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• Im Oktober 2011 hat im Erweiterungsbau des LRZ die neue Arbeitsgruppe Hardware-nahe Algorithmik und Software für HPC“ ihre Ar”
beit aufgenommen. Die von Michael Bader geleitete Arbeitsgruppe
ist Teil des Lehrstuhls Informatik V der TUM und wird sich – in der
Startbesetzung“ Alexander Breuer, Oliver Meister und Kaveh Rah”
nema – speziell mit den Herausforderungen beschäftigen, die neue
Supercomputing-Plattformen für Simulationsaufgaben aus den Naturund Ingenieurwissenschaften stellen.
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Keine Frage, Deutschlands Hochschulen sind voll im Retro-Fieber. Überall
erfahren akademische Traditionen ein vor einigen Jahren noch unvorstellbares Comeback – die vielerorts wieder aufgelebten und geradezu zelebrierten Begrüßungs- und Abschlussfeiern sind hierfür nur ein Beispiel. Da darf
natürlich auch der Talar nicht fehlen – keine Rede mehr vom in 68er-Zeiten
angeprangerten tausendjährigen Muff unter selbigem. Doch woher nehmen
und nicht stehlen oder leihen? Ein paar vereinzelte vererbte“ Exemplare
”
mag es ja an jeder Fakultät noch geben, doch eine ﬂächendeckende Ausstattung des Lehrkörpers ist im Regelfall damit nicht zu stemmen. Schlummert
da nicht eine Geschäftsidee? Und so trudelte denn auch vor kurzem beim
Dekan der TUM-Informatik folgende Email von Robe Academicus – One
”
of the world’s ﬁnest robe makers“ ein:
Sehr geehrter Prof. Dr. Helmut Krcmar,
”
wir sind einer der führende (sic!) Hersteller von akademischer Kleidung in
Deutschland. Die Firma wurde 2001 als Familienunternehmen gegründet
mit Sitz am Ammersee bei München. Inzwischen gehören viele namhafte
Universitäten zu unseren Kunden: EBS in Oestrich-Winkel, die Betriebswirtschaft der Uni Mannheim, die Universität Bonn und auch Ihre Hochschule,
die TU München. Die Fakultät für Maschinenwesen und die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften haben bei uns kürzlich akademische Kleidung für
ihr Professorenkollegium bestellt.
Wir schreiben Ihnen, weil wir nun nachfragen wollen, ob auch an Ihrer
Fakultät Interesse an akademischer Kleidung für Professoren besteht. Gerne können wir Ihnen einmal ein unverbindliches Angebot erstellen oder eine Musterrobe zusenden. Natürlich bieten wir auch Hut und Roben für die
Graduationsfeiern der Studenten an. Sollten (sic!) hier Interesse bestehen,
schreiben Sie uns einfach eine Email – wir melden uns dann bei Ihnen. ...“.
Mal ehrlich – Wirtschaftswissenschaften und Maschbau sind ziemlich exakt die Fakultäten, die das Quartl hier als Abnehmer erwartet hat. RobenModels stehen dort ja auch parat – man erinnere sich nur an Doktor Ka-
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• Vom 29.7. bis 10.8.2012 wird in Monterey, Kalifornien, die dritte Gene Golub SIAM Summer School stattﬁnden. Thema der vom Munich Centre of Advanced Computing co-organisierten Sommerschule
ist Simulation and Supercomputing in the Geosciences“ – mit be”
sonderem Fokus auf Finite-Volumen- und Discontinuous-GalerkinVerfahren zur Simulation von Tsunamis und Sturmﬂuten, sowie auf
die Parallelisierung dieser Modelle auf GPU-Plattformen; die Dozenten der Kurse sind Michael Bader (TUM), Jörn Behrens (KlimaCampus, Hamburg), Frank Giraldo (Naval Postgraduate School, Monterey) und Randy LeVeque (University of Washington, Seattle). Die
Sommerschule richtet sich an Studierende (Master-Level) und DoktorandInnen weltweit und aus allen einschlägigen Fachrichtungen. Details zu Kursinhalten, Anmeldeverfahren und Möglichkeiten zur ﬁnanziellen Unterstützung sind unter http://www.mac.tum.de/g2s3/ zu
erfahren.

• Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des DFN-Vereins am
29. und 30. November in Bonn wurde Prof. Hans-Joachim Bungartz,
Lehrstuhl für Wissenschaftliches Rechnen am Institut für Informatik
der TU München, neu in den Verwaltungsrat gewählt. Auf seiner konstituierenden Sitzung wählte ihn dieser anschließend zum Vorsitzenden des Vorstands und somit zum Nachfolger von Prof. Wilfried Juling, CIO am KIT in Karlsruhe. Der DFN-Verein – oder vollständig
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes – ist die zentrale Einrichtung der Wissenchaft in Deutschland für (Weiter-) Entwicklung und Betrieb einer ihr eigenen Kommunikationsinfrastruktur,
dem Deutschen Forschungsnetz. Der DFN-Verein hat derzeit gut 320
Mitglieder (Hochschulen und sonstige Forschungseinrichtungen) und
vertritt die deutsche Wissenschaft auf internationaler Ebene in Sachen
Kommunikation und Vernetzung.

kennbar und die berechneten Unsicherheiten auch visuell quantiﬁzierbar sind. Das Quartl gratuliert herzlich!
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• Ausgezeichneter Visualisierer: Prof. Rüdiger Westermann, Lehrstuhl
für Computergraﬁk am Institut für Informatik der TU München, erhielt einen der renommierten Advanced Grants“ des European Rese”
arch Councils (ERC). Die anvisierten Forschungsarbeiten werden sich
u.a. mit dem Thema beschäftigen, mit Hilfe stochastischer Methoden
Mess- und Simulationsergebnisse so zu visualisieren, dass Bereiche
mit weniger verlässlichen Mess- oder Simulationsdaten deutlich er-

