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Editorial

Und wieder hat das System Quartl funktioniert: Immer dann, wenn ich mich
hinsetzen will, um̈uber m̈ogliche Themen f̈ur das n̈achste Editorial nachzu-
denken, da passiert es – aus heiterem Himmel trifft irgendein Schriftstück
ein (poetischere Menschen würden von einer k̈ussenden Muse reden ...) und
begl̈uckt mich mit Input. Unser diesmaliges Thema:Über den Sinn von
Berichten, vorgetragen am Beispiel des Evaluationsberichts des Potsdam-
Instituts f̈ur Klimafolgenforschung und des neusten Jahresberichts des Leib-
niz-Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und
nun nicht dr̈angeln – jeder kommt dran!

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), 1992 gegründet
und heute stolzes Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft (ganz schön schwie-
rig, denÜberblick zu bewahren: Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Ge-
sellschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Gauß-Zentrum
(jüngst durch die vereinten Ḧochstleistungsrechner vereinnahmt) – wenn die
Jungs gewusst hätten, wozu ihre Namen später mal gebraucht werden ...)
stand wieder mal zur Evaluation an.Über den Sinn einer Begutachtung,über
der sẗandig der Satz schwebt

”
Sollten Sie, liebe Gutachter, zu dem Schluss

kommen, eine Erḧohung des Budgets zu empfehlen ...“ könnte man sich
auch trefflich streiten, aber das soll hier nicht das Thema sein. Einige Wo-
chen vor dem angesetzten Termin erhielt ich einen Ordner zugesandt – A4,
Handgep̈ack-Maße sprengend schwer, und so prall gefüllt, dass beim̈Offnen
der Ring-Mechanik einem explosionsartig zigweise Seiten nobelsten Papiers
ins Gesicht geschleudert wurden. Ein Blättern war daf̈ur kaum m̈oglich,
weil intelligenterweise eine 4-Ring-Mechanik verwandt wurde, die bei die-
sem F̈ullgrad j̈ammerlich versagte. Freundlicherweise wurde auch eine CD
mitgeliefert, im Anschreiben stand aber auch die unverhüllte Drohung, dies
sei nur der erste Teil der Materialien, weitere Teile würden folgen (was sie
dann auch taten ...). Das ist Information-Flooding in Reinkultur: Wer soll
das lesen – unter den Gutachtern outete sich keine(r)? Wer soll das tragen –
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zwar wurde man reizend von Shuttle-Bussen umsorgt, aber es gibt dennoch
auch private Streckenabschnitte? Wen soll das beeindrucken, wenn es keiner
liest? Fragen̈uber Fragen. Nachdem ausgeknobelt war, welcher Mitarbeiter
sich an die Exegese (oder modern: an die Datenexploration) machen durfte,
war eine Woche Stöhnen zu vernehmen, und am Ende gab’s für mich folgen-
de Erkenntnis: Der britische Botschafter in Deutschland redet den Instituts-
leiter mit

”
Dear John“ an, Letzterer korrespondiert mit der Bundeskanzlerin,

Ausz̈uge gaben detaillierte Einblicke in die Buchhaltung, und die meisten
Informationen bzw. Textstücke fanden sich an zwei bis drei Stellen wieder
– es lebe die Redundanz. Dieses Ausmaß an zugemuteter Leidensfähigkeit
passte zwar ganz gut in die vorösterliche Zeit, der eigentlichen Aufgabe an-
gemessen war das alles aber nicht.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Das PIK ist eine prima Einrichtung,
es arbeitet auf international höchstem Niveau, ist sichtbar und in der heuti-
gen Zeit sinnvoll, ja notwendig. Die führen diese Veitstänze bestimmt nicht
auf, weil sie sich selbst beschäftigen und uns̈argern wollen, sondern weil ir-
gendein schlauer B̈urokratius etwas von Qualitätskontrolle aufgeschnappt
hat und sein eigenes Projektträgerdasein nun damit rechtfertigen möchte
bzw. muss, sich ständig derart neckische Späße auszudenken. Unix-Gestähl-
te würden das Erstellen solcher Papier-Moloche

”
copy nach /dev/null“ nen-

nen – und goldrichtig damit liegen. Wann drückt endlich jemand auf den
Reset-Knopf – auch zum Wohle der armen Bäume, die diesem Unsinn zum
Opfer fallen?

Doch nun in die n̈ahere Umgebung, ins innerste Quartl-Land sozusagen,
zum LRZ. Erstens waren die schon langeüberf̈allig, mal im Editorial be-
dacht zu werden (allein schon als Akt der Hochachtung ein Muss!), und
zweitens flatterte soeben der Jahresbericht 2006 auf meinen Schreibtisch.
Wir lesen im Anschreiben:

”
Wir sind mit diesem Bericht in mehrerer Hin-

sicht beispielgebend: zum einen der für Jahresberichte sehr frühe Erschei-
nungszeitpunkt, zum anderen aber insbesondere die anspruchsvolle inhalt-
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liche Darstellung. Der Jahresbericht ist keinübliches nacktes Zahlenwerk,
sondern die Beschreibung unserer vielfältigen Aufgaben und T̈atigkeiten in
einer ungeẅohnlichen Tiefe [...]“. Diese Tiefe beeindrucktübrigensüber
354 Seiten!! OK, das Opus soll nicht nur ein Jahresbericht sein, sondern die
Dokumentation von Aktiviẗaten, Know-how und Profil – und das füllt beim
LRZ fraglos so viele Seiten. Meine Sorge ist mehr, dass nun die Vereini-
gung anderer deutschen Rechenzentren auf den Geschmack kommt, denkt,
mindestens gleichziehen zu müssen, und schon ist ein neuer Jahresbericht-
Standard entstanden: Wer nicht mindestens ein ebensolches Spektakel ver-
anstaltet, droht, in die zweite Liga der Rechenzentren abzustürzen, und wer
auch f̈urderhin in der Champions-League aktiv sein möchte, muss noch eins
drauflegen? Ist das wirklich der Weg der Zeit?

