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Das "Rechenzentrum Garehing" im IPP 

Das Rechenzentrum ist dem Bereich Informatik des IPP 
angeglied e rt und wird fuer die Aeduerfnisse des IPP selbst, 
des Max-Planck-Instituts fuer Physik und Astrophysik und 
anderer Max-Planck-Institute betrieben. In gewissem Umfang 
steht es auch Benutzern der Muenchener Hochschulen zur 
Verfue g ung. Die maschinelle Ausstattung wird vom IPr und dem 
MPI fuer Physik und Astrophysik getragen. 

Die Forschungsaktivitaeten der am Rechenzentrum Garehing 
beteiligten Institute haben im grossem Masse die Loesung von 
~umerischen MadelIen (Plasmaphysik, Astrophysik, Quanten
chemie) bzw. umfangreiche Auswertungen von Messdaten 
erfordert. Deshalb wurde bereits im Jahre 19~9 vom IPP ein 
Rechner vom Typ IBM 36 0/91 beschaf f t, damals der 
leistung sfaehigste Rechner fuer technisch-wissenschaftliche 
A·nwendungen auf dem Markt. 1977 wurde das Reche.nzentrum 
durch eine vom MPI fuer Physik und Astrophysik beschaffte 
AMbAHL 470V/S, etwa von gleicher Leistung wie die . IBM 
360/91, erweitert. Ende 1979 wurde dann wiederum ein grosser 
Schritt getan, indem ein Rechner CRAY-l (vom IPP) beschafft 
wurde. Er ist der derzeit leistungsfaehiqste Rechner fuer 
wissenschaftliche Anwendungen, mit dem die Rechenkapazitaet 
des Rechenzentrums etwa verfuenffacht wird. Es ist geplant, 
im Laufe des Jahres 1980 die IBM 3GO/91, die in mehrfacher 
Hinsieht veraltet ist, durch einen Rechner vom Typ SIE~ENS 
7.870S zu ersetzen. 

Um die verfuegbare Rechenleistung dem Benutzer auf eine 
fuer ihn bequeme Weise anzubieten, haben wir schon bei der 
Installation der IBM 360/91 geplant, ein geeignetes 
Terminalsystem einzusetzen. Da die IBM 36 0/91 ein 
ausgesprochener Rechner Euer ale Stapelverarbeitung 
rechenint e nsive r Programme ist, wurde 1970/71 von uns d a s 
Terminalsystem "AMOS" entwickelt, das dem Wissenschaftler 
einen besseren Zugang zum Rechner ermoeglicht und relativ 
bescheidene An fo rderung e n an die Betriehsmittel der I 8 ~ 
360/91 stellte. Daneben wurden auch mehr und mehr a bgesetzte 
Datenstationen fuer die Stapelverarbeitung auEqestellt. 

Nach Aufstellung der AMDAHL 470V/S wurde das AMO S-System, 
welches heute etwa 80 Dialogterminals hedient, als 

MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PLASMAPHYSIK· 8046 Garching b. München· Telefon (089) 3299-317 . Tel ex 05/ 215808 

Bei Abdruck wird um Übersendung eines Belegs 9.ebeten 



"vir tuelle Maschine " im I BM Betriebssystem V~/370 
implemen ti ert. Die heute vorhandenen etwa 25 Stapelstat i onen 
l assen s i ch (vom entfernten Benutzer gesteue rt ) sowohl an 
di e AMDAHL 470 wie auch an die IBM 3<,0/91 a nscha lt en . Beide 
Rechner we r den gekoppe l t be tri eben und die 91 wi r d ueber die 
470 mit Programmen versorgt. Dabei sp i el t die 91 mehr die 
Rolle eines "Hintergrundrechners ". 

In dieses Ko nze pt passt auf ganz natuerliche Weise die 
CRAY-l. Sie wurde als Spezia lr echne r fuer die Ausfueh rung 
rech e nint ens iver wissenschaftlicher Aufgaben gebaut, wobei 
vor allem die speziellen "Vektorope rati one n" die beso ndere 
Lei stung der CRAY-l begruenden . Als externen Spe i cher 
enthaelt sie led i glich (sehr leistungfaehige) Platten
speicher. Die no rmale Be tri ebsfo r m e ine r CRAY-l ist die 
Ankopplung an e ine n ode r meh r ere " Fr ont - End " Rechne r, wobei 
die 'benoetigte Koppl ungselektronik in der CRAY-l enthalte n 
ist. Im Vo rr echne r muss eine Kopplungssoftware betrieben 
werden, die den Datenverkehr zwische n CRAY und Benutzer 
beso rgt. Dabei muss auf das vorhandene "Station Protocol" in 
der CRAY-I Bez ug genommen we r den , waehrend auf dem 
Vorrechner an das vorhanene Bet rie bssystem und d i e 
gewuenschten Geraete (wie Drucker, Pl ott e r, Ter mina l s) 
angepass t we r den muss . 

