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§mpfehlung anr Anmeldung des Landes Berlin zum Ausbau
des Parallelrechners für das Konrad-Zuse-Zentrum
frir Informationstechnik Berlin
Vorbemerkung
Das l,aad Berlin hat zum 16. Bahmenplan den Ausbau des Parallelrechners für das Konrad -Zuse-7*nt:rum für Ilformationstechnik algemeldet
(Vorhaben Nr. 900?). Der Wissenschaftsmt hat eine Pnifung dieser Anmeldung in der Arbeitsgruppe ,,EDV-Versorgung der Hochschulen" des
l{issenschaftsrates empfohlen (Kategorie P). Die Arbeitsgruppe hat am
3. Juni 1986 den Antrag des Landes beraten und die folgende Empfehlung vorgelegt. Der Wissenschaftsrat hat sie am 11. Juli 1986 verabschiedet.

L Sachstand
a) Das Konrad-Zuse-Zentruri.r für Informalionstechnik Berlin (ZlB.)
wurde 1984 als Forschungszentrurn für Informationstechnik gegnindet
und im lflege der Gemeinschaftsfinanzierung nach dem Hochschu]bauförderungsgesetz (HBFC) mit einem Vektorrechner vom Typ Cray
1-I\O1200 ausgestattet. Aufgrund einer ffrfung der entsprechenden Anmeldung des Landes zum 13. Rahmenplan in der damaligen Arbeitsgruppe Vektorrechner hat der l,Yissenschaftsrat der Ausstattung des ZIB
mit Vektorrechnerkapazität zugestimmt'). Bestandteil dieser Empfeh,
lung war die auch von der Kornmission ffrr Rechenanlagen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. und der Arbeitsgrupps Vektorrechner
des Wissenschaftsrates für notwendig gehaltene überregionale Koordination der Beschaffung und Nutzung des Vektorrechners, die insbeson,
dere die Versorgung von Wissenschaftlern der Länder Niedersachsen
und Schleswig-Holstein mit Vektorrechnerkapazität sicherstellen sollte.
1) Wissenschaftsrat, EmpfeNungen
1984-1987. Band 4. S. B

{2 ff.

zum 13, Rahmenplaa für den Hochschulbau

Der veklorrechner des ZrB ist nach Mitteilung des Landes seit seiaer
lnbetriebnahme am 1?. 4, lg84 ausgelastet. Die Nutzung verteilt sich wie
folgt:
Technische Universität Berlin
357o
Freie Universität Berlin
30Vo
Universitäten des Landes Niedersachsen
157o
Universitäten des Landes Schleswig-Holstein
15Va
Sonstige wissenschaftliche Einrjchtungen Berlins
5?o
Im Kaufuertrag wurde 1gg4 der kostenrose umtausch der cray
r-lvt/r200
gegen das damals noch nicht lieferbare
leistungsfähigereMädeil cray
x-MP/12 zum Termin Dezember rgg6 vereinbart, Deinun
vorriegende
Antrag bezieht sich a:.rf diese noch nicht gelieferte lvlaschine,
die wegen
Nutzeranforderungen noch vor der Liefärung ,on uinur-äinprozessoranlage zu einem Bechner mit zwei prozessoren (Cray
X-Mp/}4) ausgebaut werden soll. Zu diesem zweck sollen die Zentraleinheit
durch eine
gebrauchte Zweiprozessoreinheit ersetä, der llauptsp"i"r,i,
vergrößert
und ?lattenspeicherlaufwerke beschafft werden, aeren
Transrerleistung
der Rechengeschwindigle[ de1 ausgebauten zentraleinheit
entspricht
(Neupreis ca. 35 Mio DM). Die Kostei dieser
Um"tiJ"rg lionnten nach
verhandlungen mil der Iirma cray auf 15 Miirionen oü
üegrenä werden. Der Ausbau soll in zwei stufen erfolgen. Die zunächst
beantragte
erste sxufe kostet g,?.Millionen DM. Die planung des
Ia;de; ist auch mit
den tändern Niedersachsen und sehlesw:g-liotstein abiestimmt,
die
bisherigen Nutzungsverhältnisse gelten weiterhin.
Das Land begründet die Anmeldung wie folgl:

-

Der Sechner stehe für Forschungsvorhaben zur verfugung,
die nur
mit Hilfe von vektorechnerleistung bearbeitet werden fönnten.
Eine

solche Rechenanlage müsse laufend dem aktuellen technischen
standard angepaßt werden.

- Die Erhöhung der Reehnerleistung um den Faktor B bis 5 trage zur Beseitigung von Kapazitätsengpässen und zur Erschließung neuer
Anwendungen bei.

- Die Nutzeranforderungen

ließen einen deutlichen Trend zum Einsatz
von Programmen erkennen, die den zugangzu Mehrprozessoranlagen
voraussetzea, Eine solche Ausstattung werde an amerikaniscten
Hochschulen und Forschungszentren in aen nächsten
iahren zum
Standard gehören.