In Stuttgart gibt das Institut für Parallele und Verteilte Systeme (IPVS)
jedes Jahr einen Jahresbericht heraus – zwei Wochen basteln alle dran her-
um (viel copy & paste, ein paar neue Bilder, die neuen Publikationen und
Vorträge rein, die ausgelaufenen Projekte durch die neu eingeworbenen er-
setzt, und ab geht die Post). Ich habe mich immer gefragt, wer das eigentlich
lesen soll (abgesehen von den armen Korrekturlesern, die das aufgrund ei-
ner Dienstanweisung tun m̈ussen), und ich habe andere wiederholt gefragt,
warum wir das eigentlich machen – die stereotype Antwort war stets: Weil
andere Institute das auch tun. Akademische Einrichtungen als Lemminge ei-
ner Darstellungsspirale? Nicht gerade eine beglückende Aussicht.

Wenn ich die eingehenden derartigen Berichte ins Regal räume, muss ich
zwangsl̈aufig an meinen Französisch-Lehrer aus der Oberstufe denken: Der
berichtete immer, f̈ur die Schulbibliothek wieder 1.50m Bücher eingekauft
zu haben...

So viel für diesmal. Und nun viel Spaß mit der neusten Ausgabe des
Quartls,

Hans-Joachim Bungartz.
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Altix 4700: Leistungsexplosion

... lieber früher als sp äter?

Vor gut einem Jahr haben wir den Leser vertrösten müssen: Die Al-
tix 4700, mit der der nächste große nationale Leistungssprung anstand,
wurde auf Grund verschiedener Verz̈ogerungen erst im September 2006
in Betrieb genommen.

Dafür kommt die Leistungsverdoppelung der Phase 2 früher als urspr̈ung-
lich ins Auge gefasst: Bereits jetzt sind die bislang eingesetzten Madison-
Prozessoren vollständig durch ihre Doppelkern-Nachfolger ausgetauscht
worden, und es steht “nur” noch die Integration der Maschine zu einem ein-
heitlichen Ganzen an.

Ab Mitte April wird die Maschine dann mit 9728 Montecito-Cores in den
Benutzerbetrieb̈uberf̈uhrt; sie kann damit eine theoretische Spitzenleistung
von mehr als 60 TFlop/s erbringen. Für die LRZ Benchmark Suite wird eine
gemittelte Anwendungsleistung von 14.5 TFlop/s erwartet.

Die interne Kommunikationsstruktur sowie auch die aggregierte Haupt-
speicher-Bandbreite des Systems bleiben hierbei unverändert, so dass An-
wendungen, die schon bisher das Speicher-Subsystem voll ausgelastet ha-
ben, keinen wesentlichen Leistungszuwachs erfahren. Das ist jedoch nach
bisherigen Beobachtungen nur für eine Minderheit von Programmen wirk-
lich der Fall; zumeist kann – eventuell nach manueller Optimierungsarbeit
– durch die zus̈atzlichen Kerne ein deutlicher Leistungsschub erzielt wer-
den. Das ist unter anderem auch dem deutlich größeren Cache-Speicher zu
verdanken, den die neuen Montecito Prozessoren mit sich bringen.

Die folgenden Bilder zeigen, dass es nicht einfach damit getan war, die
Prozessoren auszutauschen: An zahlreichen Altix 4700 Boards, die einer
älteren Serie entstammen, mussten Lötarbeiten vorgenommen werden, um
mit den neuen Prozessoren kompatibel zu sein.
Bei so einem Prozessortausch fällt naẗurlich auch jede Menge Abfall an ...
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Im Rechnerraum des LRZ:
Lötarbeiten an den Boards. Im
Hintergrund die Racks der Altix
4700

Der Itanium Restekorb

Wir können also nun die endgültigen Leistungsdaten der zweiten Ausbau-
stufe im Vergleich zu vorherigen Systemen festhalten:

Konfigurations̈anderungen
Durch einfachen Austausch der Prozessoren der Phase 1 würde man ledig-

lich ein System mit 8192 Cores erhalten; die zusätzlichen Cores k̈onnen nur
dadurch in das bestehende System integriert werden, dass Blades mit mehr
als einem Prozessor-Socket ausgestattet werden. Es werden also 3 der bishe-
rigen Partitionen mit diesen sogenannten “high-density” Blades ausgestattet.
Aus Stabiliẗatsgr̈unden soll die Partitionsgröße der Maschine konstant 512
Cores (statt bisher 256) betragen, sodass insgesamt 19 Partitionen konfi-
guriert werden: 6 davon mit den “high-density” Blades, 13 mit den “per-
formance” Blades. Auf den “high-density” Partitionen sollten dementspre-
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Nationales Höchst- Cores Spitzenleistung Bandbreite RAM/Disk
leistungssystem (2000-2007) (TFlop/s) (TByte/s) (TByte)
HLRB-I: Hitachi
(bis 06/2006)

1344 2.0 5.4 1.3/10

Interims-System:
SGI Altix (bis
Mitte 08/2006)

256 1.6 2.1 1.0/25

HLRB-II Phase 1:
SGI Altix (bis Mit-
te März 2007)

4096 26.2 34.8 17.4/340

HLRB-II Phase 2:
SGI Altix (ab Mit-
te April 2007)

9728 62.2 34.8 40/660

chend nur Jobs laufen, deren Bedarf nach Hauptspeicherbandbreite deutlich
niedriger ist als im Durchschnitt. Eine der “high-density” Partitionen fun-
giert als Login-Partition, auf der nach wie vor Tests und Leistungsmessun-
gen durchgef̈uhrt werden k̈onnen.