Bitte notieren

T. Neckel

BGCE-Absolventen mit Minister Heubisch bei der Übergabe der ENBZertiﬁkate.
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masutras (Name von der Redaktion geändert) Gehirn-Jogging. Dass alle anderen (d. h. nicht berobten) in die Ecke unakademischer Kleidung gestellt
werden, ist zwar ärgerlich, aber wir stehen über solchen Dingen. Schauen
wir uns lieber besagte Firma etwas eingehender an. Denn auch die Webseite
www.robe-academicus.com bietet Vergnügliches:
Feiern mit Stil: Der Highlight Ihres Studiums, die Abschlussfeier mit dem
”
passenden Outﬁt. Die Trendmarke Robe Academicus ist einer der größten
Hersteller der berühmten akademischen Kleidung in Deutschland. Egal ob
Doktorhut, Diplomhut, Talar oder akademische Roben mit oder ohne UniLogo bedruckt – wir liefern schnell, pünktlich, und zuverlässig in einer ordentlichen Qualität! Wir sind ein Familienunternehmen mit den traditionellen Werten des ehrbaren Kaufmanns und das schon seit 2001.
Nachhaltigkeit: Bei Robe Academicus wird Umweltbewusstsein und soziales Engagement groß geschrieben. Die Prüfung der Umweltverträglichkeit unserer Produkte und nachhaltiges Arbeiten sind wichtige Maßstäbe
unseres Denkens und Handelns.
Keine Experimente: Fast alle großen Universitäten in Deutschland gehören
zu unseren Kunden. Die Universität Bonn mit ca. 1000 Studenten hat die
größte Feier in Deutschland und verlässt sich auf uns – und das zu Recht.
Wir haben Spaß an unserer Arbeit, bieten freundlichen Service und freuen
uns, wenn wir auch Sie zu unseren zufriedenen Kunden zählen dürfen.
Robe Academicus verleiht und verkauft folgende Produkte: Doktorhut
(mortarboard), akademische Roben, Talar (gowns), Hoods, Schärpen, Banderolen, Quasten (Tassel), Jahrgangszahl, und den Graduationsbär. Unsere
Kunden sind Universitäten Fachhochschulen und sonstige Hochschulen. Wir
führen akademische Kleidung für Studenten, Professoren und Hochschulverwaltung. Sie können Ihre akademische Kleidung massanfertigen lassen oder
durch Stick oder Druck des Logos oder Ihres Namens personalisieren. Wir
organisieren den kompletten Rund-um Service zur Ausgabe der Kleidung
vor Ort.“
Zunächst mal hoffen wir inständig, dass die Qualität der Roben und anderen Schmuckstücke akademischer Haute Couture im Allgemeinen besser
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Na ja, kein Wunder, dass jemand mit unakademischer Kleidung wie ich
sich in diesem Markt nicht auskennt. Aber man sollte vielleicht nicht zu laut
brüllen – denn wer weiß, vielleicht zählt ja demnächst auch die Informa-

sein möge als die der sie anpreisenden Sprache. Aber es wird ja schließlich
auch nur eine ordentliche Qualität“ in Aussicht gestellt, nicht mehr. Mit In”
teresse nehmen wir außerdem zur Kenntnis, dass die Universität Bonn trotz
eines offenbar dramatischen Einbruchs der Studierendenzahlen auf derzeit
gerade mal noch ca. 1000“ dennoch noch die größte Feier in Deutsch”
”
land“ organisiert. Ja mei, im Feiern waren die Rheinländer ja schon immer
eine Klasse für sich. Und was bitte ist ein Graduationsbär? Hier werden wir
im Web schnell fündig.
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Am 28. Oktober 2011 fand die Absolventenfeier des Elitenetzwerks Bayern (ENB) in Bayreuth statt. Dabei war die Bavarian Graduate School
of Computational Engineering (BGCE) wieder gut vertreten.
In feierlichem Rahmen wurden in der Stadthalle Bayreuth die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen des ENB verabschiedet. 21 Elitestudiengänge, 11 Internationale Doktorandenkollegs, diverse Forschungsstipendiaten und Max-Weber-Stipendiaten stellen die vier Säulen des ENB. Wissenschaftsminister Dr. Heubisch ließ es sich dabei nicht nehmen, jedem Absolventen persönlich zu gratulieren.
Der BGCE wurde im Rahmen der Anmoderation sogar noch eine Beförderung zuteil zur Bavarian Graduate School of Compute-National Enginee”
ring“. Wir haben das zwar schon immer gewusst, aber jetzt ist es endlich
auch mal öffentlich ausgesprochen worden :-)
Zum Ausklang der Veranstaltung gab es noch den einen oder anderen geselligen Programmpunkt wie beispielsweise ein Zaubererduo, dem sich auch
BGCE-Koordinatoren im sprichwörtlichen Sinne nicht entziehen konnten.
Insgesamt stellte die Absolventenfeier eine gelungene Veranstaltung in bewährtem Format dar. Das ersetzt freilich nicht die eigene, familiärere Absolventenfeier, die z.B. die Studiengänge Computational Mechanics“ (COME)
”
und Computational Science and Engineering“ (CSE) zusammen abhalten.
”
Da ist dann immer auch etwas mehr Platz für Begleitpersonen der Absolventen und fachlichen Austausch. Aber es bot sich in Bayreuth wieder die
interessante Möglichkeit, in Kontakt mit Absolventen und Betreuern anderer
Programme zu kommen.

Absolventenfeier des Elitenetzwerks Bayern

und bunten Videos konnte meiner Meinung nach erfolgreich vermitteln, dass
Wissenschaft alles andere als verstaubt und langweilig ist.
D. Ritter
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für verschiedene Materialkombinationen auszumessen.
Der dritte Themenbereich, unser größter Publikumsmagnet, war ein physikbasiertes Computerspiel, bei dem die Besucher Kugeln durch ein dreidimensionales Labyrinth lenken mussten. Gesteuert wurde dieses Spiel mittels
Gesten, die von einer Microsoft Kinect erkannt und umgesetzt wurden. So
musste man die Schwerkraft mit der rechten Hand steuern, während die Kamera nach der seitlichen Neigung des Oberkörpers bewegt wurde. Dieses
Spiel kam nicht nur bei den Kindern sehr gut an, es entwickelte sich ein
regelrechter Wettbewerb unter den Besuchern um die schnellste Zeit.
Zusammenfassend muss man sagen, dass die Lange Nacht der Wissen”
schaften“ ein voller Erfolg war. Soweit es den LSS betrifft, konnten wir in
interessanten Diskussionen vielen Teilnehmern die Grundideen der Computersimulation näher bringen. Das Konzept aus Interaktion, Experimenten