- Die Installation der vorgesehenen

z*,eiprozessoranrage sei gemessen a,, der optimaren Lösung eines vierprozessorrechners - ein guter
Kompromiß zwischen fachlichen Erforderni ssen u nd wirtschaftlichen

Möglichkeiten.

b) Neben den Investitionen für den Vektorrechner in Höhe
von 15,0 Millionen DM (1986 und 198?) sieht das Land für 1986 folgenoe
ctolatuerruige für die Beschaffungvon Großgeräten
einschrießtic[ rlv-enlagen sowie computer-Investitions-progiamm für die Hochschulen
des Landes
vor:

..'

i-

...:i'

'i.

*

-

Ansatz für Großgeräte insgesarnt
einschl. EDV-Ceräte

20 Millionen DM

Computer-Investitions-Programm

5,2

Millionen DM.

c) Das Land hat seine Planung im November 1985 mit Mitgliedern der
Kommission für Rechenanlagen der Deulschen Forschungsgemeinschaft erörtert und den in dieser Diskussion gegebenen Hinweisen weitgehend Rechnung getragen. Der Großgeräteantrag nach dem HBFG
wurde für die erste Stufe des Ausbaus am 5. Md 1986 bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft mit dem Hinweis gestellt, daß eine baldige
Entscheidung wegen der zeitlich begrenzten Reservierung der Geräte
bei der Lieferfirma notwendig sei.
Die Kommission für Rechenanlagen der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat den Großgeräteantrag für die erste Stufe des Ausbaus mit einem Finanzvolumen von 9,7 Millionen DM beraten und befürwortet. Die
,,Umrüstung auf eine Cray X-M?/24 in Verbindung mit den .., beantragten Investitionen von 9,? Millionen DM" stelle ,,eine sehr wirtschaftliche
§rweiterung der Anlage miL wesentlich verbesser{er Leistungsfähigkeit" dar. ,,Die dadurch entstehende Konfiguralion wird ausreichen, den
Bedarf vom Zeitpunkt der Installation an ftir mindestens drei Jahre qualitativ und quantitativ voll abzudecken."
2.

Empfehlung

Der Wissenschaftsrat begrüßt das Engagement des Landes Berlin für die
Versorgung der Hochschulforschung in Berlin und in den beteiligten
norddeutschen Ländern mit leistungsfähigen Vektorrechnern. Er sieht
darin wesentliche Impulse für die Förderung der Grundlagenforschung
und der ingenieurwissenschaftlichen Entwlcklung in der Region. Das
Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik verfügt über Erfahrungen mit dem Betrieb eines Vektorrechners urd ist als Standort für eine
solche Anlage gut geeignet. Die vom Land dargelegten Gninde zum Ausbau der Vektorechnerkapazität rechtfertigen grundsätzlich die geplante
Maßnahme. Das Land hat sich rechtzeitig der fachliche:r Beratung durch
die Kommission für Rechenanlagen der Deutschea Forschungsgemeinschaft versichert. Auf diese Weise konnten günstige Konditionen für den
Kauf der Geräte mit der Herstellerfirma erzielt werden.
Da 5Vo der Rechenkapazität für Forschungseinrichtungen außerhaib der
Hochschulen zur Verfügung gestellt werden (vgl. S. 64), sollten die vom
Land für die erste Stufe des Ausbaus angemeldeten Kosten in Höhe von
9,? Millionen DM entsprechend der üblichen Praxis in der Gemeinschaftsfinanzierung nach dem äochschulbauförderungsgesetz auf den
Hochschulanteil von 957o begrenzt werden. Das Vorhabel wird deshalb
mi1 Kosten von 9,2 Millionen DM zur Aufnahme in den Rahmenplan
empfohlen (Kategorie I). Die Stellungnahme zu den Kosten der zweiten
Ausbaustufe in Höhe von 5.3 Millionen DM wird zurückgestellt (Kategorie P).

Die fachlichen Hinweise und Anmerkungen der Kommission für
Rechenanlagen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur ersten Aus-

baustufe sind Bestandteil der §mpfehlung des wissenschaftsrates. Der
lvissenschaftsrat verbindet seine Empfehlung mit der Erwartung, daß
der vektorrechner in Berlin weiterhin im bisherigen umfang durch wissenschafller aus anderen lorddeutschen Läadern genutzt werden kann.
Anlage

Stellungnahme der Kommission für Rechenanlagen (KJX) der Deutsc hen Forschungsgemeinschaft

Im iahrnen der versorgung des norddeutschen Raumes wurde 1gg4 in
Berlin die Anlage cray 1-IWl200 installiert. Da zu diesem Zeitpunkt weitere §ntwicklungen bereits abzusehen waren, wurde damals schon vertraglich vereinbart, Ende 1986 die Anlage auf eine cray X-Mp/12 hochzurüsten. Diese Jlochrüstung war im Kaufpreis enthalten. seit Inbetriebnahrne der Maschine ist die Nutzung sehr intensiv; ca, B0Zo der Rechenleistung werden an die Länder siedersachsen und schleswig-Holstein
abgegeben.

