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U:I SYSTL:I/JGO :[OD1LL 91 - llÖCllf; TE L1:rSTu:r r. für. DU DeUTSCHC 

forrSCliUIlr. 

üptil:liertc l'arallclit:it unu C leichzeiti ~k cit der 

Funk t io n s ab lii ur c 

Garehin", 17, April r 969 - Die deutsche :C orschun:; hat 

eine der lci3tun ~sf;ihi0stcn r. ro g rcchcnanla~en crhal-

ten, Jic es 3c;-,;enuH rt ir, ~ ibt - ein ~lo<.lcll 91 des ID~I 

Systcns/3GO. Das Sys tem 'lurde in diesen Ta~cn im In-

stitut fü r Plasraarhysil.: in r.archinz bei I[Llnchcn in Dc-

trieb GcnoQmen. Es wird insbesondere fU r ro rscllun~s-

arbeiten an de r kontrollierten l:ernvcrnchmelzu113 l)c-

nutzt, uic Vo rau ss ctzun r,e n f iir die [nc r ~ iecrzeu :.; un ~ 

durch AtomLcrn-7usion schaffen sollen. 

D"s :loucll 9 1 ;:ehii rt der :lodel l 90-~ eri.c Val' besonde r s 

leistun;"';sstarl~cn Gro~rechn crn an, die. von In:1 f i.l r eine 

bc~ rcnztc An zall l von Unternell@cn und Ins tit utionen n it 

ucso nJer s hohen i\ n fo rderun ;:-:cn an clic D.:l tenv c rarbci tun ~ 

c nt'\:l ickc l t Hurde. De r u cut r..:c lle n forschunr.; ist fJit dei· 

1115 tal 1 .:l t ion in ein c r.1 'i. l ich t i ;, C 11 TI c r eie 11 in .s t r u öl C 11 tel -
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ler Ililfsmittel der Anschluß an das internationale 

Niveau cesichert. 

Im Institut fUr Plasmaphysik werden besonders umfans

reiche experimentelle und theoretische Untersuchuncen 

Uber das Verhalten von heißem Plasma in der Einschlies

sung durch starke Maenetfelder vorgenommen. Bei Tem

peraturen Uber 10 Hillionen Grad kommt es hier zu In

stabilitäten der Plasmen, die man durch mehrdimensiona

le alcebraische Behandlung der dynamischen Probleme 

oder auch durch die Verfolgung der Wechselwirkunc zwi

schen einer mHglichst großen Anzahl von Einzelteilehen 

aufklären muß, um sie in der Praxis fUr die Kontrolle 

thermonuklearer Reaktionen beherrschen zu lernen. 

Diese Probleme lassen sich nur durch den Einsatz eines 

sehr aroßen Computers lösen. 

Das fUr diese Arbeiten im Institut fUr Plasmaphysik 

installierte Hodell 91 des IB I! Systems/360 ist dem

entsprechend äußerst komplex. Uber eine mehrstufige 

Uierarchie von Direktzucriffsspeichern wird das 

schnelle Rechenwerk mit Arbeitsdaten versorct. Das 

Betriebssystem, durch das sich die Anlage selbst 

steuert. besor g t die 3 1eichzeitiee Ausnabe der Ergeb

nisse auf Platten-, Streifen- und Bandspeicher, Uber 
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Drucker, Bildschirme und andere Datenstationen. 

Damit seine Ge.chwindigkeit be.tmUglich genutzt wer

den kann, arbeitet der Rechner an mehr eren Aufgaben 

gleichzeitig. 

WUhrend in der Regel fUnf bis secha Rechenprogramme 

gleichzeitig ablaufen, bedient die An lage außerdem 

zur Zeit 27 Datenstationen, davon 12 ßildschirmeinheiten. 

Diese Stationen sinu im Institut verstreut instal-

liert, so daß die Wissenschaft ler direkt an ihr em Ar

beitsplatz im Dialoc-Betrieb mit dem System arbeiten 

können. 