tan(Neigungswinkel) = Reibungskoeﬃzient

3 laufende 2D Lattice-Boltzmann-Simulation, bei der interaktiv eingegriffen werden konnte. So konnte man Hindernisse sowie Quellen und Senken
einbauen, verschieben und wieder entfernen und dabei die Anpassung der
Strömung an diese Änderungen beobachten.
Teilweise um die Lattice-Boltzmann Methode ging es auch im zweiten
Bereich: Hier wurden verschiedene Videos gezeigt, die aus Simulationsläufen der am Lehrstuhl entwickelten Softwarepakete waLBerla und pe entstanden waren. Diese wurden jeweils einem entsprechenden Experiment gegenüber gestellt, das der Besucher selbst durchführen konnte: So konnten
Schüsseln aus verschiedenen Materialien mit Wasser gefüllt werden, um zu
sehen, ob sie untergehen oder schwimmen.
Diese Art der Fluid-Struktur-Interaktion war mit einer Kopplung der beiden genannten Computerprogramme simuliert worden. Ferner konnte man
die Benetzungseigenschaften verschiedenartiger Oberﬂächen ausprobieren
und mit einem Video vergleichen. Das größte der physikalischen Experimente bestand aus einer verstellbaren schiefen Ebene und mehreren Klötzen
aus verschiedenen Materialien, mit denen es möglich war, die Reibungskoefﬁzienten gemäß dem Zusammenhang
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The simulation of earthquake rupture and wave propagation in complex media and complex fault geometries requires accurate and efﬁcient
numerical methods to address fundamental issues in earthquake source
physics and to generate realistic strong ground motion scenarios for
hazard assessment. For this purpose, a numerical forward solver has
been developed at LMU based on the Arbitrarily high-order DERivatives Discontinuous Galerkin (ADER-DG) method. The scheme enables
the use of fully unstructured tetrahedral meshes, local time stepping
schemes, and mortar element concepts while keeping high-order accuracy in space and in time. A recently added functionality is the incorporation of dynamic rupture source types bringing the model closer to
reality, but introduces on the other hand more numerical and computational difﬁculties. The scope of this contribution is to give insights into
modern earthquake simulations supported by HPC-infrastructure.
Introduction
Having reliable models of ground shaking caused by seismic events is the
main beneﬁt of hypothetical earthquake scenarios for planning, preparation
and risk mitigation purposes. Intensity maps (see Fig. 1) that include information about acceleration and velocity of the surface, in fact, their peak
values and spectral response provide important knowledge to improve building construction codes for instance.

Earthquake Physics – Modeling 3D Dynamic
Rupture on Complex Fault Systems

tik zu den gerne zitierten Trägern akademischer Kleidung – ob von Robe
Academicus oder woher auch immer.
Doch nun viel Spaß mit der neuen Ausgabe des Quartls, und allseits Frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch in ein rundherum erfreuliches Jahr
2012!
H.-J. Bungartz

Quartl 4/2011

6

Fig. 1: Intensity of ground shaking of a hypothetical earthquake with
magnitude 7.2 in the vicinity of San Francisco. In this example, the rupture of a part of the northern San Andreas fault was modeled. 1
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Insgesamt gab es bei unserem Auftritt drei verschiedene Themenbereiche.
Erstens hatten wir den Boltzplatz“ aufgebaut, eine auf einer Playstation
”

Zwei der Experimente, die mit Simulationen verglichen wurden

wird – aufgebaut. Dass der Neubau bei dieser Gelegenheit das erste Mal
in Augenschein genommen werden konnte, zog wohl zusätzlich Neugierige
an. So waren wir schon zu Beginn sehr gefordert, mit dem Besucherstrom
fertig zu werden. Bis weit nach Mitternacht hielt dieser Zustrom kontinuierlich an. Dennoch war es uns dank des freiwilligen Engagements unserer
Mitarbeiter möglich, auf alle individuellen Fragen einzugehen und unsere
Computersimulationen zu erklären.
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Auch wir vom Lehrstuhl für Systemsimulation“ hatten in Kooperation
”
mit dem Zentralinstitut für Scientiﬁc Computing“ einen Stand. Unter dem
”
Motto Simulation vs. Realität – Vergleich von physikalischer Computersi”
mulation und Experiment“ konnten sich zahlreiche Besucher informieren.
Wir hatten unsere Experimente in einem Seminarraum des Neubaus Mathematik und Informatik – in welchen in naher Zukunft auch der LSS ziehen

Ein Besucher bahnt sich seinen Weg durchs Labyrinth

auch Institutionen die Möglichkeit, sich und ihre Beiträge zur Wissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Um den Andrang von über 28.000 Personen zu bewältigen und die Interessenten an alle Orte zu bringen, gab es insgesamt elf Sonderbuslinien,
vier davon in Erlangen. Von den insgesamt etwa 1000 Programmpunkte bot
allein die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mehr als 400
an. Am Nachmittag – also vor Beginn der von 18 bis 1 Uhr dauernden Wissenschaftsnacht – gab es außerdem ein spezielles Kinderprogramm.
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Image was made by U.S. Geological Service under public domain and can be obtained
from http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/shakemap/

Although neither the exact time nor the location of the next big one can be
predicted, statistics provide information about recurrence intervals as well
as rough estimates of stress accumulation.
Furthermore, many faults are known along which earthquake ruptures
propagate (e.g. the San Andreas fault). Hence, earthquake scientists and engineers have the chance to model ﬁctive earthquake ruptures at faults which
are expected to break and study the effect on nearby structures.
Those strong ground motion simulations of earthquakes require, in order to describe the natural phenomena correctly, the proper description and
modeling of several objects, e.g. seismic source representation, geometry
of fault systems, geological material properties, and topography. A highly
accurate solution of the resulting wave ﬁeld is also essential. The seismic
source can be represented through a priori deﬁned slip evolution along the
fault or by prescribing physical criteria for earthquake rupture and letting
the fault slip be a spontaneous consequence of the state of the fault.
These two approaches are called kinematic and dynamic fault representation, respectively. The advantage of dynamic source modeling is that one
can investigate how the fault interacts with the surrounding conditions such
as actual stress states or transient wave ﬁelds. Of particular interest is how
earthquakes on certain fault segments can be activated by seismic waves
excited from neighboring faults. As a drawback, dynamic rupture modeling is much more challenging numerically as well as computationally. It
implicates more uncertainties than kinematic source modeling due to the
non-linear nature and large uncertainties of the underlying physics.
Numerical and Computational Challenges
For dynamic rupture simulations an additional non-linear friction law that
describes the frictional sliding between two rock masses has to be solved at
all elements touching a predeﬁned fault (see Fig. 2). In general, the problem
can mathematically be understood as a time-dependent boundary condition.