Die Leistungsfähigkeil der Anlage ist bereits jetzt zu gering, um den Änforderungen zu entsprechen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die
Notwendigkeit einer Erhöhung der Leistung im Rahmen der bisherigen
charakteristik, vielmehr hat sich in der Anwendung der Höchslleistungsrechner zusätzlich ein grundlegender wandel zugetragen. zum
einen erfordern die allgemein angewendeten Programme, besonders im
Bereich der Ingenieunvissenschaften, der ceologie, der chemie und der
Physik immer größere reale Arbeitsspeicherbereiche zur vermeidung
erheblichen Zeitverbrauchs für den Datentransfer von und zu den sekundärspeichern, zum anderen muß die benötigte Rechnerleistung
durch den §insatz mehrerer Prozessoren in einem Rechner erbracht
werden.
Das Land Berlin legt nun ein Erweiterungskonzept der Maschine vor.
welches die Anregungen einer Arbeitsgruppe der KfR benicksichtigl,
Abweichend von der fruheren Absicht, einen nicht als vorteilhafte Lösung angesehenen nicht-rotierenden elektronischen Zusatzspeicher einzusetzen, wird nunmehr nur die Erweiterung der vorhandenen Anlage
auf ein Zweiprozessorsystem mit vier Megaworten Hauptspeicher beantragl.
Diese Maßnahme wird sehr befürwortet. Es wird weiter festgestellt, daß
die urnrustung auf eine cray x-MP/12 in verbindung mit den hier beai:lragten Investitionen in Höhe von g,? Millionen DM eine sehr wirtschaft,-

liche Erweiterung der Anlage mit wesenilich verbesse*er Leistungsfähigkeit darstellt. Die dadurch entstehende Konfiguration wird auireichen, den Bedarf vom zeitpunkt der Installation an für mindestens drei
Jahre qualitativ und quantitativ voll abzudecken.
Der auf die Erweiterung zurückführbare Anteil der wartungskosten beläuft sich auf jährlieh ca.3go der fiir die srweiterung beaötigten Invest!
tlonssumme. Dies wird als günstig angesehen.

Empfehlung zur Anmeldung des Landes Baden-1{ü:ttemberg
zur Beschaffung eines Vektorrechners Cray-2
frir die Universität Stuttgart
Vorbemerkung
Zu den Nachmeldungen zum 15. Sahmenplan (November 198§) hat das
Land Baden-l4rürttemberg trr die Universität Stuttga* die Beschaffung
eines Vektorrechners Cray-2 beantragf,, der den 1983 installierten und im
Januar 1984 in Betrieb genommenel Vektonechner Cray-l&Iersetzen
soll. Der Wissenschaftsrat hat eine Pnifung dieser Anmeldung empfohlen (Kategorie P).

Die Arbeitsgruppe ,,§DV-Versorgung der Hochschulerr" des

Wissen-

schaftsrates hat den Antrag des Landes gepruft und die folgende Emp'
fehlung erarbeitet. Der Wissenschaftsrat hat sie am 11. Juli 1986 verabschiedet.

I. Sachstand
I. 1. Zum Verfahren
Das Land Baden-Württemberg hat im Juli 1985 mit der Firma Cray einen
Vertrag über den Kauf einer Cray-2 geschlossen, die im Laufe des Jahres
1986 geliefert werden soll. Das Bundesministeriurn für Bildung und Wissenschaft hat im gleichen Monat dem Land schriftlich erklärt, daß es bei

den Beratungen des Antrags im'l{issenschaftsrat und im Planungsaus'
schuß für den Hochschulbau die Tatsache eiles vorzeitigen Vertragsabschlusses dem Land nicht entgegenhalten werde (Unbedenklichkeitserkiärung vom 11, Juli 1985).
Ein konkretisierter Großgeräteantrag des Landes ging am 25. November
1985 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und beim Wissenschaftsrat ein. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft wies mit Schreiben vom 10. Dezember 1985 an den Xlissenschaftsral darauf hin, daß der
Auftrag firr die Lieferung des Vektorrechners Cray-2 bereits erteilt sei
und nach den Grundsätzen ftir die Zusammenarbeit von Deutscher Forschuagsgemeinschaft und Wissenschaftsrat bei der Beurteilung der Anmeldungen der Länder für Großgeräte eine Empfehlung fürGeräte nicht
ausgesprochen werde, die die Länder ohne vorherige Anmeldung beschafft haben. Im Hinblick auf das Finanzvolumen und mögliche Foigewirkungen auf weitere Anträge zur Beschaffung von Vektorechnern
wurde zwischen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem'ffissenschaft,srat im Dezember 1985 vereinbart, daß der Antrag im Wissenschaft srat begutachtet wird.
1,

2. Stellungnahmen des l{issenschatsrates zu Vektorrechnern

1982 mehrere Anmeldungen von Vektorrechnern zur Mitfinanzierung nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) vorgelegt wur-

Als

den, hat der l{issenschaftsrat eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, die in
Abstimmung mit der Kommission für Rechenanlagen der Deutschen
Forschungsgemeinschaft wissenschaftspotitisch zu den Anträgen stellung genommen hat.