R. Bader

Gauß-Zentrum für H öchstleistungsrechnen

Stuttgart, Jülich und München in einem Boot

Die drei Bundesḧochstleistungsrechenzentren – das Leibniz-Rechenzentrum
(LRZ) in Garching, das John-von-Neumann-Institut für Computing (NIC)
am Forschungszentrum Jülich sowie das Ḧochstleistungsrechenzent-
rum Stuttgart (HLRS) – haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit ge-
schlossen. Diese manifestiert sich u.a. in der Gründung des gemeinnützigen
eingetragenen Vereins

”
Gauss Centre for Supercomputing (GCS) e.V.“ Das
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BMBF, namentlich Ministerin Dr. Schavan, sowie die Trägerministerien der
drei Zentren haben diese strategische Allianz initiiert bzw. waren maßgeb-
lich in die vorbereitenden Aktiviẗaten involviert. Das Gauß-Zentrum soll ei-
ne zentrale Rolle Deutschlands beim Aufbau der zukünftigen europ̈aischen
HPC-Infrastruktur sichern helfen; dementsprechend beteiligt es sich am dies-
bez̈uglichen EU-Antrag. Gleichzeitig besteht jedoch Einvernehmen, dass es
sich bei dieser Vereinsgründung nur um einen ersten Schritt handeln kann,
dem rasch die Gründung einer HPC-Allianz in Deutschland als weiterer
Schritt folgen soll, die dann auch die Hochleistungsrechenzentren und HPC-
Kompetenzzentren in Deutschland mit einbezieht. Am 14. Mai wird sich das
Gauß-Zentrum mit einer Informationsveranstaltung in Berlin vorstellen.

Der erste Streich ist somit vollzogen – Deutschland spricht in Sachen
HPC mit einer Stimme, der Gaußschen eben. Damit haben sich auch die
Chancen f̈ur den erfolgreichen zweiten Streich erhöht: ein europ̈aisches
Höchstleistungsrechenzentrum in Deutschland. Spannend dürfte dann aller-
dings der dritte Streich werden – die Standortfrage des Gaußschen Pracht-
stücks. Da wird sich dann zeigen, ob die Gauß-Troika mehr bei den drei
Musketieren oder mehr bei Scharping, Schröder und Lafontaine abgeschaut
hat ...

Weitere Informationen:www.gauss-centre.eu

H.-J. Bungartz

Neues von der IGSSE

Erste Projekte bewilligt, erste Stipendiaten eingestellt

IGSSE, die International Graduate School of Science and Engineering,
als erfolgreiche Graduiertenschule der TUM in der ersten Runde der
Exzellenzinitiatve im vergangenen November eingerichtet, kommt in

8



Quartl 2/2007

Fahrt. In einem straffen Begutachtungsverfahren wurden zum Jahres-
beginn erste interdisziplinäre Projektgruppen aus den zum ersten Call
eingegangenen Antr̈agen ausgeẅahlt, Anfang März konnten nun die
neuen IGSSE-Stipendiaten mit ihren Promotionsvorhaben beginnen.

Die IGSSE fasst unter ihrem Dach sieben Research Training Groups (RTG,
in etwa Graduiertenkollegs der DFG entsprechend) zusammen: BioMed-
TUM (Biomedical Microsystems Engineering), CeCVDE (Centre for Com-
putational and Visual Data Exploration), CeSIM (Center for Simulation Tech-
nology in Engineering), CompInt (Materials Science of Complex Interfa-
ces), EnSE (Energy Science and Engineering), ESPACE (Earth-Oriented
Space Science and Technology) sowie NanoCat (Nanodesign of High-Per-
formance Catalysts). IGSSE-Projekte sind in mindestens zweien dieser RTG
abgesiedelt und setzen sich aus IGSSE-Stipendiaten und anderweitig finan-
zierten Doktoranden zusammen. Die Hauptziele der IGSSE sind, einerseits
die an deutschen Universitäten traditionell sehr unterschiedlichen Promo-
tionskulturen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften im Hinblick auf
eine strukturiertere Doktorandenausbildung anzunähern (ohne die jeweili-
gen disziplin̈aren Notwendigkeiten aus dem Auge zu verlieren) und dadurch
auch Br̈ucken in der Forschung zu bauen, andererseits den Rahmen für die
zukünftige Doktorandenausbildung an der TUM in der angestrebten TUM
Graduate School zu schaffen.

Das Quartl freut sich natürlich besonders, dass die Mehrzahl der bis-
lang eingerichteten IGSSE-Projekte einen starken CSE-Bezug haben – eine
Tendenz, die auch bei der soeben erfolgten zweiten Auswahlrunde deutlich
sichtbar wurde.

Weitere Informationen:www.igsse.de

H.-J. Bungartz
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Blockkurs ”Parallel Numerical Simulation“ in
Belgrad

Inzwischen zum f̈unften Mal konnte der Blockkurs ”Parallel Numerical
Simulation“ erfolgreich auf der Balkanhalbinsel durchgeführt werden.
Dieser fand vom 1.–7. Oktober 2006 an der Fakulẗat für Maschinenbau
der Universität Belgrad statt und wurde vom DAAD aus Mitteln des
Stabilit ätspaktes f̈ur Südosteuropa finanziert.

Der Kurs richtet sich dabei an motivierte Studenten, Doktoranden sowie
Dozenten aus der Balkanregion, die – aufgrund einer in Südosteuropa vor-
herrschenden eher theorielastigen Ausbildung – mit Gesichtspunkten eines
modernen

”
Computational Engineering“ vertraut gemacht werden sollen.