Quartl 4/2011

8

Depending on the status of the fault (stress state, frictional parameters as
friction coefﬁcient, pore-pressure, or temperature), traction and fault parallel velocities in opposite directions have to be imposed in order to simulate
the rupture. This way, a coupling between the fault rupture and the surrounding wave ﬁeld is created which results with the governing friction law in a
non-linear problem additionally to the wave propagation. Although it just
slightly increases the computational costs compared to a kinematic simulation, the problem is numerically very challenging as the imposed boundary
condition ampliﬁes non-physical modes of the wave ﬁeld. Nevertheless, a
correct solution is crucial in dynamic rupture simulations due to the interaction between the wave ﬁeld and the rupture front evolution. When the
wave ﬁeld is already biased one cannot distinguish if certain effects are just
caused by numerical noise or are physically meaningful. Methods like artiﬁcial damping or adaptive smoothing during the simulation should not be
considered as a solution, as their effects have an undesired inﬂuence on the
seismic wave propagation.
In the ADER-DG scheme boundary conditions are handled via the concept of numerical ﬂuxes that are computed via so-called Riemann solvers.
Therefore, [de la Puente et al.(2009)] had the idea to incorporate the dynamic rupture source into the ADER-DG approach. The used ﬂux (Godunov) includes an intrinsic numerical dissipation that naturally damps the
spurious high-frequency oscillations in an optimal way without affecting
the longer physical meaningful wavelengths. To our knowledge, ADERDG is now the only method that solves the dynamic rupture process without
triggering undesired high-frequency noise. Although no analytical solution
exists, various tests, benchmarks and convergence properties give strong evidence of the reliability of the results.
The use of unstructured tetrahedral elements is of particular interest for
dynamic rupture modeling as the rupture front evolution requires a dense
spatial sampling whereas the excited waves can be modeled with much
larger elements to save computational costs where the wave dispersion properties allow for it.
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Am Samstag, dem 22.Oktober 2011, fand in der Nürnberg, Fürth und
Erlangen zum fünften Mal die Lange Nacht der Wissenschaften“ statt.
”
Bei dieser seit 2003 alle zwei Jahre durchgeführten Veranstaltung steht
im Vordergrund, wissenschaftliche Arbeit und Forschung zum An”
fassen“, also abwechslungsreich, allgemein verständlich und spannend,
vorzustellen. Dementsprechend nutzten zahlreiche Unternehmen und

Lange Nacht der Wissenschaften 2011

L. Palm

Vor dem erweiterten Rechnergebäude des LRZ (v.l.n.r.): Baudirektor
Gero Hoffmann, Architekt Prof. Dr. Thomas Herzog, Prof. Dr. Karl-Heinz
Hoffmann (Präsident der BAdW), Dr. Wolfgang Heubisch (Bayerischer
Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst), Prof. Dr. Arndt
Bode (Vorsitzender des Direktoriums des LRZ), Dr. Ralph Dieter (Bundesministerium für Bildung und Forschung)
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Wir achten ganz besonders darauf, die uns anvertrauten staatlichen Mittel
”
sparsam zu verwenden, sowohl beim Bau als auch beim Betrieb der Systeme
des LRZ durch eine besonders efﬁziente Nutzung der eingesetzten Energie.
Mit dem Einsatz heißwassergekühlter Rechner ist das LRZ weltweit Pionier
in dieser revolutionären Kühltechnologie“, erklärte Arndt Bode, Vorsitzender des Direktoriums des LRZ.

Dabei werden die Bauteile des Rechners mit 40◦ warmem Wasser gekühlt,
das dabei auf über 50◦ erwärmt wird. Diese Heißwasserkühlung ist besonders energieefﬁzient, erforderte jedoch eine völlig neue Infrastruktur, die im
neuen Rechnergebäudeteil errichtet wurde.

Baudirektor Hoffmann (r.) übergibt den Schlüssel an die Hausherren
Prof. Dr. Hoffmann, Präsident der BAdW, und Prof. Dr. Bode, Leiter des
LRZ (l.)
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Furthermore, in complex fault systems showing fault branches the mesh
elements can be easily aligned to the fault’s geometry and merging fault segments under shallow angle (see Fig. 2). Other areas of interest that require
exceptional small elements in order to generate reliable synthetic data are
low-velocity sedimentary basins and topography. Although techniques like
hp-adaptation and local time stepping reduce the computational time significantly, the costs to process the large amount of elements and time step iter-