Der wissenschaftsrat hat die Ausrüstung einiger Hochschulrechenzentren mit vektorrechnem begrüßt und vektorrechner für Berlin, Hannover, §tuttgart und xarlsruhe empfohlen. Damit sollten wissenschaftler
besonders rechenintensiver tr'achgebiete zugangzu Rechnern der höehstel Leislungsstufe erhalten, vektorrechner wurden als Bestandteile
der höchsten versorgungsstufe für EDV-Leistungen angesehen, die
dcht iokal, sondern übemegional zu planen und zu nutzen seien. vektorrechner sollten an ausgewählten Hochschulrechenzentren installiert
werden, die die personellen vorausselzungen flir den Betrieb von vektorrechnern haben, über Erfahrungen in der überregionalen Nutzung
von Rechenanlagen verfugen und bei denen lokale Großverbrauchei
von EDV-Leistungen Bedarf an vektorrechnerkapazität angemeldel haben. Grundgedanke dieser Empfehlung war, daß

- vektorrechner über die jeweilige Hochschule hinaus überregional genutzt werden,

- die für Vekto;rechner

benötigten Investjtions- und Betrjebsmittel
nicht die Mittel für dezentrale Rechenanlagen in den Instiluten fiir
Forschung und Lehre beeinträctrtigen,

- die Erfahrungen

gewertet werden.

mit dem Betrieb von vektorrechner:r sorgfältig aus-

Auf dieser Grundlage haben derl#issenschaftsrat und die Deutsche forschungsgemeinschafl Pläne für die Einrichtung von vektorrechnern an
me h reren Hochschulrechenzentren unterstütä. Derzeit verfiigen folgende Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland über veklorrechner:

- Bochum (CDC-Cyber 205; ab 1981 in Betrieb)
- Karlsruhe (CDC-Cyber 205; ab 1983 in Betrieb)
- Stuttgart (Cray-lflvi; ab 1984 in Betrieb)
- Berlin (cray-llM; ab 1984 in Betrieb). Dieser Rechner soll 1g86/8? gegen eine Zwei-Prozessor-Anlage ausgetauscht werden,

Außerdem wurde lg83 die Besehaffung eines vektorrechners für Hannover empfohlen. Hier ist für 1986 mit einem konkretisierten Antrag und
l986187 mit der Installation zu rechnen. !\ir das Rechenzentrum der universität Kaiserslautern ist ein vektorrechner (F\rjitsu, vertrieben von
siemens) für 1986 beantragt. §in weiterer Antrag tiegt tür die universitä1
Kiel vor. Ferner plant der Freistaat Bayern, einen vektorrechner für die
bayerischen Hochschulen anzuschaffen.

Als Teil des für die Versorgung der Hochschulen mit ilöchstleistungsrechnerkapazität entwickelten Konzepls wurde 1982 frr die Hochschulen in Karlsruhe und §tuttgart jeweils die Hälfte der Kapazität eines
Vektorrechners zur Mitfinanzierung nach dem Hochschulbauförderungsgesetz empfohlen. Die Anlage für Stuttgad kostete 19 Miliionen
DM, die Anlage in Karlsruhe 2l Millionen DM. F\ir den Stuttgarter X,echner wurden - nach Abzug der Mittel Dritter- Kosten in Höhe von 12 Millionen DM als Obergrenze der HBFG-Finanzien:ng festgelegt. Geplant
war, daß sich die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luftund Raumfahrt (DFVL3) an den Kosten beteiligt. Diese Pläne scheiterten aber. Der Vektorrechner in Karlsruhe wurde mit dem auf das HBFG
entfallenden Anteil in Höhe von 8,6 Millionen DM in den Rahmenplan
aufgenommen und Mitte 1985 mit rund 3 Millionen DM aus Mitteln der
Deutschen Forschungsgemeinschaft hochgenistet (Installation einer
zweilen Vektorrechnereinheit, Erweiterung des Haupl' und Plattenspeichers), um die überregionale Nutzulg (2. B. durch die Universitäten
Bochum, Erlangen, Kaiserslautern, Mainz u.a.) zu sichern.