Die im IPP installi e rt e CRAY-I hat die Se ri ennu mme r 13; 
sie i s t e ine der e r sten , d i e an IBM-kompat i b l e Rechner 
angeschlossen werden, und die erste, die an e in VM/370 
Betriebssystem angepasst wird. Zur Zeit werden Programme 
fuer die CRAY bzw. Rechene rgebnisse noch mit Magnetbaende rn 
zwischen Vo rrechne r n und CRAY ausgetauscht. Die s ist 
natuer lich umstaendlich und e t was langw i e ri g , abe r imm e rhi n 
koennen bereits heute Be nutze r ihr e Programme per .Terminal 
starten und neben ged ru ckte n Ergebnissen auch PlotterAusgabe 
anfordern. In e ini gen Monaten wird die in de r Entwi cklung 
bef indlich e Koppe l software , als virtuelle "AMOS/2 " Maschine 
implementiert, zur Verfuegung stehen . 

Bereits bei Testr echnunge n wurde festgestellt, dass sic h 
Programme von der I BM 360/91 bzw. AMDAHL 470 ohne allzu 
grossen Umstellungsaufwand a uf die CRAY-l uebertragen 
las se n. Neben dem g r ossen Int e r esse der Benutzer, den ne uen 
Rechner moeg lichst ba ld f'ler ihre Aufgaben e in z usetzen , i st 
es wohl auf die e infa c he programmkonversion zu rueckzu
fuehren, dass be r e i ts in n en e rsten beiden Ret ri ebsmonaten 
je etwa 150 Std . r e ine CPU-Le istung a usgenu t zt we r de n 
konnt e n. Zum Ve rgl e ich: die anderen beiden Rechne r, I BM 
30,0/91 und AMDAHL 470 li efe r n (bei Vollauslastung) eine 
CP U-Le i stung von 450-500 Std/Monat : ' 

Die geplante Dre i e r-Konfigurat i on CRAY/AMDAHL/SIEMENS 
soll so betrieben werden , dass wahlwe i se ode r g l e i chze it ig 
sowohl AMDAH L als auch SIEMENS (die se lbs t zu den groesse r en 
"ko nve nti o nell en " Rech ne rn gehoere n) als "Vo rr echner" fuer 
die CRAY betriehen werden koennen, wobei dere n 
Betriebssysteme miteinander kompatibel sein werden. Die 
be iden Re chner AMDAHL und SIEMENS werden f uer allgemeine 
DV-Aufgaben zur Verfuegung stehen; ins heso nder e sollen die 
int e raktive n Arbeit smoeg li chke iten ausgebaut werden. Nebe n 
einer grossen Zahl von Aufgabe n, welche die Auswertung von 



auf Magnethaendern gespeicherten Messergehnissen erfordern 
(insbesonde r e Hochenergiephysik und Extraterrestrik) werden 
auch die an den Experimenten des IPP. betriebenen 
Datenerfassung srechner a n diese heiden Rechner angeschlossen 
werden (bzw. der Anschluss mit Datenwegen hoeherer Daten
uebertragungskapazitaet als hisher ausgestattet werden). 

Neben den erwaehnten Benutzern am Orte wird die CRAY-I 
auch Wissenschaftlern anderer M.ax-Planck-Institute zur 
Verfuegung stehen, soweit deren Aufgaben rechenintens iv sind 
und nicht auf dem in de n jeweiligen Instituten vorhandenen 
Rechnern erledigt werden koennen. Darueberhinaus ist auch 
eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen 
Euratom- Assoziat ionen geplant, inshesondere mit Culham und 
J8T (beide in England) , sowie mit dem Fusionsrechenzentrum 
in Li vermore , California , welches ehenfal l s eine CRAY-I 
betreibt (mit CDC!DEC . Vorrechnern) . Fuer zumindest einen 
Teil dieser Benutzer wird eine bereits im vergangenen Jahr 
erprobt e Datenstation "AMOS!3 " , die mit X.25 Protokollen an 
die Vorrechner angeschlossen wird , zum p.insatz kommen . 