Die ~opplung mit einer weiteren Großanla3e, einem 

IBM System/360 Modell 65 im ~ernforachuncszentrum 

Karl.ruhe, ateht unmittelbar bevor. Es handelt sich 

hier um eine der ersten Datenfernverbinduncen in 

Deutachland, die eine Obertragunc_leistung von 40 SOO 

Bits pro Sekunde, ein Vielfaches der bisher Ub1ichen 

Leiatun cen, erreicht. Bereits angeschlosaen ist eine 

Datenfernverarbeituncseinheit IB M 2780 im Max-Planck

Inatitut fUr Physik und Astrophysik in ~Unchen. Eine 

weitere Daten atation IBM 2780 8011 von GOttingen aus 

Uber da. Uffentliche FernsprecllwHh1netz mit der Gar

chinger Anlage in Kommunikation treten. Eine Daten-
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fernverbindunG mit einem Elektronenrechner 1011 1130, 

der im Hax-Planck-Institut für Ei"eiß-und Lederfor-· 

schun g in llünchen Heßdaten aus RüntGendef raktometern 

empfilngt. verdichtet und zur Auswertunn in das Gar-

chineer Großsystem iibertr5ct, ist schon l,erGestellt. 

Vorbereitet "ird der direkte Anschl uß eines Ge rBtes 

fUr das automatische Abtasten von Olasenkammer-Aufnah-

men. 

Der hohe Durchsatz und insbes8ndere die gr oße Rechen-

geschwindigkeit der Anlage haben haupts9ch lich zwei 

Ursachen. Der eine Grund ist tecllnischer Natur. Die 

Anlage ist mit einer weiterentwickelten Variante der 

durch das IEH Sys t eml 36 0 bekaan tgewordenen Mil!::l!:Q,-:-RalJ..-

leiter-Technik (5LT) ausGerüstet. Diese "ASLT" (Ad-

vanced So lid Logi c Techno l oßY) zeichnet sich durch 

niedrige Schaltzeiten und eine hohe Packungsdichte der 

Schaltelemente aus. Die etwa 750 000 Transistoren der 

Rechen-und Steuerwerke sind iiber mehrere Ebenen foto-

lithografisch erzeugter Schaltmulter untereinander ver-

bunden. Sie haben Schaltzeiten von etwa 1,5 3anolekun-

den (Hilliardstel Sekunden) . Das ist eine Zeit. in der 

das Licht nocll 45 Zentimeter zurUckleot. Die Taktzeit, 

in der Rechenwerk und Register der An laoe arbeiten, 
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beträ~t 60 lIanosekunden. In uieser Zeit l:önnen g etdsse 

logische und arithmetische r.rundoperationen Hie etua 

eine Addition ablaufen, ","hrcndeine llultirlikation Von 

zuei 17-stellir,en Zahlen beispielsHeise 3 Taktzeiten 

erfordert. Überdies kUnnen uie Instruktionen in den 

verscllicdenen Reellen-uno Steuerwerl~cn rarallel aus:c-

fUhrt werden. so dan die ~csant-AusfUl\rUn3szcit einer 

Instruktionsreihe Hesentlich l:iirzer sein kann als uie 

Summe der AusfUllrun~szeitcn fiir die einzelnen Instruk-

tionen. So cr~ibt siell eine Leistun~ von maximal 16.6 

ilillionen Operationen, beisrielsHeise Additionen, in 

der Sekunde. 

lIier Hird der zHeite Grund f,ir die Leistun r.sf" hi ~ l:eit 

ues Systems ueutlich. Er ist nicl.t techniscl.er, sond ern 

konstrul:tiver :Iatur und fol ~ t insbesondere aus uer 

hochentwickelten Parallelitiit der internen Abliiufc. 

Daten Der Speicherzu~riff beispielsHeise kann sich 1~~fa~h 
aus dem 
Speicher,,: zeitlich überlagern. lIi.ihrenu ein Hert aus dem IIaupt
parallel 

speicher zur Verarbeitung in einer Recheneinheit an-

kommt, kann olLe Übertrar,un:\ der niichsten zwülf He rte 

bereits ein~eleitet und beGonnen sein. 

