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ORGANISATION UND BETRIEB EINES RECHEIlZENTRUMS IN EINE~l 

FORSCHUNGSINSTITUT 

Garching, 17. April 1969 - Das Institut für Plasmaphysik be

--;_ schäftigt etwa .iOo Wissenschaftler, die bei der Durchführung 
., 

ihrer Forschungsaufgabe n oft in erheblichem Umfange auf die 

Benutzung eines Computers angewiesen sind. Aber auch andere 

Max-Planck - Institute, vornehwlich aus dem Münchner Raum, 

sind auf die Benutzung der Rechenanlage des Institut für 

Plasmaphysik angewiesen. Schließlich wird der Garchinger Com

puter (nach bereits über sechsjähri ger Tradition) auch von 

manchen Instituten der Universität und der Technischen Hoch

schule benutzt . Es haben also eini ge hundert Wissenschaftler 

Zugang zu diesem Instrument. -
Die dem Computer gestellten Aufgaben sind dementsprechend 

vielfältig. Da sich die Grundg leichunge n der Plasmadynamik 

meist nicht mit mathematischen Hilfsmitteln allein lösen las

sen, muß auf umfan greiche numerische Rechnunf,en mit magneto

hydrodynamischen oder Vielteilchen-Modellen zurückgegriffen 

werden . Andere Max-Planck-Institute beschäftigen sich mit 

kernphysikalischen Problemen, z . B. der Auswertung von Blasen

kammeraufnahmen, mit der Erforschung der Struktur von Eiweiß-
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molekülen, mit d~ Entwicklung von Sternen oder mit der Er-
--

forschung des extraterrestrischen Raums. Manche von diesen 

Aufgaben sind ungeheuer rechenintensiv (die Bearbeitun~ 

eines Parametersatze s kann selbst auf dem Modell 91 Stun-

den dauern), andere erfordern die Auswertung einer Unmenge 

von Daten, die auf Magnetbändern angeliefert werden oder 

aber auch direkt vom MeßgerAt in den Computer "fließen". 

Ein großes Forschungsinstitut braucht aber auch einen Com

puter für die Bearbeitung der Unmenge von kleineren Prob-

\ lernen, bei denen die Pro grammierarbeit mehr ins Gewicht 

f ä llt als der eigentliche Rechenaufwand. Probleme dieser 

Art gibt es sowohl bei Theoretikern als auch bei Experimen

talphysikern und Ingenieuren. Einige typische Anwendungs

beispiele, wie der Computer als höchst leistungsfähige s 

Werkzeug, wie ein riesiger "Rechenschieber", benutzt wer

den kann, sind: die dialogorientierte APL/360-Programmier

sprache zur Lösung viefältiger numerischer und logis cher 

Probleme; Programme, welche die Hanipulation von Formeln 

gestatten (wobei an eine graphische Eingabe und Ausgabe 

der Formeln über einen Bildschirm zu denken ist); gewisse 

Prog rammsysteme, die typische Standardaufgaben mit einem 

Minimum an Programmieraufwand erledigen können, wie z.B. 

Programme zur Analyse von elektronischen Schaltkreisen, 

zur statistischen Auswertung von Meßdaten, zur Berechnung 

von Magnetfeldern oder zum Auflösen von Differentialglei

chungssys temen (wobei die Lösungen unmittelbar g raphisch 

auf einem Kurvenschreiber ausgegeben \~erden); Systeme, die 

über Datenstationen das herkömmliche Programmieren erleich

tern, indem Programme und Daten, die auf einem Platten

speicher zum direkten Zugriff durch den Computer bereit

stehen, abgeändert und dann dem Rechenwerk zur Bearbeitung 

übergeben werden können (z.B. das CRBE-System). 
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Obwohl die Geräte und die Programme (wenn auch in manchmal 

nur primitiver Form) fUr diese Anwendun~en bereits vorhan

den sind, gibt es noch kein Computer-System, bei dem alle 

diese erwähnten Systeme gleichzeitig benutzbar sind. Meist 

werden diese Programme auf Rechnern betrieben, die sonst 

nichts anderes tun (z. B. das APL). Das zuletzt erwähnte 

CRBE-System läuft jedoch bereits im Institut fUr Plasma

physik, und es ist zu hoffen, daß das APL in einigen Mona

ten verfügbar sein ,lird. Für die anderen Am/endungen werden 

z.T. umfangreiche eigene Programmierarbeiten notwendi g sein. 

Die Bedeutung dieser Arbeiten liegt nicht nur in einer öko

nomischeren Ausnutzung des Modells 91, sondern vor allem 

auch in der Gewinnung v on grunds ä tzlichen Erkenntnissen 

Uber die Organisation eines Großcomputers. Während der Pro

grammierer mit seinen Anwendungsp rogramrnen mit Hilfe dieses 

neuen Computers in neue bisher nicht zugängliche Dimensionen 

vordringen kann, muß der Systemprogrammierer den neuen Lei

stungsbereich bewä ltigen. Diese wichtige Aufgabe wird in der 

nächsten Zeit vom Systemprogrammierer-Team des Instituts zu 

lösen sein. 