I.3, Antrag des Landes für die Universität Stuttgaü
a) Nach einer Belriebszeit von andeihalb Jahren (Januar 1984 bis Juli
1985) hat das Land für den am ßechenzentrum der Universität Stuttgart
installierten Vektorrechner C ray- 1/IVl das Nachfolgemodell Cray-2 - Vektorechner der zweiten Generation mit mehrfacher Rechenkapazität der
Cray-l/IVI - gekauft und mit folgendem Finanzvolumen zur Mit§nanzierung nach dem Hochschulbauforderungsgesetz angemeldet:
Cray-2 (Dollarkurs 2,50 DM)')

58,6

Millionen DM

Erweiterung der IBM-Anlage

3,5

Millionen DM

Beschaffung einer VAX 1ffi80 mit Peripherie 2,8 Millionen DM
NSC-Adapter fiir die Cray

0,2

Millionen DM

Baumaßnahmen

4,4

Millionen DM

§onstiges

0,2

Millionen DM

69,?

Millionen DM.

Insgesamt

Der Kaufpreis der Cray-2 ist nach Auskunft des Landes so berechnet,
daß gegen eine Bereitstellung van L$To der Rechenkapazität der Cray-Z
für die Herstellerfirma ein Preisabschlag in Höhe von rund 107o enthalten ist. Außerdem wurden Sachleistungen der Herstellerfirma in Höhe
von 4,6 Millionen DM ftr zusätzliche Plattenspeicher und Personalberatun g vertraglich vereinbart.

2) Im folgenden skrd alle Preisangaben für Ceräte der Firma Cray auf der Sasls eines
Dollarkurses von 2,50 DM berechnet.

Der Kaufuertrag rnil der Firma Cray enthäIt eine Klausel, nach der es der
Zustimmung der Universität Stuttgart bedarf, wenn die Firma Cray in-

nerhalb eines Jahres nach Lieferung der stuttgarter Anlage weitere
Rechner dieses Typs an andere Einrichtungen in der Bundesrepubrik
Deutschland liefern wird.

b) Neben den Investitionen für die Cray-2 in Höhe von 69,? Millionen
DM sieht das Land 1986 folgende Globaibeträge frir die Beschaffung von
Großgeräten und EDV-Anlagen fiir die ]Ioehschulen des Landes (Uni
versitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen) vor:
Ansatz für Großgeräte (ohne §DV-Geräte

und Computer-Investitions-Programm -CIP-)

34

Millionen DM

XDV-Geräte für die Universitäten

15

Millionen DM

C]P

10

Millionen DM.

c) Das Land hat dem Il,'issenschaftsrat die seinerzeit erbetenen §rfah.
rungsberichte über den Einsatz der Vektorrechaer in Stuttgart und
Karlsruhe vorgelegt. In seinen schrifrljchen und mündlichen Begründungen zum Antrag für die Universität Stuttgart hat das Land ausgeführ1, daß die Cray-l/lVl für die Anwendung in der §orschung hervorragend geeignet und optimal ausgelastet sei. Der Rechner habe herausragende Forschungsleistungen, z. B. in der Strömungsmechanik, in der
theoretischen Chemie sowie bei strukturmeehanischen Analysen, insbe-

sondere Bruchmechanik, ermöglictrt. Diese Leistungsfähigkeit in der
Forschung gelte es aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Dies sei jedoch mit Hilfe der Cray-lÄ\d nicht mehr möglich, da

- die Kapazität des Hauptspeichers nicht ausreiche,
* die Übertragungsleistung

zwischen Hauptspeicher und peripheren
Plattenspeichern relativ niedrig sei und

-

in nächster Zeit in einigen Fächern zu bearbeitende Forschungsfragen
einen erheblich steigenden Bedarf an Höchstleistungsrechnerkapaz!
tät erwarten ließen.

Eine Nachrustung der Cray-l/IVI auf die Kapazität, die voraussichtlich
benöligt werde, ist nach Auskunft des Landes in diesem Ausmaß nicht
möglich; daruber hinaus wäre nach Auffassung des Landes eine Nachrüstung im möglichen Ausmaß auch unwirtschaftlich. Wissenschaftiich
aktuelle und besonders interessante Projekte, z. B. in der Strömungsmechanik, der Anlagen-Simulation, der Flammenforschung und der Strukturmechanik, seien mit einem Instrument der Rechnerklasse Cray-2
erstmalig erfolgversprechend zu bearbeiten.

d) Nach den Vorstellungen
werden:

des I"andes soll die Cray-2 wie folgt genutä

Universität §tuttgart
(MPA)
davon Staatliche Materialpnifu ngsanstalt
Universität Stuttgart

309o

Landesuniversitäten

20Va

tr'orschungseinrichtungen außerhalb
der Hochschulen3)

lndustrie
davon Herstellerfirma')

ZAYa

347«
20%a

l07o

nicht vorNutzungsanüeile für Hochschulen anderer Länder sind derzeit
Nutzerausschuß
den
Die Rechenzeiten soliea weitertrin durch

