
Protokoll
Treffen der Nutzervertreter

Datum und Zeit: 9. Juni 2017, 10:00 – 11:15 Uhr
Ort: Raum W02 – 1-156
Moderation: Stefan Harfst (SH)
Teilnehmer/innen: Stefan Harfst (Wiss. Rechnen), Julius Brunken (Wiss. Rechnen), Felix Thole 

(IT-Dienste), Christoph Jüschke (Humangenetik), Stefan Krautwald 
(Feldtheorie), Erik Schetzke (AG Numerics), Thomas Müller (AG 
Molekülchemie), Wilke Trei (ForWind), Eike Mayland-Quellhorst (IBU/AG 
Biodiv. d. Pflanzen)

TOP1: Status HPC Cluster (CARL/EDDY)
SH berichtet  über  den aktuellen  Status  des Clusters.  Über  Pfingsten war  das Cluster  nahezu 
komplett ausgelastet und viele Jobs landeten in der Queue und mussten oft lange warten. Eine 
Optimierung dieses Zustands ist in Planung. Ansonsten läuft das Cluster stabil und fehlerfrei.

• Knoten
Auf den CFD-Knoten (EDDY) kommt es zu Problemen mit MPI-Jobs (Send/Receive). 
Es wird vermutet, dass dies an anderen Jobs, die parallel auf dem gleichen Knoten 
laufen,  liegt und dadurch die MPI-Prozesse verlangsamen. Das betrifft  allerdings nur 
MPI-Jobs, andere Jobs sind von diesem Problem nicht betroffen.

• GPFS
Nachdem es einige Probleme mit  der  GPFS-Software,  die  auf  ein  Problem mit  der 
installierten Version und den von uns gesetzten Einstellungen zurückzuführen war, gab, 
wird  aktuell  ein  Workaround  genutzt.  Dieser  funktioniert  bis  dato  ohne  Probleme. 
Sobald Lenovo „grünes Licht“ gibt, wird ein Update des GPFS durchgeführt werden. 
Dafür ist eine zwei bis drei tätige Auszeit des Clusters notwendig. Diese Auszeit wird 
mindestens drei Wochen zuvor bekannt gegeben damit alle laufenden Jobs beendet 
werden können.

• SLURM
Es wurde ein Plugin, das Jobs nach einer Fair-Share-Policy wertet,  installiert.  Dafür 
musste der control deamon neugestartet werden. Durch den Neustart sind keine Fehler 
aufgetreten. Jobs werden nun nicht mehr nach dem „First-in, First-out“-Prinzip (FIFO) 
bearbeitet. Jobs von Nutzern, die das Cluster wenig benutzen werden Jobs von Nutzern 
mit viel Rechenzeit vorgezogen. Diese Wertung gilt pro Monat und ergibt sich aus den 
Rechenstunden der jeweiligen Nutzer.  Andere Kriterien wie z.B.  das „Alter“  und die 
Größe des Jobs werden ebenfalls berücksichtigt. Diese Einstellungen werden aktuell 
evaluiert und ggf. noch angepasst.

TOP2: Sonstiges
Das alte Cluster (HERO/FLOW) wird im Laufe der nächsten Woche abgekabelt und ab Mittwoch 
(14.6.2017) abgeholt. Für den Abtransport der Racks wird wieder ein Kran benötigt. Die Login-
Knoten  des  alten  Clusters  sind  offline.  Daten  können  nur  noch  über  die  Links  in  den  neuen 



Homeverzeichnissen gelesen werden. Es ist geplant die Berechtigungen zu ändern, damit die User 
ihre  alten  Daten  selbstständig  löschen  können.  Es  soll  nicht  möglich  sein  neue  Daten  zu 
schreiben, da das Ziel ist, alle Daten zu migrieren oder zu entfernen.

Frage: Ist es möglich MDCS auf einem Laptop, der nicht in der Domäne der Universität ist, zu 
nutzen? → Verwendung sollte ohne Probleme möglich sein, innerhalb der Universität auch ohne 
VPN.

Nutzeraccounts  werden  ab  jetzt  nicht  mehr  über  das  Formular  auf  der  Homepage  des 
wissenschaftlichen Rechnens beantragt sondern über den SelfServiceDesk der IT-Dienste. Eine 
Anleitung dazu ist sowohl im Wiki als auch auf der Homepage des wissenschaftichen Rechnens zu 
finden.  Studenten können frei über ihre Gruppenzuordnung entscheiden,  d.h. es könnten auch 
Studenten  einer  falschen  Gruppe  zugewiesen  werden.  Es  ist  geplant  die  Beantragung  im 
SelfServiceDesk um ein Textfeld, in dem kurz erläutert wird warum man eine bestimmt Gruppe 
ausgewählt hat, zu erweitern. Zusätzlich soll es eine Übersicht der aktuellen Gruppenmitglieder 
geben. Diese könnte z.B. alle 6 Monate an die AG-Leiter verschickt werden. Eine weitere Idee ist 
es,  Nutzer,  die  das Cluster  für  eine  bestimmt  Zeit  nicht  genutzt  haben,  in  eine  Gruppe  (z.B. 
„inactive“) zu verschieben. Sobald man Mitglied dieser Gruppe ist  kann man das Cluster nicht 
mehr nutzen und muss über der SelfServiceDesk einen Gruppenwechsel beantragen.

Es gibt Neuerungen bzgl. Matlab, eine Informatonsmail wird demnächst an alle Nutzer verschickt.

Wilke Trei berichtet, dass es möglich sei, mehrere Jobs auf der selben GPU zu rechnen. Eigentlich 
sollte das nicht funktionieren, da die ganze GPU vom einem Job reserviert wird. Es wird vermutet, 
dass dieses Szenario nur möglich ist, wenn die Jobs vom selben User stammen. Ergänzung (SH): 
Das  beschriebene  Verhalten  konnte  nicht  reproduziert  werden,  GPUs  sind  wie  vorgesehen 
exklusiv pro Job reserviert (innerhalb eines Jobs können aber mehrere Programme laufen, die die 
GPU auch gleichzeitig nutzen (man sollte dann genau wissen, was man tut)).
 

TOP3: Nächster Termin
• Freitag, 15.09.2017 st., Raum wird noch bekannt gegeben.

Protokoll: Julius Brunken


