
 

  

 

Antalis Verpackungen gegen das 

Coronavirus SARS-CoV-2 

FAQs 

 
 

Woher weiß ich, ob meine Hardware ausreicht? 

 

Einfach ausprobieren und Software installieren. Abwarten, ob der PC/Laptop Rechenaufgaben empfängt. 

Werden über mehrere Tage keine Rechenaufgaben empfangen, dann gibt es derzeit keine für diese 

Hardware passenden Work Units. 

Wie funktioniert die Software? 

 

Der FAHClient läuft unsichtbar im Hintergrund, ähnlich einem Virenscanner. Er  arbeitet vollkommen 

selbständig mit den Servern der Washington University zusammen und erfordert keinerlei Aktionen durch 

den Benutzer. 

Wieviel Internet-Datenvolumen nimmt das Ganze in Anspruch? 

 

Der FAHClient erzeugt nur sehr minimalen Datenverkehr über das Internet.  

Wieviel Hardware-Ressourcen nimmt der Client in Anspruch?  

 

Über einen Schieberegler kann in drei Stufen festgelegt werden, wie viele Hardware-Ressourcen der 

FAHClient verwenden soll: Low, Medium, Full 

Auf der Stufe Low ist ein gleichzeitiges Arbeiten am PC problemlos möglich! 

Auf der Stufe Medium ist je nach Hardware das gleichzeitige Arbeiten am PC ebenfalls möglich. Hin und 

wieder sind aber kleine Verzögerungen spürbar. 

Für Laptops sollte die Stufe High nicht verwendet werden, um die Hardware nicht zu überlasten, 

insbesondere den kleinen Lüfter, es sei denn, es handelt sich um einen Gaming Laptop. 

Je höher die Stufe gewählt wird, umso mehr Ressourcen verwendet der FAHClient, umso stärker ist das 

Lüftergeräusch, und umso höher ist der Stromverbrauch. Die Rechner müssen nicht auf höchster Stufe 

laufen, viel wichtiger ist, dass weltweit viele Rechner parallel arbeiten. 

Während dem Spielen von Computer-Spielen sollte der FAHClient pausiert werden, da 3D-Spiele die 

gesamte Performance der Hardware benötigen. 

 



 

  

 

Einstellungen können über den Internetbrowser über die URL https://client.foldingathome.org 

vorgenommen werden. 

 

Der FAHClient kann jederzeit pausiert werden, um die volle Performance des Rechners für die eigene 

Arbeit zur Verfügung zu haben. 

Man kann den FAHClient beispielsweise auch tagsüber auf Stufe Low laufen lassen, um gleichzeitig daran 

arbeiten zu können, und über Nacht auf Stufe Medium oder Full stellen. 

Muss ich meinen Computer dafür rund um die Uhr laufen lassen? 

 

Der FAHClient legt alle Zwischenergebnisse auf der Festplatte ab. Wird der PC ausgeschaltet und zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder eingeschaltet, dann setzt er die Arbeit mit dem zuletzt abgespeicherten 

Ergebnis fort. 

Muss der Computer dafür permanent im Internet sein? 

 

Der FAHClient tauscht nur alle paar Stunden einmal Daten mit den Servern der Washington University 

aus. Die meiste Zeit rechnet er und braucht während der Berechnungen keine Verbindung zum Internet. Er 

könnte also auch in der Nacht rechnen, während eventuell das WLAN ausgeschaltet ist. 

Mein Computer hat seit Stunden keine neuen Work-Units erhalten. Ist da was nicht in 

Ordnung? 

 

Die Work-Units sind unterschiedlich komplex und unterschiedlich groß und benötigen daher 

unterschiedliche Hardware-Performance. Nicht jede Work-Unit ist für jede Hardware geeignet. Es kann 

daher durchaus passieren, dass der FAHClient ein paar Stunden lang keine neuen Work-Units empfängt. 

Dann haben die Forscher gerade noch keine solchen Work-Units erzeugt, die für diese Hardware passt.  

 

JEDE Work-Unit ist wichtig, weil die Forscher anhand der zurückgelieferten Ergebnisse bestimmen, was 

als nächstes berechnet werden muss und diese Rechenaufgabe dann in Form von weiteren Work-Units in 

die Welt hinaus schicken. 

Gaming-PCs mit CUDA sind so leistungsstark, dass sie fast jede Work-Unit berechnen können. 

Kann ich den Client auch auf meinem Firmenlaptop installieren?  

 

Nein, bitte nicht. Hardware, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt, unterliegt in der Regel strengen 

Richtlinien bezüglich IT-Security und dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zentrale IT-Abteilung, die 

Unternehmensleitung und den Betriebsrat. Daher sollte bitte Hardware des Arbeitgebers NICHT für dieses 

Projekt verwendet werden oder nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Arbeitgebers. 

Stelle ich die Rechenleistung nur für die Erforschung des SARS-CoV-2 Virus zur Verfügung? 

 

Nein, Es kann auch passieren, dass der FAHClient zwischendurch eine Work-Unit berechnet, die nicht 

zum Forschungsprojekt  SARS-CoV-2 gehört, weil sie für die Hardware nicht passt. Dann bearbeitet er 



 

  

 

stattdessen eine Work-Unit für ein anderes Forschungsprojekt. Die anderen Projekte erforschen derzeit die 

Krankheiten Alzheimer, Krebs, Huntington-Syndrom, Parkinson-Syndrom.  

Derzeit gehören 97% aller ausgegebenen Arbeitspakete zum Forschungsprojekt SARS-CoV-2, 

solange, bis passende Antikörper/Medikamente gefunden sind. 

 


