
Tätigkeits- & Rechenschaftsbericht des Rechenkraft.net Vorstandes 
für das Jahr 2014 
 
 
(1) Mitgliederentwicklung 
 
Am 01. Januar 2014 hatte Rechenkraft.net 75 Mitglieder. Im Verlauf des Jahres 2014 
kamen 5 neue Mitglieder dazu, Austritte waren nicht zu verzeichnen, so dass der Verein 
am 31. Dezember 2014 insgesamt 80 Mitglieder zählte. Details zu den Einnahmen über die 
Mitgliedsbeiträge werden im Bericht des Schatzmeisters präsentiert. 
 
 
(2) Publikationen / Interviews / Presse / Preise 
 
Zusammenfassung: 
Im Jahr 2014 konnten wir in drei bundesdeutschen Zeitungen bzw. Zeitschriften Artikel 
über die Aktivitäten von Rechenkraft.net platzieren, die über Interviews zustande kamen. 
Drei weitere Artikel konnten in einem Computer-Hobbymagazin untergebracht werden. 
Für einen Fachartikel im Zusammenhang mit dem RNA World Projekt, der in Kooperation 
mit einer indischen Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Umesh Varshney vom Indian Institute of 
Science in 2013 in einer renommierten Fachzeitschrift platziert werden konnte, erhielten 
die Autoren den "One of the Best Papers Award 2013" (siehe Anhang). 
 
Details: 
Im Januar 2014 erschien in der Marburger Lokalpresse (Oberhessische Presse) ein Artikel 
über Rechenkraft.net, der das Ergebnis eines Interviews von Michael Weber zu der von 
Lasse Kolb angeregten Aktion zum Welt-ADIS-Tag 2013 war: Hierbei hatten wir uns als 
offizieller Unterstützer des Welt-AIDS Tages angemeldet und einige Wochen für Fight 
AIDS at Home (ein "World Community Grid" Subprojekt) gerechnet. 
Als Resonanz wurde unser erster Vorsitzender vom Oberbürgermeister der Stadt Marburg 
angesprochen, der über den Presseartikel von unseren Aktivitäten begeistert war. 
 
Unser Pressesprecher Frank Strohdiek konnte als Ergebnis eines Interviews im Oktober 
2014 einen Artikel in der "News"-Sektion von "Ferchau Engineering" platzieren. 
 
Ebenfalls im Oktober wurde im von uns 2013 etablierten Hackspace Marburg ein Interview 
inkl. Fototermin durchgeführt, der einen Artikel im Frizz-Magazin zur Folge haben sollte. 
Ob der Artikel wirklich erschien, ist uns bislang nicht bekannt. 
 
Schließlich konnte unser Vereinsmitglied Uli Abromeit in der November- ("Installing Native 
BOINC - A Pictorial Guide" (Seite 8-10) und "Building a BOINC Monster - 96 Cores for only 
135 Watts" (Seite 11-13)) und auch der Dezember-Ausgabe ("Liquid Cooling - Part I - XU3 
Cluster" (Seite 6)) des "ODROID-Magazine" insgesamt drei reich illustrierte Artikel über 
den von ihm gebauten ODROID-Cluster platzieren. 
 
 
(3) Messen / Workshops 
 
Zusammenfassung: 
Im Jahr 2014 war Rechenkraft.net auf vier Messen bzw. Workshops vertreten, von denen 
zwei im Ausland stattfanden. 
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Details: 
Uwe Beckert, Christian Beer und Michael Weber sowie zwei Mitglieder des hsmr (Oleander 
Reis und Sören Kupjetz) nehmen mit Unterstützung von Nico Mittenzwey im März 2014 an 
den Chemnitzer Linux-Tagen 2014 teil und präsentieren Rechenkraft.net und RNA World. 
 
Uwe Beckert, Christian Beer, Michael Weber, Sebastian Müller und Tim Symossek nehmen 
im Mai 2014 am Berliner Linuxtag 2014 und präsentieren Rechenkraft.net und RNA World. 
 
Uwe Beckert vertritt Rechenkraft.net im September beim IDGF technical member meeting 
2014 und dem Workshop Citizen Science Technology Platforms in Amsterdam. 
 
Unser zweiter Vorsitzender Christian Beer vertritt Rechenkraft.net im September/Oktober 
2014 beim 10. BOINC Workshop am SZTAKI Institut in Budapest. 
 
