
Wer wird Millionär?

Ich! Nicht bei Jauch, sondern bei Seti. Oder
besser gesagt bei “Boinc”. Hier eine kurze
Erklärung, um was es sich dabei handelt:

Seti ist die Abkürzung für Search for ex-
traterrestrial intelligence, meistens noch mit
dem Zusatz @home, also at home, um klar
zu machen daß man zu Hause sucht. Boinc
ist die sog. Berkeley Open Infrastructure for
Network Computing, eine Software-Plattform
für verteiltes Rechnen.

Wer genaueres zu diesen Themen wissen
möchte, sollte sich die Seite http://www.seti-

germany.de/ anschauen. Hier wird erklärt, was genau BOINC und verteiltes Rechnen
ist, es gibt ein Wiki, ein Forum und Informationen über zahlreiche andere Projekte.
Ich selbst bin schon seit etwa 15 Jahren dabei, zwar nicht ununterbrochen, aber immer
mit derselben Kennung. Meine Computer haben in dieser Zeit eine ganze Menge sog.
Workunits 1 berechnet, kleine Aufgaben, die zur Lösung eines Projektes beitragen.

Was habe ich dafür bekommen? Nichts. Genau wie Millionen anderer Teilnehmer
weltweit. Sie alle lassen ihre Computer unentgeltlich für Projekte arbeiten, von deren
Sinn sie überzeugt sind. Wenn jemand überzeugt ist, daß die Suche nach Außerirdischen
keinen Sinn hat, so kann er sich andere Projekte suchen:

• Malariacontrol hat zum Ziel, mehr über die Verbreitung von Malaria herauszu-
finden,

• Docking@Home erforscht und optimiert Medikamente (z.B. gegen HIV),

• und GPUGRID führt biomolekulare Simulationen auf der Grafikkarte durch.

Allen diesen Projekten ist eins gemein: mit einem einzigen Supercomputer wäre ih-
nen nicht geholfen, da die Berechnungen zu komplex sind, zudem sind Supercomputer
immer noch extrem teuer. Und deshalb bedienen sich diese verteilten Projekte des
größten Computers, der im Augenblick existiert: nämlich den parallel geschalteten
Computern von Millionen Einzelpersonen. In Büros, Schulen, Universitäten und Be-
trieben: es gibt fast keinen Bereich unserer Gesellschaft, in dem nicht irgendein PC,
eine AIX-Maschine oder ein HP-UX-System einen Teil seiner ungenutzten Rechenzeit

1Genaueres findet man auf folgenden Seiten im Internet:
http://www.seti-germany.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Boinc
http://setiathome.berkeley.edu
http://www.astronomie.de/fachbereiche/seti/seti.htm
http://boinc.ssl.berkeley.edu/
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für ein Boinc-Projekt einsetzt. Zahllose Teams haben sich zusammengefunden, um ge-
meinsam nach Klimalösungen, Primzahlen oder Außerirdischen zu suchen: Schulklas-
sen, Studenten, Mitarbeiter in den EDV-Abteilungen von Betrieben: es wird gecruncht
2, daß die Schwarte knackt. Und keiner bekommt etwas dafür. Wirklich? Nein, nicht
wirklich. Denn ein bißchen Anreiz muß schon dabei sein, außer daß man seinem Nach-
barn erzählen kann, wie edelmütig und selbstlos man sein Eigentum der Gesellschaft
zur Verfügung stellt.

Dieser Anreiz besteht in den sog. Credits, einer Art individueller Belohnung für das
Berechnen einer Workunit. Immer wenn ich eine Workunit komplett durchgerechnet
habe (natürlich nicht ich, sondern das jeweilige Client-Programm des Projektes, das
ich auf meinen Rechner heruntergeladen habe), bekomme ich auf mein Boinc-Konto
eine gewisse Anzahl Credits gutgeschrieben.