Stolze Absolventen des Simlab-Kurses aus Mazedonien

Federf̈uhrend tritt hierbei der Lehrstuhl
”
Scientific Computing in Com-

puter Science“ von Prof. Bungartz auf, der bereits die vorausgegangenen
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Kurse in den Jahren 2002/03 (Belgrad) sowie in den Jahren 2004/05 an der
anderen Partneruniversität in Bitola, Mazedonien, durchgeführt hat. Neben
mathematischen Grundlagen, paralleler Programmierung, Anwendungsbei-
spielen aus unterschiedlichen Fachrichtungen sowie einer Linuxeinführung
zählen vor allem die praktischen̈Ubungen zur MPI-Programmierung so-
wie die Vortr̈age verschiedener lokaler Industrievertreter zum Highlight des
Kursprogramms.

Wie schon in den vergangenen Jahren konnten auch im 06er Kurs vier-
zig Interessierte aus den Ländern Serbien, Montenegro, Albanien, Bosnien
& Herzegowina, Mazedonien, Rumänien, Moldawien und aus Molwanien fi-
nanziell, d. h. Reise- und Aufenthaltskosten, unterstützt werden. Verstärkung
erhielt die Truppe von Prof. Bungartz seitens lokaler Dozenten aus Belgrad
(Prof. Petrovic, Prof. Radunovic und Prof. Mijuca), Mazedonien (Prof. Do-
nevski) und erstmalig auch aus Rumänien (Prof. Potolea). Begleitend zum
Blockkurs wird seitens DAAD auch ein umfangreiches Stipendiatenpro-
gramm gef̈ordert, das ausgeẅahlten Studierenden, Graduierten oder Dokto-
randen unterschiedlicher Fachrichtungen von Hochschulen der Region einen
2–3-monatigen Aufenthalt am Lehrstuhl des deutschen Partners ermöglicht.
Weitere Informationen zum SimLab-Projekt sowie zum Stipendiatenpro-
gramm finden sich unter

http://www5.in.tum.de/forschung/simlab/

Als positiver Nebeneffekt vorbezeichneter Aktivitäten ist zu bemerken,
dass an der Universität Belgrad ein neuer Masterstudiengang

”
Computatio-

nal Engineering“ aus der Taufe gehoben wurde, der erstmalig zum Winter-
semester 2007 stattfindet. Anfänglich noch mit ein wenig Unterstützung von
deutscher Seite, können angehende Ingenieure hier an einer modernen, rech-
nergesẗutzten Ausbildung partizipieren. Zur nachhaltigen Finanzierung und
Qualiẗatssicherung des Masterstudiengangs wurde Ende des Jahres 2006
noch ein gemeinsamer EU-TEMPUS-Antrag

”
Master of Science in Compu-

tational Engineering“ ins Rennen geschickt, an dem neben der TU München
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noch die Johannes Kepler Universität Linz sowie die TU Catalonia beteiligt
sind. Nachrichten – hoffentlich positive – aus Brüssel sind aber nicht vor
Ende M̈arz zu erwarten.

R. Mundani

Nachlese zum Jülicher Zukunftsforum

”Supercomputer: Playstation für
Wissenschaftler oder

Schlüsseltechnologie?“am 22.1.2007 in Berlin

Das Schreiben kam vom Forschungszentrum J̈ulich, Bereich Unterneh-
menskommunikation (sic!), die Einladung war perfekt durchgestylt. Die
Veranstaltung selbst, am Abend des 22.1.2007 in der NRW-Landesver-
tretung in Berlin, hatte das Zeug, PR-Strategen (pardon, Unterneh-
menskommunikatoren) aus der Wirtschaft vor Neid erblassen zu las-
sen – von den Teilnehmern der Podiumsdiskussion̈uber die eingespiel-
ten Beiträge bis hin zu den Schnittchen war alles vom Feinsten. Ja, es
tut sich was in der deutschen Forschungslandschaft, schreitet doch die
Professionalisierung der Darstellung unaufhaltsam voran. Und da die
Inhalte so wichtig sind, muss sich naẗurlich auch das Quartl zu Wort
melden.

Auf dem Podium trafen sich Prof. Jack Dongarra, University of Tennes-
see und Oak Ridge National Lab – vorgestellt als

”
Mr. Supercomputing“ –,

Prof. Herbert Kircher, Geschäftsführer der IBM Deutschland Entwicklung
GmbH, Prof. Andreas Pinkwart, Innovationsminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, Thomas Rachel, Staatssekretär im BMBF, Prof. Armin Bachem,
Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich, und Prof. Thomas
Lippert, Herr die Supercomputer ebenda. Als Moderator fungierte Frank
Plasberg, der in Zukunft ja nicht mehr nur auf WDR3, sondern im Abend-
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programm der ARD
”
hart aber fair“ nachfragen wird. Um es etwas ab-

zukürzen – es wurde ein vergnüglicher Abend, keinesfalls nur für die an-
wesenden Bayern. Der innovative Minister war angesichts der zur Schau
gestellten NRW-Potenz geradezu aus dem Häuschen und rühmte bei dieser
Gelegenheit gleich seine

”
Elite-Uni RWTH Aachen“ (quasi im Vorgriff auf

den Lauf der Geschichte) mit, ein Kollege von daselbst freute sichüber den
bayerischen Appetit (wenn andere Länder so großz̈ugig mit dem Geld um-
gehen, steht man ja geradezu in der freistaatlichen Pflicht des Zuschlagens
...), und der gute Frank Plasberg zeigte eine gewisse Hartnäckigkeit darin,
den J̈ulichern zu entlocken, ob denn nun

”
deren Feinde nicht doch im Süden

säßen“ – was diese aber mit geradezu bewundernswerter Standhaftigkeitkeit
und stoischer Ruhe von sich wiesen. Mussten sie auch – schließlich kämpft
man ja im Gauß-Zentrum für Höchstleistungsrechnen Seit an Seit, und au-
ßerdem waren ja Vertreter der Bergvölker aus dem S̈uden anwesend.