 
(4) Mitgestaltung eines BMBF-Förderprogramms für Citizen Science Projekte 
 
Zusammenfassung: 
Das BMBF hatte in 2014 zusammen mit anderen Organisationen, wie beispielsweise der 
Helmholtz-Gemeinschaft, damit begonnen, eine Förderstrategie zur finanziellen 
Unterstützung von "Citizen Science" Projekten ab 2016 auszuarbeiten. Hierzu wurden 
mehrere Veranstaltungen geplant, an denen Rechenkraft.net sehr aktiv teilgenommen hat. 
Bei den Diskussionen waren wir es, die unter vielen anderen Aspekten eine 
Niederschwelligkeit des Zugriffs auf Fördergelder (nicht nur Universitäten und 
Forschungsinstitute, sondern auch und vor allem gemeinnützige Vereine und auch 
Privatpersonen), die Förderung auch mit geringeren Summen (der Verein vor Ort braucht 
oft eher mal 1000,- € für eine dringende Anschaffung als ein großartiges 100.000,- Euro-
Förderpaket) und die Förderung der Einrichtung von DIY-/Maker-/Hacker-Spaces durch 
den Bund in allen Städten ab einer bestimmten Einwohnerzahl gefordert hatten. 
 
Details: 
Uwe Beckert und Michael Weber nehmen im Juli 2014 am Citizen Science ThinkTank-
Workshop in Berlin teil, auf dem Deutschlands Möglichkeiten im Bereich Citizen Science 
erörtert werden. 
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Uwe Beckert, Michael Weber und Christian Beer nehmen im September an der 
Auftaktveranstaltung Dialogforen Citizen Science in Leipzig teil, auf dem Deutschlands 
Citizen Science Strategie diskutiert wird. 
 

 
 
 
(5) Medienkooperation mit O'Reilly und Aufbau einer Vereinsbibliothek 
 
Rechenkraft.net ist es gelungen, eine Medienkooperation mit dem international bekannten 
O'Reilly Verlag zu etablieren, der insbesondere in den Themenbereichen Elektronik, 
Computer, Programmieren und DIY ("Do-It-Yourself") tätig ist. Diese Medienkooperation 
sieht so aus, dass wir pro Jahr kostenlos 15 Buchtitel (maximal) des Verlags gespendet 
bekommen. Im Gegenzug präsentieren wir das O'Reilly Logo auf unserer Webseite 
(Startseite). Von der Startseite wird bei Klick dann auf unser Wiki verlinkt und erst von 
dort gelangt man auf die Webseite des Verlags. Bislang (Stand: 04.07.2015) hat O'Reilly 
uns 27 Buchtitel zukommen lassen. 
Wir haben das zum Anlass genommen, eine Rechenkraft.net Vereinsbibliothek 
aufzubauen, deren Inhalt auch im Internet - nämlich in unserem Wiki - zu finden ist. 
Die Standorte der Bücher sind in dieser Übersicht tagesaktuell gezeigt und beschränken 
sich derzeit auf den [hsmr] (Hackspace Marburg) und das RNA World Laboratorium. 
 
 
(6) Ermöglichung von Bitcoin-Spenden 
 
Seit Oktober 2014 ist es möglich, dass uns Spenden in Bitcoin überwiesen werden. Dazu 
hat der Verein ein Bitcoin-Konto eingerichtet. Unsere Bitcoin-Kontonummer lautet: 
1LFvrn8iXNo835kxzqTn7TDuz2QvUYJNXu 
 
 
(7) Erster Praktikant 
 
Ende Oktober 2014 hat  Rechenkraft.net e.V. für ca. ein halbes Jahr erstmals einen 
Praktikanten von der IAD aufgenommen, der sich um ein kleines 
Softwareentwicklungsprojekt für RNA World bemühen soll (Screensaver neu gestalten). 
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(8) RKN Cluster 
 
In 2014 wurde der Rechenkraft.net Cluster komplett in die Vereinsräumlichkeiten nach 
Marburg verlegt und dort nach Aufrüstung wieder in Betrieb genommen. Die unten 
stehenden Bilder illustrieren den Erstaufbau: 
 

  
 

 
 
(9) [hsmr] - Hackspace Marburg & Oculus Rift DK II Virtual Realtiy Demo 
 
Der von Rechenkraft.net betriebene Hackspace konnte Ende 2014 um weitere 
Vereinsräumlichkeiten im 4. Obergeschoss erweitert werden. Dorthin verlegt wurde die 
zentrale Serverinfrastruktur des Hauses (an der inzwischen noch andere Vereine im 
Gebäude hängen) und schließlich auch der Rechenkraft.net Cluster. 
 

