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Energie aus der Kernverschmelzung - IBM System/360 Modell 91 für das Forschungs 

programm des Instituts für Plasmaphysik 

Garching, 17. April 1969 - Das Institut für Plasmaphysik GmbH, dessen Gesellschafter 

die Max- Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. und Professor 

Werner Heisenberg sind, hat eines der größten Computersysteme der Welt erhalten, 

ein IBM System/360 Modell 91. Das Institut beschäftigt sich mit der Erforschung der 

Kernverschmelzung - der thermonuklearen Reaktionen also, aus denen die Sonne ihre 

Strahlungsenergie speist. In den Versuchsanlagen des Instituts wurden bereits Tempe

raturen von etwa 60 Millionen Grad erzeugt. Ziel der Arbeiten ist ein Fusionsreaktor, 

der die bisher nur explosionsartig in Wasserstoffbomben freigesetzte Energie kon

trolliert für die wirtschaftliche Nutzung abgibt. 

Da alle fes ten Gefäße sofort verdampfen würden , versucht man das heiße Plasma in Mag

netfelder e inzuschließen. Die Aufgabe, die Dynamik des in den Magnetfeldern kompri

mierten Plasmas zu berechnen, übersteigt die Leistungsfähigkeit der bisher verfügbaren 

Datenverarbeitungsanlagen. 

Das neue Computersystem gehört einer Größenordnung an, die in Europa außer in Gar-

ching nur noch einmal vertreten ist. Der Computer erreicht eine Leistung von maximal 

16,6 Millionen Operationen - beispielsweise Additionen - in der Sekunde. 



Von einem Betriebssystem gesteuert, laufen m ehrere Progr amme gl eichzeit ig ab . 27 

Date ns tatione n - darunter 12 Bildschirmeinheite n - sind im Institut verstreut aufgestellt , 

s o daß die Forscher direkt mit dem Rechner arbeiten können. Das System bedient dabei 

alle Benutzer g·leichzeitig. 

Außerdem ist der Anschluß eines anderen Großrechners IBM System/360 Modell 65 im 

Kernfors chungszentrum Karlsruhe vorbereitet. Die beiden Computer werden über eine der 

ersten Date nfernverbindunge n in Deutschland , die eine Übertragungsleistung von 40800 

Bits pro Sekunde erreicht , miteinander kommunizier en. Vor gesehe n ist auch e ine Daten

fe rnver bindung zu e iner Datenstation IBM 2780 in Göttinge n. Über Datenfernverbindung 

bereits angeschlossen sind e ine Datenstation des gleichen Typs im Max-Planck-Institut 

für Phys ik und Astrophysik in München und e in Elektronenrechner IBM 1130 , der im 

Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung in München Meßdaten aus Röntgen

defraktometer n verarbeitet. Neben all diesen Einhe ite n und Systemen wird der Anschluß 

eines automatischen Abtastgeräts für Blasenkammeraufnahmen vorbereitet, das bisher 

während s einer Betriebszeit allein schon einen Großrechner (IBM 7090) ausgelastet hat. 

Seine hohen Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht das Modell 91 des IBM Systems/360 insbe 

sondere durch die gl e ichzeitige Ausführung verschiedener interner Funktionen. Der Zu

griff zum Kerns peicher ist dreizehnfach zeitlich überlagert. Fünf verschiedene Funktions

einheiten arbeiten in der Zentraleinheit des Systems teils zusammen, teils nebe ne inander. 

Die Befehlsfolge der Programme wird in der Zentraleinheit in ein Netzwerk von teils 

parallelen, teils logisch zusammenhäng"enden Funktionen a ufg"elöst. Im Grunde best eht 

der Computer also aus "mehreren Computern". Da an mehreren verschiedenen Instruk

tionen gleichzeitig gearbeite t wird , i st die Gesamtausführungszeit einer Programmfolge 

wesentlich kürzer als die Summe der Ausführungszeite n der einzelnen Ins truktionen. 

Die Steuer- und Recheneinheiten (Takt zeit 60 Na nosekunden) erhalten ihre Arbeitsdaten 

über eine fünffach gestaffelte Hierarchi e von Direktzngriffsspeich ern: Die schnellen Re

gister arbeiten in der Taktzei t des Systems. Der Ker nspeicher de s Systems mit über 

zwei Millionen Speicherstellen nimmt aktive Teile des Betriebssystems, Bereiche für 

Date nfernverarbeitung und die in Ausführung befindlichen Anwendungsprogramme auf. 



Er wird unter stützt durch vier Trommelspeicher , die über Se lektor kanäle mit einer 

Über tragungsgeschwi ndigke it vo n je 1 ,3 Millionen Bytes pro Sekunde mit ihm verbunde n 

sind . Zwei Großplattenspeicher mit zusammen fast e iner halben Milliarde Speicherstellen 

und einer Zugriffs zeit von 75 Millisekunden e nthalten Progr amm- und Date nbibliotheken. 

nlre Kapazität wird durch einen Streifenspeicher IBM 2321 erweitert. Vier schnelle 

Magnetbande inheiten. die in der Sekunde 320 000 Bytes (entspricht 64 0 000 Dezimal-

ziffern) lesen oder schreiben können, werden a n das 8ystem a ngeschlosse n. 

Das in Garching installierte Computersystem übertrifft be i weitem die bisher in Deutsch

land verfügbaren Anlagen. Es eröffnet der deutschen Forschung eine neue Größenordnung 

der Computeranwendung und s ichert ihr de n Anschluß an das internationale Niveau. 
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