So iat gesichert, daß das "Arbeitsmaterial" ebenso 

schnell herancefUhrt Hird, Hic es indden Steuer- unu 
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Rechenwerken verarbeitet werden kann, obwohl die Zu-

criffszeit des c roßen Uauptspeicllers - das Gare hinger 

System hat über zwei Millionen Ker nspeic herstellen -

sehr viel grüßer ist als d ie Taktzeit der Steuer- und 

Rechenwerke. 

Die rarallelarbeit Sei der AusfUhrune der Instrul;t ionen 

fUhrt zu einer Steigerung der effektiven Ges chwindic -

keit der zentralen Verarbeituncseinheiten über ihre 

nominalen technischen Lei.tungsdaten hinaus. 

:!ehrere Funktionen aleichzeitiA - So arbeitet 

die Zentraleinheit 

UnabhUn- Die Zentraleinheit des Systems besteht eus fUnf selb
gice 
Funk - stllndinen, unabh linßic voneinander arbeitenden Punt-
tions-
einheiten tionseinheiten. Jede von ihnen hat ihr eiGenes Re chen-

werk zur Ausführuna der illr ~u3ewiesenen Funktionen, 

ih ren eigenen Speicher in Form von Reeistc rn zur Auf-

nahme von Befehlen (Programmspeicher) und Operand.rr l 

(Datenspeicher). Im Grunde besteht der Computer also 

aus "mehreren Computern", die bei ~er Ausfiihrunn 

einer Instruktion teilweise oder r,anz zusammenarbeiten, 

jedoch in illrem eigenen Bereich unabhUngic voneinander 

sind, so daß der Arbeit.fortschritt in einer Einheit 
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nicht unbedingt an den in der anderen gebunden ist . 

Auf diela Waise kHnnan in einer Einheit b e reits In -

Itruktionen fUr die AUlfUhrung vorbereitet werden -

bailrielswaiae durch Adrenreehnung und Bereit.tellung 

dar OpeEa.den~ - wUhrend die anderen Einheiten noch 

mit anderan Aufgaben beschUftigt lind. 

AuflH- Die "asynchrone Parallelarbeit" zwilchen der Instruk-
lung der 
linearan tionseinheit, dem Sreiehersystem, dem Zubringersystem 
Befehl.-
folge und den beiden Reehenwerken fUr Gleit-und fUr Fest-

kommarechnung löst die ursrriinglieh starre Befehlsfol-

ge eines Programm. in ein Netzwerk auf, .0 daß so viel 

wie mHglieh Funktionsabläufe nebeneinander erledigt 

werden. Die in der formalen Ablauffolge enthaltenen 

logischen AbhHngigkeiten bleiben jedoch trotzdem ge-

wahrt. Es erfolgt also eine g ewi.le I03ilehe Analyse 

des linear vorgegebenen Programmablaufs auf mHgliehe 

ParallelitHt und auf kausale Abhlingigkeit. 

Das macht es unvermeidlich, daß gleichzeitig nicht nur 

ein Befehl, son'arn eine bestimmte Anzahl von In-

struktionen zur Interrretation bereit.tehen muß, denn 

el muß ja gerrUft werden, ob Befehle ohne Schaden ne-

beneinander ausgefUhrt werden können, oder ob der 

Eingangswert eines Befehls von der AusfUhrung eines 
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anderen abhängt. Die Instruktionseinheit enthHlt einen 

entsprechenden int ern en Programm.peicher. Dieser Puf-

fer wird zwiachen den Datenübertra g ungen stHndig auf 

Vorrat aus dem nauptspeicher gefiliit. Die ln.truktions-

einheit hat auf diese Weise einen "Uberblick" über die 

Arbeitszuweisung für die übrigen Einlleiten. 

