aus den Bereichen Forschung, Wissenschaft,
Astronomie und SETI bringt die Redaktion der
"Nordlichter-Daily-News".

Und dass man nicht nur SETI in den Crunch-Gemeinden groß
schreibt, zeigt uns das Team "Planet 3DNow!" mit seinen
SETI-Comix.

--------------------------------------------------------------
Weiterführende Links zu den jeweiligen News finden sich unter:
http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm
--------------------------------------------------------------

# 7. "Danke für Ihre Kooperation", AgentBeo ;o)

Heeeeyyyyyyy.....
...SETI.Germany auf dem Weg zur Nummero Uno.

Da bleibt mir wirklich nur noch ein
"Danke für Ihre Kooperation".

http://www.agentbeo.de/projects/seti/newsletter/20/index.htm


Wie lange liegt jetzt eigentlich der letzte große
Newsletter zurück? ...
02.06.2001? Oh je...war eine lange Sommerpause der Redaktion.
Trotzdem hat hier keiner was wirklich wichtiges verpasst. Denn
im Notfall, sollte eine Änderung eintreten die alle Betrifft,
wird umgehend ein "Newsflash" und/oder SMSnews heraus gehen.

Und in der Zwischenzeit sind sicher viele neue Mitglieder zu
uns gestoßen...zeigen ja bereits unsere Zahlen :o)
Dieser Newsletter zum Beispiel geht bereits an rund 1760
Abonnenten. 1760 Abonnenten aus mittlerweile über 3800
SG-Mitgliedern!!!

Da darf ich erst mal allen Neuankömmlingen ein "Willkommen"
wünschen.

Und wir haben hier auch gleich eine kleine Änderung bekannt zu
geben *g*. Besonders weil dieser Newsletter besonders lange ist,
werden die Links auf einer Extra-Seite dazu veröffentlicht um
hier mehr Übersichtlichkeit zu erlangen.

Weiterhin gilt immernoch:
Vorschläge, Fragen und Kritiken erwünscht ;o)

Und damit dieser Newsletter jetzt nach der langen Pause nicht
noch länger wird, als er nicht schon ist, verabschiede ich
mich jetzt ganz einfach. :o)

Eine Sache liegt mir aber noch auf dem Herzen:
Liebe Teamaccount-Cruncher, .....
...reißt Euch zusammen!
HARAKRIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! *g*

AgentBeo
AgentBeo@setigermany.de

Redaktion Newsletter
newsletter@setigermany.de

...denn 1764 Abonnenten können sich nicht irren ;-)
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