Ach ja, ein Wort noch zur Playstation. Die dient keinesfalls nur zur Befrie-
digung des Spieltriebs, wie oben suggeriert; nein, man kann auf dem Cell-
Chip auch ultraschnelle numerische Algorithmen implementieren – und
wenn gerade kein Cell-Blade zur Hand ist, tut’s eben auch die Playstation.

H.-J. Bungartz

BGCE Student Prize erstmalig verliehen

Zum ersten Mal wurde auf der diesjährigen SIAM Conference on Com-
putational Science and Engineering (CSE) in Costa Mesa, Kalifornien,
der BGCE Student Prize verliehen. Ulrich Rüde und Hans-Joachim
Bungartz kürten in Kalifornien den Gewinner, den Spanier Alfonso
Bueno-Orovio.

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet von
CSE wurde der Preis ausgelobt. Studierende vor Abschluss ihrer Promotion
waren aufgefordert, eine vierseitige Arbeit für die speziell eingerichtete Stu-
dent Paper Session einzureichen, und dreizehn Autoren aus sieben Ländern
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folgten der Aufforderung. Nach einer Vorselektion wurden acht Arbeiten
zur Tagung zugelassen, sieben Kandidatinnen und Kandidaten präsentier-
ten schließlich Mitte Februar ihre Arbeiten: Alfonso Bueno-Orovio, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, Spanien; Fang Fang, TU Delft, Niederlan-
de; Won-Ki Jeong, University of Utah, USA; Taeyoung Lee, University of
Michigan, USA; Jan Rosam, University of Leeds, Großbritannien; Robert
Shuttleworth und Weigang Zhong, University of Maryland, USA. Der ex-
zellente Eindruck aus den Papers wurde durch die Präsentationen bestätigt
– die Anwesenden, allen voran das Preiskomitee (neben Ulrich Rüde und
Hans-Joachim Bungartz Tammy Kolda (Sandia National Labs) sowie Denis
Donelly (Siena College)), waren begeistertüber die Qualiẗat, und wiederholt
wurde festgestellt, dass die meisten der regulären Sessions der Tagung lange
nicht dieses Niveau erreichten.

Gruppenbild mit Damen, aber ohne Ulrich Rüde (der musste fotografieren)
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Dementsprechend schwer gestaltete sich dann auch die Entscheidungs-
findung. Drei Tage vor der Oscar-Verleihung im nahen Hollywood fiel sie
dann doch, die Entscheidung – and the winner was Alfonso Bueno-Orovio.
Seine Arbeit

”
Extension of Spectral Methods to Irregular Domains via a Fic-

titious Domain Approach“̈uberzeugte insbesondere aufgrund der Kombina-
tion innovativer Berechnungsverfahren mit einer hochgradig relevanten An-
wendung, im vorliegenden Fall der Simulation der elektrophysiologischen
Vorgänge im Herzen. Kleine Ironie des Ganzen: Alfonso war der einzige
Teilnehmer, der an der Preisverleihungszeremonie nicht teilnehmen konnte,
weil er zur Hochzeit seines Bruders heim eilen musste.

Der Preis besteht aus einer Einladung zu einem einwöchigen Aufenthalt
in München und Erlangen. Vom 13. bis 21. Juni wird Alfonso Bueno-Orovio
in Bayern zu Gast sein und unter anderem auf dem zweiten BGCE Research
Day am 14. Juni in Garching einen Kolloquiumsvortrag halten – dannübri-
gens als frisch gebackener Doktor.

Alle Beteiligten waren sich einig – das wird nicht der letzte BGCE Stu-
dent Prize bleiben!

H.-J. Bungartz

ISC2006 Preistr äger zu Gast bei HP und Intel

Im Juni 2006 ging der Preis f̈ur ”Large Scale Application Scalability“
der ISC2006 an ein Team der FAU Erlangen-N̈urnberg, das im Rah-
men des KONWIHR-Projekts gridlib das bislang weltweit größte Finte-
Element-System gel̈ost hatte.

Am 7.3. und 8.3.2007 waren die HPC-Spezialisten zu einem Besuch des
neuen HPC Benchmark Centers der Firmen HP und Intel in Grenoble einge-
laden. Von der ursprünglich vierk̈opfigen Erlanger Gruppe reisten allerdings
nur noch zwei direkt aus Erlangen an (Prof. Rüde, Dr. Wellein) ẅahrend Dr.
Bergen aus seiner

”
neuen Heimat“ Los Alamos (New Mexiko, USA) kam,
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konnte Dr. Ḧulsemann als vierter im Bunde - nun beruflich in Frankreich
selbst aktiv - aus Termingründen nicht teilnehmen. Nach einem kurzweili-
gen Flug vom Flughafen des

”
großen Vorsitzenden“ (M̈unchen) zum Flug-

hafen des
”
kleinen Prinzen“ (Lyon Saint-Exupéry) ging es mit dem Taxi

weiter nach Grenoble.

Interessante Hardware

Dort angekommen wurde man vom Charme vergangener Zeiten im
”
Grand

Hotel Uriage“ mit angeschlossener Thermalquelle empfangen und zum Ent-
spannen eingeladen. Ein kurzes Luftholen war auch dringend nötig, wie sich
beim anschließenden Dinner im Restaurant

”
Les Terrasses“ herausstellte.