Logische und Ubertragungs-Punktionen wie der AnstoR 

einer Ausßabeoperation, Verzwei~ungen und Pro~ramm-

sprünge bei bestimmten prog~.mmabhHngi~en IndexcrHßen 

führt die Instruktionseinheit selbst aus. Rechenbefeh-

le dagegen bereitet ste vor, um sie dann an die aus-

fUhrenden Einheiten weiterzuverweisen. Sie errechnet 

in ihrem eigenen Adreß-Addierwerk die tatsächliche 

Speicheradresse der Arbeitsdaten, bereitet die aus-

führende Einheit - beispielsweise die Einheit für 

Gleitkommarechnung ' fü r den Empfang dieser Arbeits-

daten vor, indem sie einen Datenpuffer reserViert, und 

sendet dann die Daten-Anforderung in Porm der,errech-

neten Adresoen mit An g abe des Gestimmungsortes (des 

reservierten Datenspeic hers in der ausführenden Ein-

heit) zur KernspeicherstBuerung. WHhrend die ausfiihren-

de Einheit dann auf das Eintreffen die.er Daten wartet, 

füDrt sie Operationen aus ihrem Auftragsvorrat aus, für 

die die Arbeitsdaten bereits ein ~ etroffen sind. 
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Di. Gl.itko .... i.~.it h.t .i ••• Progr •••• p.ich.r fOr 

acht Op.ratio ••• u.~ .i ••• Dat ••• p.ich.r fOr •• h. 

O p e rande~ l au J. 64 Bit. Hi.r lauf •• di. yom l •• truk

tio •• w.rk b.r.itg •• t.llt •• Op.ratio ••• u.d Arb.it.d.

t ••• i., um da •• d •• Gl.itko .. a=Addi.rw.rk od.r d •• 

Cl.ltko .. a-Multipliai.rw.~k aug.t.llt au w.rde • • J~d •• 

d.r b. i d •• R.ch •• w. rk. wied.ru •• rb.it.t unabhä.gig 

Yo. a.d.r •• • Obwohl b.l.pi.l.we l ••• i.e Multipllkatl0. 

dr.i Ma.chin •• aykl •• , al.o 180 N.no •• ku.d.n, braucht, 

1.t • •• 0 doch .ögl i ch , d.ß .ich b.i .l •• r •• tapre-

~h •• d •• Mi.chu.g YO. Additio.e. u.d Multiplikatio ••• 

al. durch.ch.ittl i ch. l •• truktio •••• it .ur .tw •• i. 

M •• chin •• ayklu •• r gibt . 

I. all g ••• i ••• wird di. Op.ratio. au.r.t au.g.fOhrt, 

fUr di •• 11. Arb.it.d.t •• au.r.t yoll.tU.dig ber.lt= 

at.h ••• Obwohl di. AuafOhru.g.folg. alao kei.eaw.,. ait 

d.r B.f.hl.fol._ I_ Progr •• m Ob.r.i.au.ti .... braucht, 

.uD .i. El.b.i t doch Vo~.org. tr.ff ••• daa yo.ei.a.= 

d.r abhä.gig. Operatlo ••• in d.r logi.ch.n R.ih.nfol,. 

bl.ib •• • Di •• prOft .i. durch lnformatioa.a Ober di. 

H.rku.ft d.r Dat •• u.d die weit.r. V.rweaduag d •• Er

g.b.i ••••• Auß.rd.m optimiert die Elnh.lt auf dle.e 

W.l •• dl. l.t.r ••• Üb.rtr.gung ••• 
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Vorarb." Scbv'.ri,.r vir •• ,. P.r.ll.l.rb.it bei b •• ingt.n V.r
i. .v., 
a'ch'u.- ov.',ung.in.truktion.n. Di. Fort •• ,ounl ••• Pro'r •••• 

••• i.t in .i •••• Fall Ja von •• n ~.ch.n.rl.b.i •••••• lb., 

.bhln,". D'. In.truktion •• 'nh.it b.r.".' .,. W.'-

•• '.chlU ••• lt und Arb." ••• t •• b.r.lt, •• '.ll'. Sobald;: 

.pr.cb •••• n vorb.r.i'.'.n Op.ra,'o •••• uo,.fUhr~. 