  



 
Im September 2014 präsentierte unser Vereinsmitglied Thumay Karbalai Assad im [hsmr] 
das Oculus Rift DK II mit diversen Virtual Reality Programmdemos: 
 

 
 
Auch die spendenfinanzierte CNC-Fräse wurde federführend von unserem Vereinsmitglied 
Tobias Weber inzwischen voll funktionstüchtig fertiggestellt. 
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INSTALLING
NATIVE BOINC
A PICTORIAL GUIDE

By Uli Abromeit

BOINC is a platform for distributed grid computing, widely used by scientists, universities and individuals to help explore 
the frontiers of human knowledge.  It is a volunteer project, with a goal of improving the world by discovering new theo-
rems, innovative medicine and other emerging discoveries.  Volunteers can donate the normally unused power of their 

computers for chosen projects by performing scientific computations.  You can get started by downloading the NativeBOINC 
application from the Google Play Store, or from the NativeBOINC home page at http://bit.ly/1o9rRxg.

ANDROID APP

1 - After downloading and clicking the nativeboinc.apk file, click 
the Install button

3 - Click “Next” to complete the installation 4 - Set the access password for the remote computer, as well as 
the hostname if you run more than one host

2 - Click “Next” to start the installation

ODROID MAGAZINE 8ODROID MAGAZINE 8

http://bit.ly/1o9rRxg
nativeboinc.apk


5 - Select one of the projects from the list of supported projects, 
set the email and password, then press OK

10 - Click on “Network” and adjust the network settings to match 
your speed preferences

ANDROID APP

6 - NativeBOINC is running after clicking the “Dismiss” button

7 - Task list and settings for the currently running BOINC project

9 - Click on “Local Preferences”, and set the “Computing” settings 
to match those shown

8 - Click on “Manage Client” to add other BOINC projects and 
adjust settings
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11 - Click on “Disk & Ram” and set the options to match those 
shown

14 - The “Projects” tab shows a list of all the projects, along with 
detailed information about each one.  Manage a project by left 
long-clicking its name

13 - Click on “Native Client”, then select and enable the Autostart 
Client option

16 - List of some ARM-compatible NativeBOINC projects.  Every-
thing listed is available for ARM except for OProject, Primegrid, 
SubsetSum@Home and YAFU

15 - The “Tasks” tab shows a list of the current work units, which 
may be managed individually

ANDROID APP
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In January 2013, I decided to install the Android version of 
BOINC on an ODROID-X2, so that I could use it to help 
study global warming, discover pulsars, and do many other 

types of scientific research.  BOINC was created at University 
of California Berkeley as a way to recycle unused CPU time in 
order to solve large mathematical and statistical problems effi-
ciently.  It distributes the workload to many computers, which 
can then process the calculations whenever the computer isn’t 
in use.

Many BOINC projects are available for the Android ARM 
platform, and can be found on the official list of supported proj-
ects at http://bit.ly/1r4wpzu.  My BOINC cluster is designed 
to run BOINC constantly 24/7, using a total of about 135W.  
Over time, I have added 3 more X2s and an XU, along with some 
inexpensive U2s and U3s.

I decided that it was finally time to do something about the 
chaos on my workbench, so I designed a rack to hold all of the 
ODROIDs, which I call the “BOINC Monster”.  In order to 
organize the BOINC computers, I used a 19” rack with some 
modifications.

ODROID-U2 x 12
24-port Network switch
8-port HDMI switch x 2 (Aten VS0801H)
5V 20A PSU x 2 (TDK-Lambda HWS100-5/A)

BUILDING A BOINC 
MONSTER
96 CORES FOR ONLY 135 WATTS
by Uli Abromeit

After experimenting with the arrangement, I found that the 
U2s ran a little bit hot and noisy with the stock fans, so I changed 
them to 60x60x25mm 12V Sharkoon Powerfans and connected 
them to the U2 fanports.

The BOINC cluster workbench prototype

Preliminary design of the BOINC cluster, with the 40x40mm 
fans installed

BOINC cluster with 12V fans attached

The U2s are connected to a Motorola Lapdock using the 
HDMI switches, and are controlled with a mouse connected 
over some 4-port USB-sharing devices.  I prefer controlling them 

KVM VIRTUALIZATION
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with USB peripherals rather than remotely.
Once I got the U2 rack arrangement working well, I added 

6 ODROID-U3 computers to the 12 ODROID-U2s that were 
already mounted.  Again, I found that with the smaller heatsink, 
the U3 ran too hot using the 12V 60x60x25mm fans at 5V, so I 
added an adjustable DC-DC stepup converter and set it to de-
liver 9V to the fans, which improved their effectiveness.

