
Von fiesen Computer-
viren habe ich gehört. 
Ebenso von eventu-
ellen Nuklearbomben-
Berechnungen und Ra-
keten-Flugstrecken. Ob 
ich denn keine Angst 
hätte vor solchen Pro-

grammen. Ob denn sichergestellt sei, dass nicht 
der ganze Rechner ausspioniert wird.
Liebe Leserinnen und Leser, seit nun nicht we-
niger als drei Jahren beschäftige ich mich mit 
dem Thema »distributed computing«, dem 
Verteilen von komplexen und aufwändigen  
Rechenaufgaben auf einzelne Computer. Seit 
der Gründung des gemeinnützigen Vereins  
»Rechenkraft.net e.V.« bin ich im Vorstand 
als Beisitzer tätig. Aber selten habe ich solche 
Unsicherheit und Missverständnisse zu einem 
Thema erfahren, wie es beim verteilten Rech-
nen der Fall ist.
Das geht bereits damit los, dass viele Leute gar 
nicht begreifen, was »distributed computing« 
genau ist und welchen Zweck es erfüllt. Erkläre 
ich einem Laien, der kaum Ahnung von Com-
putern hat, wie das DC-Prinzip funktioniert, 
entsteht für ihn oft der Eindruck, dass irgend-
welche Computerfreaks irgendwelche schrägen 
Sachen machen, bei denen keiner weiß, wozu 
es eigentlich gut ist. Erkläre ich ihm aber, dass 
unser Verein unter anderem an der Aufgabe 
beteiligt ist, die Malaria-Ausbreitung in Afri-
ka vorherzusagen, Medikamente gegen Krebs, 
Tuberöse Sklerose, Alzheimer oder Aids zu fin-
den, Einsteins vorhergesagte Gravitationswel-
len nachzuweisen, Klimavorhersagen für das 
20. und 21. Jahrhundert zu machen, bei der Kar-
tographierung der Internets zu helfen, nach Le-
ben außerhalb unseres Planeten zu suchen, ver-
meintliche Verschlüsselungen zu entschlüsseln 
oder Gen-Strukturen vorherzusagen, werde ich 
mit großen Augen angeschaut, und noch bevor 
die Frage kommt, wie das denn gehen soll, sage 
ich: »Machen Sie doch mit! Kostet nichts und 
dauert keine 30 Minuten«. Nachdem ich dann 
erkläre, dass für diese Berechnungen ein Com-
puterprogramm namens BOINC verwendet 
werden kann, welches quasi automatisch im 
Hintergrund arbeitet, kommt oft die Frage nach 

Viren und Trojanern. Was mich nicht wundert, 
denn wenn man einigen so genannten Compu-
ter-Fachzeitschriften und diversen Medien-Be-
richten glauben darf, wimmelt es in der Com-
puterwelt heutzutage nur so von Trojanern, in 
jeder E-Mail, in jedem Programm könnte einer 
versteckt sein, der einem das Online-Banking-
Konto leerräumen will. Dazu fällt mir nur fol-
gende Bermerkung ein: Das Programm BOINC, 
welches für die Verwaltung diverser DC-Pro-
gramme entwickelt wurde, stammt von der 
Universität Berkeley in Californien, welche 
ganz nebenbei eine der renommiertesten Unis 
der Welt ist, die unter anderem für das Betrieb-
system »Free BSD« mitverantwortlich ist, wel-
ches in vielen großen Firmen eingesetzt wird. 
Vielleicht sollte sich jeder einmal selbst fragen, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese 
Uni ihren Namen aufs Spiel setzt, wenn heraus-
gefunden würde, dass in ihrem Programm eine 
Schad-Funktion enthalten ist. Auf der anderen 
Seite öffnen viele Leute ohne große Bedenken  
E-Mail-Anhänge, oder laden sich dubiose Spiele 
(mit Trojaner-Funktion) aus dem Internet her-
unter. Dass solche Programme heimlich im 
Hintergrund Raketen-Flugstrecken berechnen 
oder auch unbemerkt Daten ausspionieren kön-
nen, ist ihnen offenbar gar nicht bewusst. Ganz 
nach dem Motto: »Computerspiele können ja 
nichts tun. Wo Spiel drauf steht, muss auch 
Spiel drin sein«. In solchen Momenten frage ich 
mich, wie naiv manche Leute eigentlich sind. 
Wer Wert auf maximale Sicherheit legt, findet 
bei uns entsprechende Hilfe.
Einen Computer ohne DC-Programm zu be-
treiben ist aus meiner Sicht unwirtschaftlicher 
»Leerlaufbetrieb«, weil der Computer ja bezahlt 
wurde, aber oft nur zu 5 % ausgereizt wird, was 
die Rechenleistung betrifft. Man kann das mit 
einem leistungsstarken E-Herd in der Küche 
vergleichen, auf dem gelegentlich eine Tasse 
Wasser heiß gemacht wird. Aus wirtschaft-
licher Sicht ist es einfach nur Verschwendung. 
Wer einen Computer hat, sollte seine volles Po-
tential auch sinnvoll einsetzen. Dazu muss man 
kein Wissenschaftler oder Experte sein. Ein ge-
sunder Menschenverstand und 30 Minuten in-
vestierte Zeit genügen. www.Rechenkraft.net
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