Gem̈aß franz̈osischer Essenskultur wurdenüber ca. 3 Stunden hinweg fein-
ste Köstlichkeiten gereicht und bei intensiven Diskussionen mit Vertretern
von HP und Intel genossen. Am nächsten Morgen konnte kein Teilnehmer
dieses exzellenten Mahls mehr die Anzahl der Gänge geschweige denn die
Speisenfolge genau benennen.
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Gruppenbild ohne Dame im Benchmark Center. . .
(v.l.n.r): M. Steyer (HP), B. Bergen, HP Mitarbeiter, G. Wellein, U. Rüde, M.
Walker (HP), J.-J. Braun (HP), S. Gillich (Intel)

Der abschließende Besuch des neuen gemeinsamen Benchmark Centers
der Firmen HP und Intel zeigte deutlich die HPC Kompetenz der beiden
Firmen, die in Grenoble europaweit zusammengefasst wurde. Diese Fokus-
sierung ist mit Blick auf das stark wachsende Marktvolumen des Bereichs
HPC versẗandlich. Mehrfach wurde von beiden Firmen darauf hingewiesen,
dass diesem Sektor bereits heute ca. 15 % der weltweiten Serverumsätze
zuzuordnen sind und damit HPC strategische Bedeutung hat, und vor allem
auch wegen seiner technologisch Vorreiterrolle für alle Bereiche der Infor-
matik zunehmend im Brennpunkt des Interesses steht. Beim Blick auf die
NDA-gescḧutzte HP Vision der scḧonen neuen Welt des PetaScale Compu-
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ting wurde jedoch schnell klar, dass in Zukunft noch mehr preisverdächtige
Arbeit in den HPC Gruppen geleistet werden muss, damit diese kühnen Vi-
sionen auch nur für einen Teil der Wissenschaftler Realität werden k̈onnen.

G. Wellein, U. R̈ude

Bernried BGCE- Opening

Bernried am Starnberger See bildete von 16. bis 18. M̈arz 2007 den
attraktiven Rahmen für das bereits dritte Opening Weekendder Bavari-
an Graduate School of Computational Engineering(BGCE). Zum ersten
Mal wurde diese ursprünglich als Einführungswochenende f̈ur die neu-
en Honoursstudenten konzipierte Veranstaltung zu einem Treffen aller
Studierenden, Mitarbeiter und Professoren dieses im Rahmen des Eli-
tenetzwerks Bayern angebotetenen Elitestudiengangs.

Von beiden Standorten, dem Masterprogramm Computational Enginee-
ring der Universiẗat Erlangen-N̈urnberg sowie den beiden Masterprogram-
men Computational Mechanics und Computational Science and Enginee-
ring der TUM, waren die Beteiligten ins Generali Seminarzentrum angereist.
Entsprechend war der erste Nachmittag mit der gegenseitigen Vorstellung,
Pr̈asentationen des BGCE-Programms und nicht zuletzt einem gebühren-
dem Maß an Smalltalk gut gefüllt.

Mobility in the Future
Nach dem Abendessen wurde im Seminarraum Wirtshausbestuhlung samt

imagin̈arer Feuerstelle hergestellt, und in Anlehnung an alte Ferienakademie-
Tradition der sogenannte

”
Kaminabend“ eingeläutet:Prof. Raymond Frey-

mannvon der BMW Forschung und Technik GmbH war der Ehrengast die-
ses Abends. In seinem 45-minütigen Einf̈uhrungsvortrag zum Thema

”
Mo-

bility in the Future“ schlug er den Bogen vom Wasserstoff als Treibstoff der
Zukunft,über zuk̈unftige Anforderungen an die Fahrzeuge bis hin zu aktiver
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und passiver Fahrzeugsicherheit. Seine klaren Aussagen zum Thema Was-
serstoff (Sicherheit und Produktion von Wasserstoff sind technisch längst
gelöste Probleme, Herausforderungen stellen lediglich noch Transport und
Speicherung), zu zukünftigen Produktpaletten (don’t build cars for old peo-
ple . . .) und auch bzgl. der BMW-Sichtweise zu anderen Entwicklungen
(3l-Auto, Hybrid-Antrieb, Partikelfilter) stellten eine lebhafte Diskussion si-
cher, die das erwartete Maß (”boys and their toys . . . ”) noch einmal deutlich
übertraf.

Soft Skills
Das Wochenende selbst stand schließlich unter dem Zeichen der Soft-

skills. Der neue BGCE-Jahrgang wappnete sich unter dem Motto
”
When

Teamwork Works“ f̈ur die anstehenden drei Semester des BGCE-Programms.
Hinter der theoretischen und experimentellen Beschäftigung mit allen Facet-
ten der Teambildung und Teamarbeit stand nicht zuletzt auch die Motivati-
on, dass die Studierenden der drei Standorte in ihrem Honoursprogramm zu
einer Einheit zusammenwachsen können.

Die
”
alten Hasen“ der BGCE-Studierenden wandten sich indes ihrer (mög-

lichen) Zukunft zu. Anschließend an ihr Seminar
”
Leading Yourself and

Others“ aus dem vergangenen Sommersemester wurde das Szenario einer
Unternehmensgründung ins Visier genommen. Von der Identifizierung der
eigenen Sẗarken und Schẅachen und der Analyse erster Produktideen,über
die Identifizierung von Firmengrundsätzen erstreckte sich die die Betrach-
tung schließlich bis hin zur Skizzierung eines Businessplans. Dr. Bernward
Jopen von der UnternehmerTUM GmbH war am Sonntag kritischer Adres-
sat der erarbeiteten Präsentationen und sparte nicht mit Manöverkritik und
wertvollen Hinweisen. Ob die präsentierten Ideen die Zeitüberdauern oder
gar konkrete Gestalt annehmen werden können, wird die n̈ahere Zukunft
zeigen.