~.r •• Proar •••• chl.lf •• "frl.rt- di. I •• 'ruk"o.o.i.-

b.l' 1. 'bre. Puffer .1 •• Dererel.e Schlelf ••• 1 •• 

• i •• lltl,llcb •• IOll.cb •• Hilf •• it,.l der Proar •• -

.'.ru." w ••• ,a.'ch. ~.che •• blnuf. fUr v.r.chled ••• 

Dat •• vi ••• rh.lt v.r •••• 011 ••• vi ...... Prl •• ip 

vo. ~.cb •• pro,r ••••• ,.bart. d.fl.i.rt •••• ,. 1.= 

.tr~ktl ••• foll •• ur .1 ••• 1 u.d •• tot •• Ihr •• Schlue 

.i ••• RUck.pr •• ,b.f.bl AU. A.f •• , = .lt •• t.prech •• = 

••• Vork.brun, •• fUr .1. X ••• r •• s •• r D.t •• o.lbat-

v.r.tU •• Ilcb. I •• 1 •••• olcb •• F.1I vir ••• r 1.-

.truktl ••• puffor .lt ••• B.f.hl •••• r Scbl.lf. ,.= 
fUllt ••• daß .ich .,. , •••• t. Schl.lf. 1. Puff.r b.

fi.d.t u ••• icb •• r U.I.uf b.' •• r Au.fUhrung •• r 

Scbl.if •• ur in 'ba •• lb.t .b.p'.lt. 
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Hohe Interne Arbelt.ge.chwlndlgkelten und elne .u.ge

klUgelte Interne Kon.truktlon •• gen jedoch noch nicht. 

Uber den tet.ächllchen Lel,tung.,t.nd .lne. ko.ple-

xen Sy.te ••• de •• elne Dae.n wohl 1. N.no.ekund.nbe= 

reich yer.rb.le.n k.nn •• le .ber i. Mlkro-. MillI-

und .og.r Sekundenber.lcb empfängt - und dle. niebt 

.u. eln.r Quell ••• ondern lnnerh.lb .ine. komplexen 

Sy.tem. yon Sp.ichern. D.t.nyerbindung.n. Ein-und 

Au.g.be-Funktionen . Die Ge.chwindigkeit .unter.chled •• 

dl. hl.r In .ln.m Sy.t •• zwi.chen den 1.ng •••• t.n und 

d.n .chne11.ten Einh.iten Ubcrbrückt werd.n mU ••• n, 

liegen im Ber.ich Yon elna zu elner Ml111on. In una 

gelä~flge Geachwlndigkeltaberelche Ubertr.gen,heißt 

diesl Währ.nd eine Einheit in Sekunden re.glert. 

br.ucht eine and.re Wo chen . neide korre.pondieren aber 

miteinander . Diese Unterschiede sinnvoll zu UberbrOcken. 

so daß möglichst keine Leerzeiten entstehen. ist Sinn 

der internen Übertragungs-und Steuereinrichtungen und 

eines Betriebssystems Von Steuer-. Verwa ltungs -und 

Prüfprogrammen. - Zwischen den konkurrierenden For

derungen nach hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und n.ch 

großen verfUgb.ren Information.mengen vermltt.1t eine 

s.chaf.ch g •• tuft. Speleherhler.rehle . 
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Sp.ich.~-Stuf •• 

Zv.i Di ••• h~ .ch •• ll •• R.,i.t.~ d.~ St.u.~-u.d R.ch •• -
Hillio ••• 
K.~.- .i.h.it •• (ZUI~iff i. 60 N •• o •• ku.d •• ) ko •• u.iai.~ •• 
ap.icb.~-
.t.ll.. .it d •• Haupt.p.ich.~. do~ i. 2 048 000 Ko~ •• p.ich.~-

at.lle. (Iyt •• ) Obe~ 16 Millio ••• Il.l~i.fo~ •• tio ••• 

(odo~' Ob.~ 4 Millio ••• D.ai •• laiff.~. od.~, Ob.~ 2 

Mill io ••• lucb.t.b •• ) au~ Bl.icha.itiso. V.~fOIU.1 fO~ 

dia V.~.rb.itu.B b.r.ithalt.n k •••• I. di •••• Haupt-

.p.ich.~ b.fi.d ••• ich Jov.ll. dia .t.ue~.de. T.il. 

