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AUSWE RTUNG VON BLASEN KAMME RAUFNAHMEN 

Abtastgeräte direkt an Computer angeschlossen 

Garch ing, 17. Apri I 1969 - Der Zusammenstoss, die Veränderung und die Entstehung 

von Elementarteilchen in den modernen Grossbesch le unigern wird bekann tlich in Blasen

kammern sichtbar gemacht und fotografiert. Die tausende Aufnahmen, die dabei entstehen, 

müssen systemati sch ausgewertet werden. Dies besorgten inder ersten Zeit der Atomforschung 

wissenschaftliche Hilfskräfte durch "Augenschein" . Später nahm man mechanische Geräte 

zu Hilfe . Seit einiger Zeit bereits gibt es automatische Abtastgeräte, die in einer Minute 

zwe i Blasenkammeraufnahmen abtasten und prüfen. Eines dieser Geräte (Houg h-Powe 11-

Device) wurde vom Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik in Garehing insta lliert 

und zur direkten Übertragung der abgetasteten Bildwerte an eine IBM 7090-Rechenanlage 

im Institut für Plasmaphysik in Gareh ing angeschlossen. Je Bild überträgt dieses Gerät 

30000 - 60 000 meh rste ilige In fo rmationswerte (X- und Y-Koordinaten) in den Rechner. 

Da jedes Ereignis stereoskopisch, also dreimal aufgenommen wird, e rgibt sich je Ereignis 

eine Datenmenge von 90000 bis 180000 mehrsteiligen Zahlen. 

Eine der Hauptaufgaben des Computers ist die Reduktion dieser enormen Informationsmenge 

durch das " Filtern" des In formationsmateria ls. Lediglich die durch das Auswertungsprogramm 

als interessant erkannten Spuren werden we iter verfolgt. Der Rechner vermindert auf diese 

Weise den Datenumfang im Verhältnis 1000 : 1 und ermäglicht damit überhaupt erst die 

systemat ische Bearbeitung des Materials. 

Obwohl es sich bei dem System 7090 um eine der schne ll sten Grossrechenan lagen der zwe iten 

Generation handelt, war diese Anlage während der Übertragungszeit des HPD -Gerätes durch 

die Aufnahme, Prüfung, Verdichtung und Auswertung der Abtast- In formationen voll bean 

sprucht. Gegenwärtig wird der Anschluss des Abtastgeräts an den neuen Grossrechner des 

Instituts für Plasmaphysik, ein IBM System/360 Mode ll 9 1, vorbereitet. Die Arbeitsge-
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sehw indigkeiten dieser Anlage ist so gross, dass sie die Abtast-Informationen neben allen 

übrigen Aufgaben im Multiprogramming-Betrieb empfangen und auswerten kann. 

Nur mit Computern dieser Grässenordnung ist es mäg lieh, grosse Experimente auszuwerten, 

be i denen es darauf ankommt, hunde rttausende vo n Ere ign issen auszumesse n . 
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