Fig. 2: Illustration of a complex three-dimensional fault system (vertical
planes) inspired by the Landers fault system that ruptured in 1992 with a
magnitude of 7.2. The fault is discretized by a ﬁne triangular grid in order
to resolve the fault physics accurately. With increasing distance to the fault
mesh coarsening is applied to save computational costs as the wave propagation allows for larger elements. The used meshing software was Gambit.
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ations is still enormous. Therefore, realistic earthquake simulations are only
feasible with the support of HPC infrastructure. Typical simulations just for
veriﬁcation purposes have been executed in parallel on up to 8192 cores.
Test Case of a Complex Earthquake Scenario
In a recently submitted paper of [Pelties et al.(2011)], we demonstrate the
capabilities of the ADER-DG method on a complex fault system inspired
by the 1992 MW 7.3 Landers, California, earthquake. However, the purpose
here is not to re-examine the dynamics of this event in detail, but rather to
illustrate the potential of our method for future, more thorough studies.
The Landers earthquake occurred on a 60 km long complex fault system
east of Los Angeles in the Mojave desert. Its surface rupture involved at least
parts of four major right-lateral strike-slip fault segments, breaking successively from south to north the Johnson Valley, Homestead Valley, Emerson
and Camp Rock faults. The fault system is enclosed in the south by the
San Bernardino Mountains, with a maximum elevation of 3505 m, and in
the north by smaller dissected mountain ranges. Fig. 3 shows a map of the
model area and its topography.
In our test scenario, we simply extended the surface fault traces vertically
into depth. The fault plane starts just below the surface at sea level (thus
surface rupture is suppressed) and extends to 15 km below sea level.
Previous numerical studies, geophysical prospecting surveys and analysis
of aftershock distributions indicated that this simpliﬁed setup already represents the fault geometry quite well. Since our purpose is to focus on the rupture process on a geometrically complex fault system, we assume a homogeneous medium and a homogeneous horizontal initial stress ﬁeld. Although
the stress ﬁeld is homogeneous, the varying fault strike (varying lateral angle with respect to the stress axis) generates a heterogeneous stress state
along the fault. However, the real earthquake ruptured the surface and had
more complex heterogeneous stress conditions. The nucleation is manually
initiated by a patch of over-critical stress conditions around the hypocenter,
located on the southern portion of the Johnson Valley fault.
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Nach nur einem Jahr Planungs- und zwei Jahren Bauzeit stehen nun statt
der bisher 13.600 m2 über 22.000 m2 zur Verfügung. Der Bau kostete insgesamt 49,2 Mio. Euro, die sich je zur Hälfte der Bund und das Land Bayern
teilen. Im Rechnergebäude hat die Firma IBM bereits mit den Vorbereitungen für die Installation des nächsten Höchstleistungsrechners SuperMUC“
”
begonnen, der zu den leistungsfähigsten Rechnern der Welt zählen wird. SuperMUC wird mit der völlig neuartigen Heißwasserkühlung klimatisiert.

Am Freitag, den 14. Oktober 2011, feierte die Bayerische Akademie
der Wissenschaften in Anwesenheit von Staatsminister Dr. Wolfgang
Heubisch und Dr. Ralph Dieter (BMBF) die Erweiterung des LeibnizRechenzentrums (LRZ) in Garching bei München. Wie mehrfach in
dieser Publikation berichtet, wurden die Gebäude des LRZ in den vergangenen zwei Jahren fast verdoppelt.

Einweihungsfeier der Gebäudeerweiterung des
LRZ

K. Iglberger

Die Industrievertreter zeigten sich begeistert, denn in diesem Rahmen
konnten Fragestellungen vertieft und Problemlösungen im Detail erörtert
werden. Nach dem Brieﬁng zeigten sich die Veranstalter zufrieden mit der
Veranstaltung. Die erfreulich hohe Teilnehmerzahl und die interessanten,
regen Diskussionen lassen vermuten, dass dem 1. Multicore-TechnologieBrieﬁng in ein paar Monaten eine zweite Auﬂage folgen wird.

Vertreter der Industrie die Gelegenheit, in persönlichen Gesprächen mit den
Multicore-Experten der HPC-Gruppe des RRZE ihre Probleme zu diskutieren.
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Als besonderes Highlight des Multicore-Technologie-Brieﬁngs waren die
Breakout Sessions“ angekündigt. Im Anschluss an die Vorträge hatten die
”

Nach dem Mittagessen wurde das Thema GPGPUs diskutiert. Es wurden
deutlich die Anwendungsgebiete und die tatsächlichen Möglichkeiten des
Graﬁkkartenprogrammierens aufgezeigt und es wurde mit allerlei falschen
Erwartungen und Vorurteilen aufgeräumt. Im nächsten Vortrag wurde das
Thema Programmiersprache/Programmierstil aufgegriffen. Anhand einiger
Beispiele aus bekannten Anwendungen wurde die Frage diskutiert, welcher Programmierstil für performante HPC-Anwendungen bevorzugt werden sollte. Im letzten Vortrag wurde den Teilnehmern anhand zweier Fallbeispiele die Bedeutung des Performance-Engineering erläutert.

Mit mehr als 30 Teilnehmern aus Industrie und Hochschulen kann das
Brieﬁng als voller Erfolg gewertet werden. Die hohe Zahl industrieller Teilnehmer (20) unterstreicht die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Themas.
Zunächst wurden die technischen Hintergründe für die momentane Entwicklung beleuchtet: Moore’s Law ist zwar weiterhin gültig, aber die Rechenleistung einzelner Kerne kann nicht mehr durch immer höhere Taktfrequenzen gesteigert werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen konnte dann im
nächsten Vortrag Neue Prozessoren – neue Software?“ der Bogen zur Soft”
ware-Entwicklung gespannt werden. Dort wurde auch erklärt, wie die immer
weiter steigende Parallelität der Hardware am besten genutzt werden kann.
Der dritte Vortrag fasste dann die momentan verfügbare Software zur Parallelisierung zusammen. Kurz wurden prinzipielle Vor- und Nachteile von
OpenMP, MPI, CUDA und OpenCL diskutiert.

Diese und weitere Fragen rund um das Thema Multicore-Software-Entwicklung wurden auf dem 1. Multicore-Technologie-Brieﬁng des Zentralinstituts
für Scientiﬁc Computing (ZISC) am 13.10.2011 beantwortet. Die eintägige
Erlanger Veranstaltung sollte das Verständnis für die Trendwende in der Architekturentwicklung schaffen sowie das notwendige Grundwissen zur Entwicklung skalierender, paralleler Software vermitteln. Zudem wurden einige Mythen, insbesondere bezüglich der Verwendung und Leistungsfähigkeit
von GPGPUs, aus der Welt geschafft.
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Fig. 2 shows the fault discretized by triangles of size h = 500 m (edge
length). The horizontal plane below the fault shows the mesh coarsening up
to h = 2500 m in the closer neighborhood of the fault. The surface mesh
above the fault has h = 500 m to ensure an accurate representation of the

Fig. 3: Map view of the 1992 Landers earthquake fault system
with topography. The red double arrow indicates the assumed
principal stress direction of N22◦ E. The lateral center of the
model domain is the location of the epicenter at 34.20◦ N and
116.43◦ W. (Fig. from [Pelties et al.(2011)])
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The resulting mesh contains only 587,585 elements. Using an O5 approximation in space and in time this model size is relatively inexpensive and can
be computed on a small scale cluster of approximately 100 nodes. We used
the BlueGene/P machine Shaheen of the King Abdullah University of Sci-

