
Protokoll
Treffen der Nutzervertreter 

Datum und Zeit: 31. März 2017, 10:00 – 11:00 Uhr
Ort: Raum W04 1-171
Moderation: Stefan Harfst (SH)
Teilnehmer/innen: Stefan Harfst (Wiss. Rechnen), Julius Brunken (Wiss. Rechnen), Felix Thole 

(IT-Dienste), Janek Greskowiak (AG Hydrologie), Eike Mayland-Quellhorst 
(AG Biodiversität d. Pflanzen), Christoph Jüschke (AG Humangenetik), Wilke 
Dononelli (Theo. Chemie), Jörn Anemüller (Dept. MPA), Erik Schetzke (AG 
Numerics), Björn Witha (Forwind), Wilke Trei (Forwind), Christoph Heinisch 
(Cond. Mat.)

TOP1: Status HPC Cluster (CARL/EDDY)
• Die ab und zu schlechte Performance der Login-Knoten wird durch die Kopiervorgänge von

Dateien vom alten Cluster hervorgerufen. Da in absehbarer Zeit alle Kopiervorgänge abge-
schlossen sein sollten, wird sich das Problem vermutlich von alleine lösen.

• Probleme mit dem GPFS und dem NFS wurden behoben
• Nutzer, die noch Daten über das Ethernet kopieren müssen, sollen die „nice“-Funktion nut -

zen, dadurch wird die CPU-Last minimiert (im Wiki wurde eine Seite für die Datensicherung
erstellt)

• Job-Beschränkungen in SLURM angepasst. Durch die noch geringe Auslastung des Clusters
ist es möglich, dass sehr große Arrays den Job-Manager zu stark belasten können. Eventuell
werden  große  Job-Arrays  noch  eingeschränkt  werden,  allerdings  soll  auch  niemand  vom
Rechnen abgehalten werden. Eine mögliche Einschränkung wären die Anzahl der Jobs pro
User. User können Job-Arrays auch selbst beschränken (siehe Wiki).

• Die Parallelisierung von Jobs wird demnächst im Wiki dokumentiert.
• Die „all-nodes.p“-Partition soll nur für Jobs die zu groß für andere Partitionen sind, bzw. für

Jobs die verschiedene Knotentypen brauchen, genutzt werden. Es ist wichtig, dass jeder ein
Auge auf die Auslastung der Knoten hat und auch für eigene Jobs immer den richtigen Kno-
tentyp wählt. (Informationen dazu sind im Wiki zu finden!)

• Quotas wurden erhöht: $HOME = 10TB, $DATA = 20 TB, $WORK = 25TB (soft quota)/50TB
(hard quota). Diese Größen sollen vorerst beibehalten werden. Sollten der Speicher irgend-
wann knapp werden, werden die Größen nach unten angepasst (unter Berücksichtigung des
Bedarfs einzelner Nutzer). Trotzdem wird darum gebeten sparsam mit dem Speicherplatz um-
zugehen. 

• Im neuen „weekly HPC Quota Report“ gab es bei einigen Nutzern einen Fehler bei der pro-
zentualen Berechnung der Kapazitäten. Dieser Fehler wird behoben. Falls dennoch erneut
Fehler auftreten sollten, wird darum gebeten die Mail an den Servicedesk weiterzuleiten.

• Anmerkung für alle Nutzer: Job-Größen und Ressourcenverbrauch bitte besser abschätzen
und große Jobs vor dem abschicken testen/optimieren. 

• Wenn User die Uni verlassen, müssen sich die AGs um die Sicherung der Daten kümmern.
Falls keine Sicherung durchgeführt wird,  kann es zu Datenverlust kommen wenn der Uni-
Account lange Zeit inaktiv ist bzw. gelöscht wird. Zu diesem Thema wird es bald einen Ab-
schnitt in einer aktualisierten Fassung der Nutzungsordnung für das Cluster im Wiki geben.

• Das HOME-Verzeichnis kann bereits als Samba-Share auf dem eigenen Rechner gemountet
werden. Für das DATA-Verzeichnis wird dies auch bald ermöglicht.

• In diesem Zusammenhang wird es nochmal eine Auszeit des neuen Cluster geben, näheres
wird dann noch bekannt gegeben.



TOP2: Status alter HPC Cluster (HERO/FLOW)
• Aktuell warten noch 10 Jobs auf dem alten Cluster, diese Jobs werden nicht mehr starten. Die

jeweiligen Nutzer werden informiert und darum gebeten ihr Jobs auf das neue System zu mi-
grieren.

• Die Login-Nodes werden bis zum 30. April erreichbar sein
• Es nicht mehr möglich Jobs auf dem Cluster zu rechnen, abzuschicken usw.
• Der Rückbau des Cluster beginnt ab dem 01.05.2017
• Alte Daten werden vorerst nicht gelöscht, falls es doch irgendwann dazu kommen sollte, wer-

den alle Nutzer rechtzeitig informiert 
• Weitere Informationen können dem Wiki entnommen werden („Note“ im roten Feld auf der

Startseite des Wikis)

TOP3: Sonstiges
• Aktuell tauchen nicht alle AGs im Dropdown-Menu des Formulars für die Beantragung eines

HPC-Accounts auf. Da sich der Ablauf für die Beantragung höchstwahrscheinlich in absehba-
rer Zeit ändern wird, sollen Mitglieder der AGs die noch nicht im Formular vorgemerkt sind,
ihre AG händisch eintragen.

• Die Stromabschaltung am Campus-Haarentor hatte keine Auswirkung auf den Betrieb des
Data-Centers und die HPC-Cluster.

• Ein Workshop zu OpenACC hat Ende März mit ca. 15 Teilnehmern stattgefunden.
• Im  Sommersemester  gibt  es  eine  Veranstaltung  „Einführung  HPC“  (Veranstaltungsnr.

5.04.1001), immer Mittwochs 16-18 Uhr im Raum W01 0-008.
• Es wird vorgeschlagen, ggfs. Hinweise an die Konsole auszugeben beim sbatch-Befehl (z.B.

in Bezu auf all_nodes.p)

TOP4: Nächster Termin
• Freitag, 19.05.2017, 10:30 – 12:00 s.t., Raum wird noch bekannt gegeben.

Protokoll: Julius Brunken und Stefan Harfst