Und diese Anzahl Credits hat bei mir jetzt
die Million überschritten, wie man an der ne-
benstehenden Grafik erkennen kann. Dabei
bin ich nur ein kleiner Fisch, denn es gibt
Teilnehmer am Boinc-System, die weit mehr

Credits erarbeitet haben. Unter den 2080715 Teilnehmern stehe ich, was die Credits
betrifft, auf Postition 38548. An erster Stelle steht eine Gruppe von Wissenschaftlern
mit über 1,9 Milliarden Credits. Und weil Wettbewerb nun einmal auch Spaß macht,
dreht sich ein Großteil der Diskussionen im Netz um Fragen, die mit den Credits zu-
sammenhängen. Alle wollen natürlich in den Ranglisten von Berkeley möglichst weit
oben stehen und fragen sich deshalb, für welche Workunits man am meisten Credits be-
kommt, welche Clientprogramme die Laufzeiten auf den Rechnern verkürzen und was
man an der Hardware und dem Betriebssystem ändern kann, um das eigene System
für die Zwecke von Boinc zu optimieren.

Im folgenden möchte ich - möglichst allgemeinverständlich - beschreiben, wie man
die Credits berechnet. Was brauchen wir? Wir brauchen irgendeine Maßeinheit, um
die Leistung richtig bewerten zu können, die ein Computer durch das Abarbeiten
einer Workunit erbringt. Eine Maschine mit wenig Hauptspeicher und einer langsa-
men CPU braucht mehr Zeit zum Berechnen einer Workunit wie ein hochgerüsteter
Numbercruncher . Wieviel geben wir dann der alten Kiste für die Berechnung und
wieviel dem hochgerüsteten Numbercruncher? Wenn eine Maschine 10 Tage lang an
einer Workunit aus dem Projekt APS@Home des Centre for Atmospheric Science
der University of Manchester rechnet, in der gleichen Zeit dafür aber 100 Workunits
des Primegrid-Projektes zur Berechnung großer Primzahlen hätte bearbeiten können,
bekommt diese Maschine dann weniger Belohnung? Mit anderen Worten: wie werden
unterschiedlich gebaute Workunits in diesen Maßstab eingearbeitet?

Hätten alle Workunits dieselbe Länge und würden sie grundsätzlich alle gleichviele
FLOPs (floating point operations) benötigen, mithin sogar immer gleichviel CPU-

2Numbercruncher sind die klassischen Zahlenknacker, in der Vergangenheit häufig Großrechner, die
oft monatelang an mathematischen oder physikalischen Problemen rechneten und dafür spezielle
Hardware einsetzten
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Zeit verbrauchen, so könnte man als Maßeinheit einfach die Anzahl der bearbeiteten
Workunits nehmen: wer am Tagesende 20 Workunits nach Berkeley transferiert hat,
bekommt 20 Punkte. Aber so einfach ist die Sachen eben nicht. Die Workunits sind
innerhalb eines Projektes sehr verschieden, und von Projekt zu Projekt gibt es noch
einmal Unterschiede. Das ist aber auch einsichtig: warum sollte eine Workunit zur
Berechnung von Primzahlen dieselbe Struktur haben wie eine zur Berechnung von
Spezialmedikamenten gegen Krebs oder Diabetes?

Die reine Anzahl der Workunits eignet sich also nicht als Maßzahl für die Leistung.
Es muß irgendetwas mit den geleisteteten Rechenoperationen zu tun haben. Und in der
Tat arbeitet das jetzige Credit-System bei Seti mit sog. Cobblestones, die wiederum
auf den altbekannten MIPs beruhen. Aber gehen wir systematisch vor und beginnen
mit zwei Definitonen:

1 Dhrystone-MIPS = 1 Million Dhrystone-Instruktionen pro Sekunde = 1 MDIPS

1 Whetstone-MIPS = 1 Million Whetstone-Instruktionen pro Sekunde = 1 MWIPS

Drystone3 und Whetstone4 sind Benchmark-Tests, die mit speziellen Operationen
arbeiten. Whetstone arbeitet dabei nur mit Gleitpunktzahlen, d.h. mit Zahlen der
Form

2.2678176239 · 1037,

Drystone dagegen nur mit ganzen Zahlen (0, 1, 2, 3,−1,−6, . . .). Gut, ein bißchen mehr
gehört natürlich noch zu diesen Tests. Wie genau diese Operationen aber aussehen,
braucht uns hier nicht zu interessieren. Wir müssen nur wissen, daß diese Tests incl.
der Typen von Rechenoperationen genau festgelegt sind, so daß man jederzeit nach-
vollziehen kann, was es bedeutet, wenn jemand behauptet, sein Computer bringe es auf
500 MWIPS. Wenn ich z.B. sage, mein Computer bringt es auf 1000 MWIPS, so meine
ich damit, daß er pro Sekunde 1000 · 1 Million Whetstone-Instruktionen abarbeiten
kann.