Fig. 4: Development of the ground velocity ﬁeld with time. The topography is
scaled with a factor of 3. v represents the absolute particle velocity in m/s.
The viewing direction is roughly from southeast to northwest. The directivity
effect can be clearly observed. (Fig. from [Pelties et al.(2011)])

topography. This high-resolution area is surrounded by a much coarser mesh
consisting mainly of h = 5000 m elements, but we allow for h = 10000 m
at the outer borders of the domain. The fast mesh coarsening does not affect
the rupture propagation. However, it damps the high-frequency content of
the wave ﬁeld in areas of larger mesh spacing.
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Der Trend in Richtung Multicore-Architektur hat die Entwicklung der
Standardprozessoren in den letzten Jahren dominiert. Programmierer
können sich nicht mehr wie noch vor zehn Jahren auf eine automatische Steigerung der Performance des Einzelkerns verlassen. Um bei
technisch-wissenschaftlichen Simulationen nicht einen Großteil des Potenzials der Hardware zu verschwenden, bedarf es nun gezielter Entwicklung paralleler Software.
Diese Trendwende wirft allerdings einige Fragen auf: Was sind die relevanten Eigenschaften von Multicore-Chips? Wie sind GPGPUs zu bewerten? Wie wird die Software-Entwicklung beeinﬂusst? Was sind die Grenzen
der Parallelität? Können mich Tools bei der Parallelisierung unterstützen?

ZISC Multicore-Technologie-Brieﬁng
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HLRB II R.I.P
L. Palm

Freitag, 21.10.2011, 13:38 Uhr: Aufgrund eines gravierenden technischen Problems haben wir uns gerade entschieden den HLRB II vorzeitig elektrisch
abzuschalten. Reanimationsaktivitäten mit ungewissem Ausgang haben wir
aufgrund des fortgeschrittenen Alters unterlassen. Er hat uns und unseren
Benutzern über fünf Jahre treue Dienste geleistet. Wir werden ihn in guter
Erinnerung behalten.
Freitag, 21.10.2011, 14:04 Uhr: Due to a partial system crash, user operation of
HLRB II has terminated somewhat prematurely. We do not intend to return the
machine to operate again.
Freitag, 21.10.2011, 14:23 Uhr: Auch wenn die Leichenﬂedderer schon in Scharen
unterwegs waren, zuckt der Patient noch und nach Entfernen des Krankheitsherdes ist er sogar ansprechbar (zumindest einige Partitionen). Die Operation
wird also fortgesetzt, in der Hoffnung noch mehr zu retten. . .
Freitag, 21.10.2011, 14:47 Uhr: Due to a partial system crash, user operation of
HLRB II is presently reduced to a few partitions. Crashed partitions will not
be returned to user operation if they cannot be rebooted without repairs. (The
death notice originally published here turned out to be premature).
Montag, 24.10.2011, 16:48 Uhr: Die Abschaltung der letzten Partition erfolgte
heute um 16:42 h.

Nach fünf arbeits- und ertragreichen Jahren ging ein langer Weg zu Ende. Die letzten
Stunden waren von zähem Ringen gezeichnet:

Das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften nimmt Abschied von
HLRB II SGI Altix 4700
21.07.2006 – 21.10.2011
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ence and Technology, Saudi Arabia. Our simulation producing a synthetic
seismic signal of 10 s duration ran for 20 hours on 512 processors. This
relatively large number of processors was also due to the low frequency of
the BlueGene/P CPUs (850 MHz) and, for standard CPUs, it can be reduced
by a factor of 4 to 6. The entire discretization process including topography
and fault geometry deﬁnition, mesh generation, and boundary speciﬁcations
took less than two days due to the ﬂexibility and robustness of tetrahedral
mesh generation. Hence the manual effort and related cost in terms of expert
working hours are kept to a minimum.
Fig. 4 shows the surface wave ﬁeld developing with time from 2.5 s to
4.5 s. An interesting result, which was also observed at the actual 1992
Landers earthquake, is a clear directivity effect: most of the energy is traveling northwards, like the rupture front. The excited waves propagating away
from the fault are properly modeled by the same numerical solver using the
ADER-DG approach. Thus, no numerical artifacts occur.
Outlook
The test case of an earthquake rupture on a complex fault system achieves
our main intention to conceptually illustrate the capabilities of the 3D ADERDG method. However, a thorough earthquake simulation for strong ground
motion prediction would require further extensions in different directions.
Hereby, we consider the enhancement of the underlying physics like more
advanced friction laws and non-linear rheologies such as plasticity and material damage. Furthermore, to tackle large-scale problems the basic algorithm and its implementation on a technical level must be improved. To
this end, a new project funded by the Volkswagen Stiftung is initiated: Advanced Simulation of Coupled Earthquake and Tsunami Events (ASCETE).
The ASCETE project involves partners from the LMU and TUM as well as
the University of Hamburg and ETH Zurich bringing together the expertise
in geophysics, numerical mathematics, and informatics to solve challenging
problems in combined earthquake and tsunami modeling. A special focus is
on the development of efﬁcient algorithmic concepts from computer science
for unstructured meshes to signiﬁcantly improve the proposed ADER-DG
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I assume that the logical and especially the model-theoretic notions and notations I am
using are known. If not you may consult, e.g., the book
Chang and Keisler : Model Theory, North-Holland, 1990
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Deﬁnition 0.1 Let T be a theory and let ϕ be a sentence in the language
L(T ) of T . A sentence ψ in L(T ) is called a proper consequence of ϕ w.r.t.

The present note has been provoked by a student’s question about the real signiﬁcance of a certain independence proof. We showed that a certain
theory T (I cannot remember which one) does not yield a certain sentence
ϕ by exhibiting a model M |= T in which ϕ failed to be true, i.e. M |= ϕ,
equivalently M |= ¬ϕ.2 The student asked the following strange question:
Now that you have shown that ϕ is false in the model M, does this imply
that ϕ is totally false in M? I mean: is the whole content of ϕ false in M?
At the time of this question being raised neither he nor me could make any
clear and distinct sense of the phrase being totally false, in contradistinction
to the phrase being false. What could he have meant? Perhaps he had in
mind something like the following. For simplicity, all our theories are ﬁrstorder theories [with equality].