d •• I.t~i.b •• y.t •••••• hr.~. Hauptp~olr ..... it don 

A~b.it.dat ••• a •••••• i. Rah •••••• Multip~oara •• i.g 

Il.ich •• itil I.a~boit.t vird u.d I.~.ich. fO~ dio Zu-

.a ••••• ~b.it .• it d •• Ober Dat •• fe~nY.~bindu.I •• 1.-

kopp.lt •• Sy.t •••• u.d li.h.lte •• 

W.lt.r. T.il. deo let~ieb •• yatea •• Ylel be.utate U.

t.rp~oB~.".' dia .Uch.t •• A.v •• du.l.p~Oar .... u •• au~ 

V.r.~b.ltu.1 yo~b.r.it.t. A~b.it.d.t ••• i.d .uf Yi.~ 

T~o ••• l.p.ich.~. IIH 2301 U.t.~I.bracht. d i e Obe~ avel 

S.I.kto~k •• Ul. (Ub.~cralu.l.l.l.tU.Ij:e 1.3 Mil110 •• n 

Iyt.. in •• r S.kunde) ihre Info~a.tionon In de. 

u.upt.roich.~ .~I.b •• u.d .u. iha D.t.. .uf •• h.on 

kU ••• n. Dlo .'111.~. ZUBriff ••• it b.trlat hi.~ 8,6 

Killi •• kund •• (T.u ••••• t.l Seku.d.n). Jod. T~oa •• l 
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kann über 4 ilil 1ionen By tes aufnehmen, so daß auf die-

ser Stufe ein Speichervolumen von 16 11il 110nen Dytes 

offen s teht. 

Die nilchste S tu fe bilden die Plattenspeicher mit einer 

mittleren Zucriffszeit von 75 Millisekunden (Tausend -

stel Sekunden) zu einer ~e speicherten Infor mation. An-

3esch lossen s ind in Garchinlj an das Ilade ll 91 zuoi 

Großrauuspcicher In ~ l 23 14 - jeder mit einer Speicher -

kapazit~it von etwa 240 111 11ionon Bytes, so daß siell 

auf diesem J1 iveau ein Vo lu me n von fast einer halben 

Mil liarde Bytes er ß ibt. 

Direkter Hicderu i!1 I nnl3snoer ir.1 direkten ZU Gri ff (run d 500 :ii l1i
Zucrif f: 
~lil liar- sekunden mittlere ZU3riffszcit), aber noch leistun~s-

den 3 ren ze 
f~i.h i G er in der A ufnahnekapazit~tt ist der :la ßnetstrei-

fenspeichcr ID!! 232 1. Cr speichert 1,00 l1illionen eyteR. 

Die ccmeinsarac KnpazitUt aller Direl:t: - Zu:jrif f s -S.pcd. chcr 

nHhcrt sich also uer i!illiarucnr,renze. 

Auf be l. iebir;c Grönen Hiru die Sreicherl:,"1pJ.zi.t~it 

schlicGlicll auf der letzten S tufe ihres l1icrarcllischen 

Aufbaus erHeitert: IIa~netbii nder haben eine sehr hohe 

~n pazitlit. speichern die Daten jedoch sequentiell. in 

f ester Reihenfol n c a l so . so Ja ß sie nicllt dircl~ t. son-

dern nur in der jcwcili~en 30r ticr fol~c vom Sys teQ 
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erreicht werden kilnnen. Al lerdin ~s haben die vier 

Magnetbandeinheiten IDiI 2420 eine 110he Ubc rtrn g un ns

leistuu 0 : In einer Sek un de lesen oder schreiben sie le 

320 000 Bytes, was 640 000 Dez imalzi ffe rn entspricht. 

Z~'Tei \"lei tere lla gnetbandeinhciten s tc hen zur Ein~abc 

von lIeßdaten zur VerfUgu ll ß_ 

Das komplexe Spei cher system dient dem Au fba u v on 

Programm-und Datenbibliotheken und den internen S teu -

erUll cs-und Verwaltuußsaufsaben des Betriebssystemes. 