M. Bader
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ATHENS-Kurs ”Parallel Numerical Simulation“

In diesem Jahr haben sich die Pforten der Informatik zum zweiten Mal
gëoffnet, um im Rahmen des EU-Programms”Advanced Technology
Higher Education Network Socrates (ATHENS)“ Studierende und Dok-
toranden von teilnehmenden europ̈aischen technischen Universiẗaten
an der TUM willkommen zu heißen.

Die mutigsten Teilnehmer nach der Rutsche

Anlässlich hierzu fand vom 17.–24. März 2007 am Lehrstuhl von Prof.
Bungartz der einẅochige Kurs

”
Parallel Numerical Simulation“ statt, der

den Teilnehmern sowohl Grundlagen als auch praktische Anwendung aus
den Themengebieten numerische Simulation, Parallelisierung und Höchst-
leistungsrechnen vermitteln sollte. Die Kursleitung lag in den Händen von
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Dr. Mundani, dem frisch gebackenen Geschäftsführer des Center for Simu-
lation Technology in Engineering (CeSIM) an der TUM.

Die Teilnehmer aus Frankreich (ESPCI Paris), Spanien (TU Madrid), Ita-
lien (TU Mailand) und den Niederlanden (TU Delft) hatten dabei die Auf-
gabe, in kleinen Gruppen von bis zu drei Personen den am Lehrstuhl ent-
wickelten Str̈omungsl̈oser NAST mithilfe von MPI zu parallelisieren und
ihre parallele Version auf dem fakultätseigenen InfiniBand-Cluster (144 Op-
teron-Prozessoren) im Hinblick auf Leistungssteigerung und Effizienz zu
untersuchen. F̈ur die gr̈oßtenteils ohne einschlägigen Informatikhintergrund
angereisten Teilnehmer war dies nicht nur ein Blicküber den Tellerrand
der eigenen Ausbildung, sondern eine gänzlich neue Erfahrung im inter-
disziplinären Arbeiten sowie in kooperativer Teamarbeit, um auch komple-
xe Softwareprojekte in nur kurzer Zeit erfolgreich umzusetzen. Die dabei
entstandene Motivation fesselte die Teilnehmer auch weitüber das ẗagliche
Kursende hinaus lange an die Bildschirme.

Neben dem regulären Rahmenprogramm stellte sicherlich der Besuch des
LRZ einen der Ḧohepunkte dieser Woche dar, bei dem die Teilnehmer den
Bundesḧochstleitungsrechner HLRB II sowie das VR-Labor bestaunen konn-
ten. R̈uckblickend war dies auch aus Sicht der Gast gebenden Informatik ei-
neäußerst kurzweilige Woche und wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr,
wenn es wieder heißt: Simulemus!

R. Mundani

Simulation von Flüssigkeiten – und die nasse
Realit ät

Prädikats-Promotion von Nils Thürey zum Thema ”Physically based
Animation of Free Surface Flows with the Lattice Boltzmann Method“

Wir erinnern uns – oder auch nicht – an den Bericht im Quartl 41
über Nils Thürey, Doktorand am Graduiertenkolleg ”Dreidimensiona-
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le Bildanalyse und -synthese“ der Universiẗat Erlangen und das Sti-
pendium, mit dem Google das von ihm entwickelte Programm zur 3D-
Simulation von Flüssigkeiten mit bewegten Oberfl̈achen ẅurdigte. Nils
Thürey hat inzwischen seine Arbeit im Computer Graphics Laboratory
der ETH Z ürich aufgenommen und im März seine Promotion mit Aus-
zeichnung abgeschlossen.

Für die Str̈omungssimulation selbst verwendet Nils Thürey die noch rela-
tiv junge Lattice-Boltzmann-Methode (LBM), die im Gegensatz zu konven-
tionellen Fluid-Simulatoren nicht auf den Navier-Stokes-, sondern auf den
Boltzmann-Gleichungen aufbaut und erweiterte diese um ein Turbulenzmo-
dell nach Smagorinsky sowie um freie Oberflächen.

Die entwickelten und implementierten Algorithmen wurden speziell für
die Anwendung zur interaktiven (benutzergesteuerten) Fluid-Simulation op-
timiert, so dass bei moderaten Auflsungen und dem Einsatz leistungsfähi-
ger moderner PCs Simulationen sogar in Realzeit berechnet und visualisiert
werden k̈onnen. Damit ist die interaktive Steuerung der Simulation möglich,
wie sie z.B. bei der Animation von Computerspielen nötig wäre. Die Vor-
gabe des Strömungsverhaltens führt naẗurlich in der Regel nicht zu physika-
lisch korrekten Str̈omungen. Diese benutzergesteuerte Kontrollmöglichkeit
ist jedoch wesentlich, wenn die Strömungssimulation zur Animation z.B. in
Filmen oder in Computerspielen eingesetzt werden soll. Für Animationen
ist es insbesondere wichtig, dass die Strömungen auch in großen Szenarien
realistisch berechnet werden.

Im Rahmen eines von der Firma Google finanzierten Projekts (s.o.) wur-
de das frei verf̈ugbare Geometriemodellierungsprogramm Blender mit der
Funktionaliẗat von Herrn Tḧureys Fluid-Simulator erweitert. Damit können
in Blender auch Fl̈ussigkeiten simuliert werden und umgekehrt hat Nils
Thüreys Programm eine relativ benutzerfreundliche Schnittstelle sowie viel-
fältige Möglichkeiten zur Visualisierung erhalten.