The problem

Almost Nothing Can Be Totally False

M. Käser, C. Pelties

[Pelties et al.(2011)] Pelties, C., de la Puente, J., Ampuero, J.-P., Brietzke,
G., and Käser, M. (2011). Three-Dimensional Dynamic Rupture Simulation
with a High-order Discontinuous Galerkin Method on Unstructured Tetrahedral
Meshes. J. Geophys. Res., submitted.

[de la Puente et al.(2009)] de la Puente, J., Ampuero, J.-P., and Käser, M.
(2009). Dynamic rupture modeling on unstructured meshes using a discontinuous Galerkin method. J. Geophys. Res., 114, B10302.

Literature

method, especially for dynamic rupture modeling.
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Ein ausführlicher Überblick über die in KONWIHR-II geförderten Projekte sowie über Publikationen und Preise ist auf der Webseite von KONWIHR
www.konwihr.uni-erlangen.de zu ﬁnden.

bisweilen zu neuen Problemen: Extrem erfolgreiche Projekte erhalten neue
Förderquellen, um die in KONWIHR begonnen Arbeiten auszudehnen und
zu kommerzialisieren, wie etwa beim Chemieprojekt Semi-CI geschehen.
Oder aber die Mitarbeiter werden einfach von ausländischen“ Institutionen
”
abgeworben, wie im Projekt ParBaum. Hier erscheint Herr Stamatakis – auf
Grund des politischen Wechsels in Baden-Württemberg – plötzlich genauso
weit weg wie Herr Ott, den es ja nach Australien verschlagen hat.
Aber KONWIHR wäre nicht das was es ist, wenn man nicht aus der Not
eine Tugend machen und das Förderkonzept den aktuellen Gegebenheiten
anpassen würde. Dabei wird trotz noch immer und weiterhin inadäquaten
Budgets auch eine bessere Breitenwirkung – erzielt: In der nächsten Förderperiode KONWIHR-III“, sollen neben zwei Leuchtturmprojekten“ sowie
”
”
den Infrastrukturgruppen an den beiden Rechenzentren mittelgroße Projekte mit einem Zeithorizont von bis zu 12 Monaten ﬁnanziert werden. Zentrale Arbeitsgebiete dieser Projekte sollen in der Portierung, Optimierung
und Parallelisierung von Anwendungscodes und Bibliotheken liegen. Dabei
ist immer ein längerer Aufenthalt des jeweiligen Projektmitarbeiters an einem der beiden Rechenzentren vorgesehen. Damit wird den Erfahrungen
der überaus erfolgreich verlaufenen KONWIHR-Softwareinitiative Rechnung getragen. Eine ofﬁzielle Bekanntmachung des Förderprogramms wird
in Kürze erfolgen.
Zum Abschluss sei noch die wohl wichtigste Änderung in KONWIHR
kommuniziert – bitte anschnallen: Auf vielfachen Wunsch wird der vollständige Name des Kompetenznetzwerkes handhabbarer gemacht. Wir müssen
leider Abschied nehmen von unserem geliebten Kompetenznetzwerk für
”
technisch-wissenschaftliches Hoch- und Höchstleistungsrechnen in Bayern“ 7 .
Zukünftig heißt es: Seien Sie herzlich willkommen beim Kompetenznetz”
werk für wissenschaftliches Höchstleistungsrechnen in Bayern“.
A. Bode, G. Wellein
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Am 12. Oktober war es wieder einmal soweit: Die in den letzten Jahren
gewachsene KONWIHR-Familie fand sich zum Abschlusskolloquium
am LRZ in Garching ein, um über die Förderperiode KONWIHR-II“
”
zu berichten, die vom 1.9.2008 bis 31.8.2011 reichte.
Neun Projekte stellten dabei ihre Ergebnisse vor, die thematisch eine erfrischende Breite in den Applikationsfeldern ausstrahlten: Von der Physik
kondensierter Materie auf Skala einzelner Elektronen bis hin zur Simulation
von Wellenausbreitung von Erdbeben auf globaler Skala; von der Bestimmung des genetischen Stammbaums des Lebens bis hin zur Optimierung des
Wirkungsgrades von Solarzellen. Die Vorträge zeigten durchweg große Erfolge auf, die oftmals nur durch die KONWIHR-Finanzierung erzielt werden
konnten. KONWIHR, so das einhellige Echo der Projektleiter und Projektbearbeiter, ist ein einzigartiges und unverzichtbares Förderinstrument zur
Finanzierung dringend notwendiger Arbeiten bei Parallelisierung und Optimierung von international konkurrenzfähigen Simulationscodes.
Beim Blick in das thematische Spektrum der geförderten Arbeiten fällt
auf, dass in den letzten Jahren der Anteil der ingenieurwissenschaftlichen
Projekte – ehemals der Schwerpunkt in FORTWIHR – deutlich zurückging. Die Ursachenforschung für diese Entwicklung kommt aber zu keinem
schlüssigen Ergebnis: Eigenentwicklungen von Codes in diesem Umfeld
werden offenbar zu Gunsten der Nutzung kommerzieller Standardpakete
zurückgefahren. Die rückläuﬁge Nutzung des HLRB-II durch Ingenieurprojekte weist in die gleiche Richtung. Andererseits mussten sich in den letzten
Jahren zwei FORTWIHR-Urgesteine altersbedingt aus der breiten aktiven
akademischen Forschung zurückziehen: Prof. Durst und Prof. Zenger standen immer an der vordersten Front des Einsatzes von HPC-Technologien in
den Ingenieurwissenschaften. Mit einem weinenden Auge muss man daher
auf die fehlenden Anschlussprojekte aus diesem Umfeld blicken. Andererseits hat das Abschlusskolloquium gezeigt, dass neue Themenfelder diese
Lücke zumindest zum Teil füllen können. Aber auch dieser Erfolg führt
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γ2 : ∀x, y ( x6 • y = y • x6 ) → ∀x, y ( x5 • y = y • x5 )
We show that that both γ1 and γ2 are proper consequence of the commutative
law w.r.t. T G.

γ1

Proof. For n ≥ 1 we write xn for x • x • x . . . • x (n times).
Consider the following two consequences of the commutative law:

Proposition 0.3 There is no group, i.e. no model of T G, in which the commutative law ∀x, y[x • y = y • x] is totally false.