;;;;":

cray'2
der universität verteilt werden. Hinsichtlich der Nutzung der
eine
Hochschule,
der
durch die Industrl. piant das Land auf Vorschlag
207o
rund
über
die
gründen'
privatrecntliche Veririebsgesellschaft zu
Marktzu
dlesl
und
äL, ;amfi"f, nutzbaren Reihenkapazität verfügen
pi"ir", an industrielle Nutzer r"iäußern kösren soll. Die §innahmen
Versollen den Beinvestitionen zufließen, aber auch die Kosten der
triebsgesellschaft decken.

mit
e) Das Land weist ferner darauf hin, daß nach lnstallation der cray-2
3
von
rund
Höhe
in
Energieaufipand)
ilofg"f.osten (Personai-, Sach- und
Hausden
in
zusätzlich
die
wird,
sein
rrriitor"" Dlti pro Jahr'zu rechnen
sollen. Die
halt der Univeisität frir 198? und 1988 aufgenommen w*-de.n
Kapazität
fachliche
personelle
erforderliche
für den Betrieb der cray-,
bereitgestellt'
werde
oder
vorhanden
sei
und die Anwendersoftwäre
nicht abüber die weitere Verwendung der Cray-1/il4 hat das Land noch
§r
Anlage
diese
,ctil"g"na entschieden. Die Firma Cray hat angeboten, geringea Rück+,g Uifflonun DM zunickzunehmen. Angesichts dieses.
(aufangebots erwägt das Land u, a., die Cray-l/IVI in einern rcgionalen
zu lulzen'
Rechenzentrum untlr der Leitung der Universität Freiburg

lI. Empfehlung
stuttgart bean-

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, den für die universität
(Katetr"St"n V"Ltorrectrner Cray-2 in den Rahmenplan aufzunehmen die&ir
Kosten'
voller Höhe der beantragten
gorie I), allerdings
"iAti"
Gesichtspunkte maßgebend:
folgende
;ind
t" f*pf"Uung

in einigen re1. Vektorrechner sind primär Instrumente der Forschung

chenintensiven Fachgutiutun der Natur- und Ingenieurwissenschaften'
SimulationsMit flilfe von Vektoriechnern werden Bereehnungen und

,""t*",eunmöglich'diemitherkömrn}ichenEDV.Anlagennichtbear-
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2. Vektorrechner der höchsten Leistungsklasse stellen Rechenkapazitäten bereit, die den Bedarf einer einzelnen Hochschule übersteigen. Sie
erfordern erhebliche finanzielle Mittel sowie besondere persolelle und
sachliehe Voraussetzungen, die eine Konzentration auf wenige Schwerpunkte und die Nutzung durch mehrere Hochschulen und 3'orschungseinrichtungen notwendig machen. Das Land Baden-Württemberg hat
mit Karlsruhe und Stuttgart zwei leistungsfähige Rechenzentren zu Zentren für Vektorrechner ausgebaut und ermÖglicht es dem Rechenzentrum Stuttgart, mit der jetzt beabsiehtiglen Investition seine Leistur:gsähigkeit zu erhöhen.

3. Das Land Baden-Württemberg zeigt mit der lnvestition für die Cray-2
in Stuttgart den Willen, der Hochschulforschung auch besonders auf'
wendige Großgeräte zur Verfügung zu stellen. Der Wissenschaftsrat begnißt dies. Damit werden den rechenintensiven natur'und ingenieurwissenschaftlichen Arbeitsgruppen an der Universität Stuttgart und an
anderen Hochschulen des Laades neue Perspektiven eröffnet. Der Wissenschaftsrat befürwortet daher auch grundsätzlich die Finanzierung
der jelzt zum Rahmenplan angemeldeten Cray-2 über das HB3'C. Die
Universität Stuttgart verfüEt über Erfahrungen mit dem Betrieb eines
Vektorrechners und ist daher ein geeigneter Standort für die Cray-2.
Die Erfahrungen mit der Cray-lä\tl in Stuttgart sind in der - ailerdings
sehr kurzen - Betriebszeit positiv. Das Gerät ist ausgelastet. Dabei ist zu
benicksichtigen, daß die Abgabe von Rechenleistungen an Dritte entscheidend hinter den bei der Beantragung der Cray-l/M geäußerten §r'
wartungen zunickgeblieben ist. Nach Aussagen der Universität hat die
Cray-1/1\4 eine Reihe von beachteten und anerkannten Forschungsleistungen, z. B. in der Strömungsmechanik, der Reaktionskinetik von
3lammen, der theoretischen Chemie und bei strukturmechanischen
Analysen ermöglicht. Die mit dem bisherigen Betrieb von Vektorechnern gemachten Erfahrungen haben die Leistungsfähigkeit von Vektor'
rechnern bestätigt und ihre Überlegenheit gegenüber herkömmlichen
Universalrechnern bei spezifischen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unterstrichen. Zugleich
wurden jedoch bereits nach kurzer Betriebszeit die Kapazitätsgrenzen
der Cray- lfiVI erreicht.
Die von der Universität dargelegten Überlegungen zum Umfang und zur

Art des Bedarfs an Rechnerkapazität rechtfertigen grundsätzlich den
Einsatz eines Vektorechners der zweiten Generation rnit mehrfacher

Leistung irn vergleich zur cray-l/l\lt. 8in Gerät wie die cray-2 wird es
insbesondere ermöglichen, eine neue Klasse recheninten§iver Arbeiten
ia vertretbarer Zeit zu bearbeiten.