BOINC wendet nun eine Kombination dieser beiden Benchmark-Tests an. Wozu
braucht Boinc überhaupt diese Benchmark-Tests? Nun, wenn eine Workunit auf mei-
nem Computer 3 Stunden CPU-Zeit verbraucht hat, dann sind das 3 · 3600 Sekun-
den. Und BOINC hat mir mittels Benchmarktest vorgerechnet, daß mein Computer
3114 MWIPS und 9715 MDIPS hat. Das sind zusammen also 12829 MIPS (wir fassen
MDIPS und MWIPS zu MIPS zusammen). Macht in 3 Stunden 138553200 MIPS (138
Millionen). Wenn sich Boinc also gerade der CPU bemächtigt hat und fleißig rechnet,
so könnte es, falls niemand anders an die CPU möchte, diese 138 Millionen MIPS in
drei Stunden abarbeiten. Natürlich ist das nie der Fall, denn auch in einem PC kann
nicht jeder machen was er will: wenn der Benutzer eine Taste drückt, wenn er eine
Textverarbeitung oder einen Download aus dem Internet startet, dann wird das Be-
triebssystem Boinc erst mal in einen Wartezustand versetzen, bis die Textverarbeitung
oder was immer es war eine Pause einlegt. Die drei Stunden CPU-Zeit verteilen sich
3http://de.wikipedia.org/wiki/Dhrystone
4http://de.wikipedia.org/wiki/Whetstone

3



daher womöglich auf 10 Stunden Betriebszeit des Computers, weil der eben auch mit
anderen Dingen beschäftgt ist. Trotzdem können wir sagen: die Workunit wurde mit 3
Stunden CPU-Zeit durchgerechnet und der Computer hat in dieser Zeit 138 Millionen
MIPS verbraucht.

An diesem Punkt kommt der SETI@home-Programmierer Jeff Cobb ins Spiel. Nach
dem wurde nämlich die Maßeinheit Cobblestone benannt, in der man die Leistung
mißt, die man mit dem Durchrechnen einer Workunit vollbringt. Um diese Cobble-
stones festzulegen, brauchen wir -in Analogie zum Urmeter in Paris - irgendeine Art
Urcomputer, also einen Computer, mit dem wir unsere Computer vergleichen. Man hat
sich darauf geeinigt, als Referenzcomputer eine fiktive Maschine mit folgenden Daten
zu nehmen:

• 1000 MWIPS (Whetstone)

• 1000 MDIPS (Dhrystone)

Dann definiert man:

1 Cobblestone entspricht 1/100 Tag Rechenzeit auf dem Referenzcomputer

Wird also dieses Cobblestone in Sekunden oder Minuten ausgedrückt? Nein! So wie
das Urmeter eben so lang ist wie ein Meter, weil man es so definiert hat, so ist das
Cobblestone einfach die Leistung, die der Referenzcomputer in einem Hunderstel Tag
volbringt, und das sind 1728000 MIPS. Warum? Nun: ein ganzer Tag Rechenzeit ent-
spricht 86400 Sekunden, und pro Sekunde haben wir 2000 MIPS (wir fassen wieder
MDIPS und MWIPS zu MIPS zusammen). Das ergibt 172800000 Mips für den ganzen
Tag, und daher gilt:

172800000
100

= 1728000 =̂ 1 Cobblestone

Zurück zu meinem Rechner, der 3 CPU-Stunden für eine Workunit gebraucht hat.
Wieviel bekomme ich dafür an Credits (also Cobblestones) gutgeschrieben? Laut Bench-
marktest von Boinc habe ich in 3 Stunden CPU-Zeit 138553200 MIPS abgearbeitet.
Also bekomme ich genau

Anzahl Credits =
138553200
1728000

= 80, 18125

gutgeschrieben.

Eine etwas abgeänderte Berechnung der Credits kann man hier nachlesen:
http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/CreditNew.
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