
Protokoll 
Treffen der Nutzervertreter 

 
 
Datum und Zeit:  25. Mai 2018, 10:00 – 10:35 Uhr 
Ort:    W30 0-027/28 
Moderation:   Stefan Harfst (SH) 
Teilnehmer/innen:  Stefan Harfst (Wiss. Rechnen), Felix Thole (IT-Dienste), Jürgen Weiß (IT-

Dienste), Hannes de Witt (agappanalysis), Erik Schetzke (agnumerics), Eike 
Mayland-Quellhorst (agplantbiodiv), Robert Röhse (agtheochem), Matthias 
Schröder (agcomplexsys) 

 

TOP1: Status HPC Cluster (CARL/EDDY) 

 Knoten 
 Knoten mit niedriger Taktrate wurden repariert, Benchmark auf den Standard-Knoten 

zeigt aktuell keine Besonderheiten, ausführlicher Bericht zu Benchmark auf dem nächs-

ten Treffen.  

 Fehlermeldung „cg error“ führt jetzt automatisch zu Sperrung und Neustart des Knotens, 

laufende Jobs sollten normal zu Ende laufen, Problem wird an Bright gemeldet, evtl. ist 

ein größeres Update erforderlich 

 GPU-Treiber wurden auf den betreffenden Knoten aktualisiert (notwendig für angefragte 

SW-Installation), es kam kurzzeitig zu Problemen in Verbindung mit dem Update 

 Storage/GPFS 
 Das GPFS ist bereits zu fast 90% gefüllt. Nutzer sind aufgerufen ihren Datenbestand zu 

überprüfen und möglichst zu reduzieren (einzelne Nutzer werden ggfs. gezielt angespro-

chen). Eine Erweiterung des GPFS um ca. 300TB ist noch möglich, Kosten ca. 100.000€. 

 Die IT-Dienste besitzen eine Tape-Library, es gibt aber derzeit keinen Auftrag für die Ar-

chivierung von Forschungsdaten. SH regt an, dass die Institute ihren Bedarf melden (z.B. 

an die FK). 

 JW berichtet, dass die IT-Dienste voraussichtlich in Kürze™ das zentrale Isilon durch ein 

GPFS (Spectrum Scale) ersetzen werden. 

 SLURM 
 Jobs können im Ausnahmefall von uns verlängert werden, bitte rechtzeitig (z.B. vor einem 

Wochenende) an hpcsupport@uol.de melden. 

 Software Installation 
 Es gibt eine neue Umgebung, die mit module load hpc-env/6.4 geladen werden 

kann (ersetzt hpc-uniol-env). Im allgemeinen sind unter der neuen Umgebung neuere 

Versionen von Softwarepaketen verfügbar, außerdem sind Abhängigkeiten verringert 
worden. 

 Auslastung 
 Weiterhin sehr hoch, ohne dass es zu längeren Wartezeiten kommt 

 Bei besonderem Bedarf (Deadline) und frühzeitiger Ankündigung (1-2 Wochen) können 

Ressourcen im begrenzten Umfang kurzzeitig reserviert werden (per E-Mail an  

hpcsupport@uol.de)  

 GPU-Auslastung schwankend, insgesamt noch wenige Nutzer, aber Tendenz steigend 

TOP2: Sonstiges 

 Sommerschule Modern Computational Science „Energy of the Future“ 
 Vom 3. Bis 14.9.2018 findet die MCS Sommerschule mit ca. 50 Teilnehmern statt (20 DAAD Teil-

nehmer, kostenlos für BSc- und MSc-Studenten aus OL). Siehe www.mcs.uni-oldenburg.de  

 Personal 

 Nachfolger von Julius Brunken wird Fynn Schwietzer, Vorstellung beim nächsten Treffen. 
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TOP3: Nächster Termin 

 SH schlägt vor, den Rhythmus der Treffen auf einmal pro Quartal zu reduzieren, der Vorschlag 

findet Zustimmung. 

 Das nächste Nutzertreffen wird am 28.09.2018 stattfinden. 

Protokoll: Stefan Harfst 