Es bildet auch eine Zwischenstntion fiir die Auf n ahme 

von Daten und Eilr die Ausnab e von Er ~ cbniGsen. Denn 

obwohl beisp iel sweise jeder der vier an g eschlossenen 

Drucker HE! 11,03 ~I etwa 20 Zeilen zu 132 Schreib -

stellen in der Seku nde druckt, steh t ihre ~emeinsame 

Auseabelcistunn docll in einern ~rotcsl~en :IiAvcrh }i ltnis 

zur Arb eit5 ~cscl1wind i n l~eit der Zentraleinheit. Ein-/ 

AUSGabeeinheiten wie D ru cl~c r, Lochl:nrtenlcser und 

-stanzer, die zwülf im Institut auf ~ estellten Dild

schirm-Datenstationen und die zusiitzlicllen 15 Daten

stationen oit Druckcinrich tun 3 und Tantatur sowie die 

Bild schi rIakonsole IB:! 2250 "e rd en darum ebenso liie die 

externen Spcicllc r nicllt direkt durch die Sy stcrn f unktion. 

sondern durch z .. ·;ischcn 0 cschal tetc "l~annlcll ~esteuert, 

verwaltet und bedient. P Ur die schnellen einheiten 
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sind fiinf Selcl;:t o rkaniile bcsti r,H:1t, von clen e n .iccler in 

der Sekunde I, J :'[illionen Dy tcs i..ibcrtra r: cn 1:ann . ein 

:lultiplexk a nal I:l it 19 2 J\nsc hlu flp unl,ten fii r die J:in - j 

Aus ~ abe ß er~ite und uei teren drei 111.:111 ;: 5aI:'18n" Sc lcI:tor-

kanUlcn (j e I C~ O 000 I:ytes pro S ekunde) L ir, t fü r tlen 

Ausbau der Pe ri pher ie alle ~ Iö !"'; lic hl:ci ten o ff en. 

Die Ar1>ei ts ~es chuincl i ~ l~eitcn fi1Ür;cn " unvorstellbar " 

se in - tl .::lf~ es letzlieh .:1her tloch f.1ü;~lich ist, mit einer:1 

dcrarti;jen System in durchau s überschaubarer und r:q r 

Jen Laien plausibler ~J ei se zu nrl)c i tcn. ers c hein t ;"1.1..-; 

Ja!') cic.entlic il ~-"i1sz in:i.crcnu c . Eb en diesen f.ffck t C!rrci-

ehen d ie (: <1rcllin ~cr IJi~s cn:=;c hn.f t ler d. ure h d e n Di.-: to:-.-

\Tcr Lc hr iib er Da t ens t a ti onen UHU insbesondere iibc r die 

a n ;~ CGCillo ssc ncn l~ j ld::; chirraein h ei.ten. Hi er l: iin nen Da-

t(~ n cli r cl:. t ;}b;~Crllfcn und vC l": ~ ndert Herden . J\ u .f: der 

i~i l dG c h i ri".lc i nhc it 11;:1 22)0 1 <1 3scn sie:l In f ol~l.lat:i.onen 

!.~ ouolil in de r ;jc l;,i u f i:-:'Cll 7.nll lcn f orra \;ie .:l uc h in :-:; ra-

fisch er A bbildun :~ al>foruern. Ei ne ~un l: tion c: r sclle int 

ul1 nn b ei spi elsHciGc als J~ urv c . ein Sys tC l:l von Di f r e -

rcntial;--;leichun;;cn l ~,Jn n [. ic h J D.rstellen als r ;i u m tic h 

en t wor f ener ~ tr ii ~ un ß sverl au [ . 

bli cke eröffnen l:i ~ nncn: Di e IIV o r Gt c ll !)Drl: cit ll der i n 
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Corl1 puter uehanJcltcn l'roZCGfiC' u~ i ch ~;t" eei f;'o '!:'.3 cltun ~ s-

au f ~abcn, wie Dan sie in G archin~ bearbeitet, \Jird beson

cl e r 5 cl eu t 1 ich, cl a (j mi t cl c r 11 Ver s t ~i n d i;, u n ~ S <:1 Ö ~ l i c 11 t: ci t 11 

zwischen c.cn forschende n :Ienschen unu det:l Comr ut c r 

auch das Ve rst ~indnis des untersuc ll tcn GC3en .3tandcs 

Hachsen kann. 
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