4. Es stellt sich ailerdings die ?rage, ob die aus einer fnihzeitigen Installation der Cray-2 resultierenden Vorteile für die Wissenschaft die außerordentlich kurze Betriebszeit der Cray-l/lVl und die hohen Kosten der
Cray-2 rechtfertigen. Der Wissenschaftsrat hält es für notwendig, Betriebszeiten und Kosten von Vektorrechnern auch vor dem Hir:tergrund
der insgesamt begrenzten Investitionsmittel für Großgeräte uad EDVAnlagen zu betraehten,

5. Der Wissenschaftsrat hält aus mehreren Gninden eine volle Finanzierung der Investitionskosten über das HBFG nicht ftir angeme§sen.
a) Das Gerät ist beschafft worden, ohne das flir die Beschaffung von
Rechnern aus Mittela des HBFG vorgesehriebeae Segutachtungsverfahren einzuhalten. Damit konnte vor Abschluß des Kaufuertrags keine
Begutachtulg nach Gesichtspunkten des wissenschaftlich begrundeten
Bedarfs, der apparatetechnischen Leistungsfähigkeit und des Preis-Leistungs-Verhältnisses durchgefrihrt werden. So muß anr Zeil auch offen
bleiben, inwieweit die vom Hersteller angegebene Leistungssteigerung
gegenüber der Cray-l/M realisiert werden kann, da verbindliche Testläufe für die Bestimmung der Leistungen nicht durchgeführt wurden. Hinweise und Auflagen, die häufig zu Kostenminderungen führen, wie sie
im Begutachtungwerfahren üblich sind, konnten nicht formuliert wer'
den. Das Land macht frir den eingeschlagenen Weg einen Entscheidungsdruck wegen Lieferfristen der Firma Cray, Lieferrisiken durch
Ausfuhrgenehmigungen und aus aktuellen Forschungsinteressen geltend. Der Wissenschaftsrat sah es nicht als seine Aufgabe an, diese Angaben im einzelnen zu überprüfen.

b) Die von Hochschule und Rechenzentrum geltend gemachte Ent-

scheidungssitutation hat dazu geführt, daß die Firma Cray ihre Preisvorstellungen ohne die bei Rechnerbeschaffungen für deutsche Hochschulen üblichen Forschungsrabatte durchsetzen konnte. Die vom Hersteller
gewährte Reduzierung auf den Kaufpreis in HÖhe von rund 107o ist nicht
als Rabatt anzusehen, weil die Universität aufgrund dessen 1070 der Rechenkapazität für die Firma Cray bereitstellen muß.
Es spricht nach allen Erfahrungen mit Rechnerbeschaffungen vieles da-

für, daß das Einholen und ernsthafte Erwägen von Konkurrenzangebo'

ten und die vergleichende Begutachtung durch die Deutsche

Forschungsgemeinschaft die Verhandlungsposition gegenüber der Herstellerfirma gestärkt hätte.

Die Begutachtung und Beratung durch die Deutsche Forschungsge-

meinschaft hätte zwar zu einem Zeitverzug gefirhrt, dieser wäre jedoch
wegen der zu erwartendel Kostenvorteile hinnehmbar gewe§en. Im übrigen ist die Cray-l/1VI nur sehr kurze Zeit in Betrieb gewesen. 8s beste'
hen auch Zweifel, ob es aus wissenschaftlichen Gründen notwendig war,

die Cray-l/M so schneli zu ersetzel. §chließlich hätte in den Verhandlungen mit dem Hersteller z. B. über den Rückkauf der cray-l/&/I ein angemessener, d. h. ein höherer, Preis erzielt werden kölrren und müssen.

c) Die für Stuttgart gewählte Kcn§gUration mit vier Prozessorcn ist die
leistungsfähigstä una kostenaufirendigste verflrgbare Version der
Cray-2. Die damit erzielbare Leistungssteigerung gegenüber der Cray1,Ell erscheint nicht in jeder Hinsicht durch die aktuellen Anforderungen
aus der Forschung zwingend begnindet.