Die Konfiguration des IBM Sys tems /360 Modell 91 ist im Hin

blick auf die Erfordernisse des Instituts für Plasmaphysik 

und der anderen Benutzer gep lant worden. Das Spektrum der 

Aufgaben reicht von " Sekundenprog rammen" bis zu "Stundenpro

grammen". Vlährend ein Programmierer bei letzteren Program

men sowieso mit einigen St unden ode r so[';ar einem Tag "Ab

ferti gungs zeit" rechnet, erwartet ein Benutzer, der nur ein 

kleines Problem hat ode r ein Programm entwickelt, daß er be

reits nach wenigen Sekunden eine Antwort erhält. Die nahelie

ge nde Antwort auf dieses Problem ist die Priorittitssteuerung 

des Arbeitsablaufs im Computer: die kurzen Programme erhal

ten eine höhere Priorität als die langen . Eine wichtive Vor -

\ a ussetzung hierzu ist die rmclichkeit des "rf.ultiprogramminr;": 
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Es werden gleichzeitig mehrere Pro~ramme (manchmal bis zu 6) 
in den Kernspeicher geladen , von den~n in der Reßel eines 

eine länge re Rechenzeit benötigt und deshalb eine niedrigere 

Priori tät hat als die anderen. Dieses Programm tritt immer 

dann in Aktion, wenn die Pro g r a mme mit höherer Priorität 

"nichts zu tun haben". Das ist sogar sehr oft der Fall: Das 

Rechenwerk ist so schnell, daß z.B. Daten, die sich a uf dem 

Platt e n speicher befinden, nicht schnell genug in den Kern

speicher geb racht werden können, oder Ergebnisse können um

gekehrt nicht schnell genug auf dem Plattenspeicher unterge

bracht werden. In solchen Fällen muß das Rechenwerk warten, 

bis der Eingabe /Ausgabe-Vorgang beendet ist. Wäre nun nur ein 

Programm im Kernspeicher, so würde sehr oft während 80 - 90% 
der Zeit ßas Rechenwerk warten müssen. Da aber noc h andere 

Programme gleichzeitig in den Kernspeicher ge laden werden 

k önnen, erreicht man so eine weitgehende Ausnutzu ng des Com

puters. 

\ Um ein en großen Computer effel,tiv ausnut zen zu können, muß 

aber auch gewährleistet sein, daß die Benutzer einen mög

lichst freien Zu gang zu ihm haben. Zu diesem Zweck sind ver

schiedene "Datenstationen" an das r·10del l 91 a n geschlossen 

Il worden: Geräte, die über ein Telefonkabel von einigen hundert 

Metern bis zu vielen hundert Kilometern die Ei n gabe /Aus gab e 

von Daten er laub en. Im Institut selbst, größtente ils in den 

Arbeitsz immern der Wissenschaftler und Programmierer, sind 

Schreibmaschinen oder Bildschirme aufgestellt. So kann der 

Physiker oder Ingenieur von seinem Schreibtisch aus Pro

g ramme und Daten eingebe n oder abändern und e rhä lt oft n ach 

wenigen Sekunden schon eine Antw ort. Mit einem Tischrechner, 

der zwar vielleicht nur ein Drittel einer Datenstation kostet, 

h ä tt e er etwa ein Jahr für die g leiche Arbeit benötigt. 
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In den Max-Planck-Instituten fUr Physik und Astrophysik 

bzw. für Eiweiß- und Lederforschung sind schnellere Daten

stationen aufgestellt worden: Sie können über eine Entfer

nung von 10 - 15 km etwa 300 Zeichen pro Sekunde nach Gar

ching senden. Die vom Computer errechneten Ergebnisse werden 

auf g leichem Wege zurückgeschickt und auf dem Zeilendrucker 

der Datenstation ausgedruckt. 

Schließlich wird noch ein anderer große r Computer, das Mo

dell 65 des I BM Systems /360 der Kernforschungsanlage in 

Karlsruhe, mit dem Garchinger Modell 91 gekoppelt. Besonders 

g roße Programme, für welche die Karlsruher Anlage zu klein 

ist, werden nach Garching geschickt. Die Datenleitung dafUr, 

die 5000 Zeichen je Sekunde Ubertragen kann, ist die e rste 

kommerzielle Datenleitung dieser Art in Deutschland. 

Die Benutzung einer Schreibmaschine oder eines Bi ldschirms 

als Datenstation ist nur sinnvoll, wenn nicht fUr jeden neuen 

Programmdurchlauf das ganze Programm und alle Daten wieder 

neu einge tippt werden müssen - eine Arbeit, die unter Umstän

den viele Stunden dauern kann. Zur Zeit steht das CRBE-System 

de r IBM zur VerfUgung, mit dem Programme aus benutze r eigenen 

Programmbibliotheken abgeändert und geteste t werden können. 

Dieses System ist ein e rster Schritt in Richtung eines umfas-

s e nden dialogfähigen Computer-Systems. Es ist gep lant, dieses 
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Bibliothekssystem so auszubauen, daß die Daten nicht nur auf 

einem Plattenspeicher, sondern auch auf einem Magnetstreifen

speicher oder, falls sie nur sehr selten benutzt werden, a uf 

einem Magnetband gespeichert werden können. Dabei sol l der 

Computer selbständig das geeignete Speichermedium auswählen. 

Nur mit so einem weitv,ehend automatisierten Betrieb wird es 

mö gl ich sein, die Datenmengen, die in einem Rechenzentrum 

dieser Größe zu erwarten sind, in wirtschaftlicher Weise zu 

manipulieren . Die Entwicklung eines derartigen Bibliotheks

systems, das bisher noch nirgendwo existiert, wird eine de r 

Hauptaufgaben des Teams der Systemprogrammierer des Instituts 

für Plasmaphysik sein. 
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