Der Kern der Arbeit kann jedoch durch einen gedruckten Text nur sehr
eingeschr̈ankt wiedergeben werden; wirklich beeindruckend – auch und ge-

22



Quartl 2/2007

rade f̈ur den Laien – sind die Videos und Animationen, von denen eine Aus-
wahl etwa unter

http://www10.informatik.uni-erlangen.de/de/Research/Showrooma /

herunterladbar ist.

Der
”
inoffizielle“ Teil der Promotionspr̈ufung – die sog.

”
Nachpr̈ufung“

durch die Kollegen, war thematisch an das Promotionsthema angelehnt und
bezog sich ebenfalls auf Flüssigkeiten, jedoch weniger auf deren Simulation
als vielmehr auf den praktischen Umgang damit.

Im ersten Fall galt es, mit verbundenen Augen mehrere Flüssigkeiten am
Geschmack zu erkennen:
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Der zweite Teil der Pr̈ufung war einer der Animationen von Nils Thürey
nachempfunden:

Animation und Realität

U. Rüde, G. Fleig

Von der Rettung der Palmen

Wer auch immer das Geb̈aude der TUM-Fakult äten für Mathematik
und Informatik auf dem Garchinger Campus besucht, dessen Blick zie-
hen zwei Dinge in ihren Bann: die Rutsche und die Palmen.

Beides hat seine behördliche Erdung – die Rutsche als Kunst am Bau, die
Bepflanzung als bereits im Baukonzept berücksichtigtes Feature. Von An-
fang an erstrahlten die drei Königinnenpalmen in voller Pracht, stets unter
der kompetenten und fürsorglichen Obhut des Mathematik-Emeritus Roland
Bulirsch. Manche Krankheiten konnten sie soüberstehen, die jüngste At-
tacke von Schildl̈ausen, Spinnmilben und Staub jedoch ging an die Substanz
– auch f̈ur Palmenlaien deutlich an einem zunehmenden Anteil verdorrter
Blätter zu erkennen.
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Und schon kamen sie auf, die kritischen Stimmen:
”
Das ist keine Palme,

sondern schlicht eine Brandlast“ war zu vernehmen, oder die geradezu häre-
tische Frage

”
Spricht etwas gegen eine Rodung?“ Das war dann doch zu

viel, und auf Initiative von Ernst Graf von der Rechnerbetriebsgruppe der
TUM-Informatik formierte sich gerade noch rechtzeitig der Widerstand –
mit Erfolg: Die Rodung wurde abgewehrt, für unsere drei Freunde wurde
vielmehr ein maßgeschneiderter Therapieplan entwickelt (dreimaliges Ab-
waschen mit anschließendem Besprühen mit Scḧadlingsbek̈ampfungsmit-
teln, begleitend dazu die dosierte Zugabe von Düngerüber das Gießwas-
ser). Neuste Verlautbarung desÄrzteteams:

”
Das Gr̈obste istüberstanden,

sie kommen durch!“ Heftiges Durchatmen – unsere grüne Lunge bleibt uns
erhalten!

H.-J. Bungartz
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Kurz berichtet

• Zum fünften Mal fand dieses Jahr die Winterschule
”
Joint Advanced

Student School“ (JASS) vom 25. M̈arz bis zum 4. April in St. Pe-
tersburg statt. Auch der Lehrstuhl Scientfic Computing in Computer
Science der TUM war mit einem Kurs, der je zur Hälfte mit Studenten
aus Deutschland und aus Russland besetzt war, vertreten. Neben fun-
dierten fachlichen Diskussionen kam auch das kulturelle Programm
nicht zu kurz. Auf diese Weise erwarben die Teilnehmer von deut-
scher Seite ein besseres Verständnis f̈ur die russische Kultur und Le-
bensweise und lernten dabei St. Petersburg zu schätzen und freund-
schaftliche Bande wurden geknüpft.

M. Moltenbrey
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• Wir begr̈ußen unseren neuen Jahrgang 2007 der BGCE Studenten von
Computational Engineering in Erlangen: Dominik Bartuschat, Euge-
nio Carvalheira, Dominik Haspel und Sun Yongqi. Von Computa-
tional Mechanics, TUM sind dabei: Majid Hojjat, Mahmoud Ismail,
Johannes Kreutz, Muhammad Mohsin, Ali Shadavakhsh und Quanji
Cai. Bei Computational Science and Engineering wurden ausgewählt:
Janos Benk, Bian Xin, Adriana Bocoi, Bernhard Gatzhammer, Cos-
kunÖzg̈ur und Franz Weber.

Bitte notieren

Die Ferienakademie im Sarntalfindet vom 23. September bis 5. Oktober
2007 statt. Die Ferienakademie ist dieses Jahr besonders stolz auf das mit
14 Kursen umfangreichste Angebot, das wir je hatten und auf unsere neue
URL:

http://www.ferienakademie.de

Die Kurse der Ferienakademie 2007:

1. Top oder Flop? Große und mäßige Erfolge von Software

2. Kognitive Roboter und Automobile

3. Angewandte Physik und Elektronik im Alltag

4. Umwelt-Engineering f̈ur Geb̈aude: Modelle, Simulation, Experiment

5. Innovationsmotor Katalyse: Materialien – Mechanismen – Prozesse

6. Strömungsmechanik und Numerische Methoden

7. Informationstheorie und maschinelles Lernen
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8. Molekulare Elektronik: Bauelemente am Limit

9. Numerical Simulation: From Models to Software

10. Technikversẗandnis und Technikverantwortung in der Informations-
gesellschaft

11. Klinische Fallpr̈asentationen und Innovationen der molekularen Me-
dizin

12. Entwicklung eines innovativen Produkts: Herausforderungen und me-
thodische L̈osungsans̈atze – Innovation on Demand

13. Management des IT-Einsatzes in globalen Unternehmen

14. Advanced imaging and visualization for Computer Aided Surgery
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