The next step for the project is to add a third HDMI switch 
so that all of the new ODROIDs can use the Lapdock monitor, 
and of couse add some more computers to the BOINC monster!

KVM VIRTUALIZATION

MICROSOFT-FREE
MINING WITH FREEMINER 
NOW THAT MOJANG HAS SET SAIL 
FOR REDMOND, HOW ABOUT AN 
OPEN 
SOURCE 
GAME? 
by Bruno Doiche

Shock and 
awe rippled 
through the 

entire Internet when 
everyone’s favorite 
sandbox game world 
was purchased by Microsoft for $2.5 billion!  Now what? Well, 
you can celebrate with a full-featured open source version of 
Minecraft that you can run on your ODROID:

$ sudo apt-get install git subversion build-essential cmake 
libbz2-dev libpng12-dev libjpeg8-dev libfreetype6-dev 
libxxf86vm-dev libgl1-mesa-dev libsqlite3-dev libvorbis-dev 
libopenal-dev libcur14-openssl-dev libluajit-5.1-dev  
libleveldb-dev libsnappy-dev libgettextpo0 libmsgpack-dev 
libgles1-mesa-dev libgles2-mesa-dev

Download the irrlicht application using either Subversion 
or Github:

$ svn checkout svn://svn.code.sf.net/p\
/irrlicht/code/branches/ogl-es irrlicht

$ git clone -b ogl-es-svn --recursive \
https://github.com/freeminer/irrlicht.git \
irrlicht

Compile Irrlicht:
$ make -j4 -C irrlicht/source/Irrlicht

Download the Freeminer source code:

$ git clone --recursive \

https://github.com/freeminer/freeminer.git

Compile Freeminer and set the video driver to Open GLES:

$ cd freeminer
$ cmake . -DENABLE_GLES=1 \
-DIRRLICHT_INCLUDE_DIR=../irrlicht/include \
-DIRRLICHT_LIBRARY=../irrlicht/lib/Linux/\libIrrlicht.a 
$ make -j4
$ echo “video_driver=ogles1” >> freeminer.conf
$ echo “enable_shaders=0” >> freeminer.conf

That’s it!  Freeminer, like Minecraft, also has servers 
available for enjoying multi-player games.  To learn more 
about Freeminer and join the forums, visit the project 
home page at http://freeminer.org.

Combination U2, U3 and XU cluster

Closeup of the adjustable DC-DC step converter

TIPS AND TRICKS

The FreeMiner world resembles Minecraft
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After finding some small 15x15x5mm heat-
sinks, I decided to create an ODROID 
cluster using water cooling in order to 

reduce its temperature and noise.  I started with 
a single ODROID-XU3 to see if the small heat-
sinks were powerful enough to distribute heat 
away from the board.  After the initial tests, I con-
nected the cooling system to the rest of the cluster, 
as shown in the images.

Cooling equipment
Alphacool DC-LT 3600 Ceramic - 12V DC, Al-
phacool DC-LT Plexi top, and Alphacool reser-
voir (http://bit.ly/1vDYvJJ)
Alphacool MCX ram copper edition (http://
bit.ly/1C3t8Ml)
Alphacool MCX 5x divider (http://bit.
ly/1qYh1vr)
Alphacool NeXxus Monsta 140 Radiator 
with NB-Blacksilent Pro PK2 (http://bit.
ly/1Fi5yrA)
120mm radiator
8V pump with reservoir
Adjustable DC-DC step-up convertor to control 
the speed of the fan and pump

Cluster
10 x Odroid-U3
1 x Odroid-XU
1 x Odroid-XU3
2 x 5V 20A PSU
24 Port NW-Switch
2 x 8 Port-HDMI-Switch

After filling the system, I had some problems 
with a leaky divider, but now it all runs fine.  Us-
ing thermal paste instead of a thermal pad reduced 
the temperature by 5°C, and required custom fit-
tings for the heatsink.

LIQUID COOLING

LIQUID  
COOLING 
PART 1 - XU3 CLUSTER
By Uli Abromeit

The result of having a super modular portable and resilient 
computing platform? Ever more ambitious projects!
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