d) Die Größenordlung der zugleich mit dem Kauf der Cray-2 geplanten

Erweiterung der Vorrechnerkapazität ist noch nicht entscheiduagsreif.
Auch das Konzept für die Vorrechner-Erweiterung wirft Fragen auf, die
eine fachliche Überprufung notwendig erscheinen lassen. Da das Volumen der beantragten Ergänzungen etwa dem entspricht, wa§ den Rechenzentren mittelgroßer Universiläten flrr die Erneuerung ihres Anla'
genbestands zugestanden wird, auf der anderen Seite noch keine voeeitigen Verpfliehtungen eingegaagen worden sind, empliehlt der Wissen'
schaftsrat, diesen Teil derAnmeldung abzutrennen uad hierftrdas übli
che Segutachtungsverfahren des HBFG vorzusehen. Die Prufung dureh
die Kommission §r Sechenaniagen der Deutschen Forschungsgemeinschaft soll gewährleisten, daß die systerntechnisch notwendigen Geräte
beschafft und alle Möglichkeiten der Xostenreduzierung ausgeschöpft
werden. Durch die besondere Pdifulg derVorrechner-Erweiterung ent'
stehen derUniversität keine Schwierigkeiten, weil die bereits vorhandenen Vorrechner die Installation und Inbetriebnahme der Cray-2 ermöglichen und die Pnifung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zügig durchgeführt werden kann.

e) Aufgrund dieser Überlegungen ist derzeit nur über derr Kauf der
Cray-Z zu befinden. Die Stellungnahme zur Erweiterung der Vorrechner
wird zuruckgestellt, bis das Votum der Kommission frir Rechenanlagen
der Deutschen Forschungsgemeinschaft vorliegt.
Eine Einbeziehung des beantragten Kaufpreises für die Cray'2 in voller
Höhe in die Finanzierung nach dem HBFC scheidet aus den vorgenannten Grunden a) bis c) aus. Der Wissenschafrsrat hält eiaen Abschlag auf

den Kaufpreis des Vektomechners für notwendig und empfiehlt, von
807o der beantragten Kosten auszugehen.
E. Der Antrag sieht vor, daß 307o der Rechenkapazität der Cray-2 durch
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und weitere 20 7o durch Industriefirmen genutzt werden sollen. In vergieichbaren Fällen, z. B. bei
den derzeit in Karlsruhe und Stuttgart installierten Rechnern, aber auch
bei anderea Großgerä1en oder Bauvorhaber: mit nennelswerter Nutzung dureh außeruniversi1,äre Forschungseinrichtungen oder industriel]e Nutzer, ist die Finanzierung über das HBFG auf den Hochschulanteil
beschränkt worden. Entsprechend ist auch für die Cray-2 vorzugehen.
Von den 207o tir die Vfirtschaft entfallen 7A7o auf die Herstellerfirma

Cray. Das Land hat diesen Anteil vorweg von seiner Anmeldesumme abgezogen, die sich damit auf den oben genannten Betrag von 58,6 Millio-

nen DM reduziert hat. Demnach ist für auSemniversitäre Nutzung ein
Anteil von insgesamt 40Ta (307o Forschungseinricl:lungen außerhalb der
Hochschulen und 107o Wirtschaft) zugrunde zu legen,
Unter Würdigung aller Argumente empfiehlt der Wissenschaftsrat, bei
dem Vektorreehner von einem HBFG-Anteil von 607o und für die Baumaßnahmen, die für die Installatioa erforderlich sind, von einem Anteil
von 1007o auszugehen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, bei ZugrundelegUng eines Doilarkurses
von 2,50 DM einen Betrag von 32,? Millionen DM'nachträglich in den 15.
Rahmeaplan aufzunehmen (Kategorie I). Dieser Betrag ist als Obergrenze fqr die Mitfrnanzierung nach dem HBFG anzusehen. Da die Zahlung
des Kaufpreises fiir die Cray-2 zum Tageskurs vereinbart wurde, kanrt
sich der zur Mitfinalzierung empfohlene Betmg entsprechead dern aktuellen Dollarkurs ändern. Die Stellungnahme zu den Kosten für die Er-

weiterung der Vorrechner einschließlich NSC-VAX-Adapter in Höhe
von 6,5 Millioaen DM wird zunickgestellt (Kategorie P).
?. Der lVissenschaftsrat geht bei seiner Empfehlung davon aus, daß
Hochschule und Land gewährleisten, daß

*

die Recheakapazilät der Cray-2 im Rahmen der beantragten Größenordnung vot 69?o für Hochschulzwecke zur Verfügung steht,

- Rechenkapazität auf diesem Rechner- Sofern sie nicht voa den HochSchulen des Landes vollständig genutzt wird - auch von §ochschulen
außerhalb des Landes genutzt werden kann,

- industrielle Nutzer beteiligt und von ihnen genutzte Rechenzeiten
naeh marktüblichen Preisen bezahlt werden, die auch angemes§ene
Anteile fur die Abschreibung de§ Geräts enthalten,
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5) Der Betrag ist *'ie folgt kalkuliert:
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