Here ZF is the usual system of set theory, axiomatized in the ﬁrst-order
language over {∈, =}, and AC is the axiom of choice. See 3 where the
independence results used in the following proof can be looked up.
Proof. Let AC(n) for the integer n ≥ 2 mean that every family of n-element
sets possesses a choice function. It is known that both AC(2) and AC(2) →
AC(3) are proper consequences of AC w.r.t. ZF . Suppose there is a model
M |= ZF such that AC(2) is false in M, i.e. M |= ¬AC(2). Then M |=
AC(2) → AC(3). And conversely, if M |= ¬(AC(2) → AC(3)) then we
must have M |= AC(2). Thus our two proper consequences cannot both be
false in M. QED.
The next (counter-)example stems from basic mathematics. The (general)
ﬁrst-order theory T G of groups is formulated in the vocabular {•, −1 , 1} by
the usual three axioms.

Proposition 0.2 There is no model of ZF in which AC is totally false.

Some examples

As the title of the paper suggests, the phenomenon of totally false sentences
is very rare.

T if we have T + ϕ  ψ but not T  ψ. If M is a model of T , we say that ϕ
is totally false in M if M |= ¬ψ for all proper consequences ψ of ϕ w.r.t.
T.
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Deﬁnition 0.5 A consistent theory T is called (deductively) complete if for
every sentence ϕ in the language L(T ) of T we have T  ϕ or T  ¬ϕ.

The examples in the last section suggest that truly nothing (and not only
almost nothing) is totally false. However, this would be to assert too much.

Glimpses beyond

Proof. Consider the following two proper consequences
(1) ∀x, y, z ( x ≤ z ∧ y ≤ z → x ≤ y ∨ y ≤ x )
(2) [∀x, y, z ( x ≤ z ∧y ≤ z → x ≤ y ∨y ≤ x ) → ∀x, y ( x ≤ y ∨y ≤ x ) ]
That (1) and (2) are consequences of linearity is obvious. That they are proper consequences, i.e. that they do not follow from the three axioms for
posets, is also not too difﬁfult to see. But they cannot be simultaneously false in a poset. QED.
Exercise. Show that there is no model of absolute plane geometry in which
the parallel axiom is totally false.

Proposition 0.4 There exists no poset in which linearity is totally false.

Ad γ1 . False in the S4 since we have (1234)6 • (23) = (23) • (1234)6
Ad γ2 . False in the S3 since we have S3 |= ∀x, y ( x6 • y = y • x6 ) ∧
(12)5 • (123) = •(123) • (12)5
Of course, there is no group that can make false both γ1 and γ2 . QED.
A mono-unary is a structure A, f such that A is a nonempty set and f :
A → A. Let T M onu be the set of ﬁrst-order sentences with just one unary
function symbol f which are true in every mono-unary.
Then there is no mono-unary, i.e. no model of T M onu in which the sentence ∃x f x = x is totally false.
For a proof consider the proper consequences ∃x f f x = x and (∃x f f x =
x → ∃x f f f x = x). QED
The axioms for a partial ordering are (1) reﬂexivity: ∀x x ≤ x, (2) transitivity: ∀x, y, z ( x ≤ y ∧ y ≤ z → x ≤ z ), and (3) antisymmetry:
∀x, y ( x ≤ y ∧ y ≤ x → x = y ). Models of these three axioms are
posets (partially ordered sets).
Consider the additional axiom of linearity: ∀x, y ( x ≤ y ∨ y ≤ x ).
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tional Engineering. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt für die Kompaktkurse, die von Erlanger Dozenten alljährlich an der KTH gehalten werden.
D. Ritter
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Zum Inhalt des Kurses: Zunächst wurde das Problem des Parameterschätzens allgemein vorgestellt, anschließend wurden lineare und nichtlineare
Least-Square-Ansätze diskutiert. Des Weiteren gab der Dozent eine Einführung in QR- und Singulärwert-Zerlegungen und in die Sensitivitätsanalyse.
Das Verständnis der Theorie aus der Vorlesung wurde durch die Übungen
vertieft, die Aufgaben wurden in Matlab von den Teilnehmern gelöst. Die
Ergebnisse wurden schließlich in der Abschlusssitzung am Freitag von den
Studierenden präsentiert und diskutiert.
Insgesamt war auch dieser Kompaktkurs ein voller Erfolg. Der regelmäßige Austausch mit der KTH zwischen artverwandten und doch unterschiedlichen Studiengängen ist eine Bereicherung für das Kursangebot in Computa-

Der Kurs von Lennart Edsberg (rechts vorne) vor dem LSS Teich

und ähnlichen Themen. Diese Fragen waren relativ dringend, da das Semester in Schweden schon in der Woche nach dem Kurs begann.
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DFG richtet strategisches Schwerpunktprogramm ein
Schwere Schlappe für alle Verfechter des beliebten Arguments Das ha”
ben wir aber noch nie so gemacht!“: Erstmals geht die DFG bei der Verbundförderung neue Wege und beschließt die Einrichtung des strategischen Schwerpunktprogramms SPPEXA: Software for Exascale Com”
puting“.
SPPEXA ist anders: rund dreimal so groß wie übliche Schwerpunktprogramme; Mathematik, Informatik sowie alle Natur- und Ingenieurwissenschaften involvierend; mit Lenkungsstrukturen ähnlich einem Sonderforschungsbereich versehen; nur interdisziplinäre Verbundprojekte zulassend;

SPPEXA: Software for Exascale Computing

Let T be complete, and let any sentence ψ ∈ L(T ) be given. Finally, let A
be any model of T . Then every proper consequence of ψ w.r.t. T is false in
A.
Proof. Case 1. Let T  ψ. Then there are no proper consequences of ψ w.r.t.
T . Hence, vacuously, all proper consequences are false in A.
Case 2. Let T  ¬ψ. What are now the proper consequences of ψ w.r.t. T ?
Well, these are those sentences η in L(T ) such that T + ψ  η and T  η.
From T  η we have by completeness of T that T  ¬η. Since A is a model
of T we have A |= ¬η. QED.
That means that the phenomenon of total falsehood is an unavoidable feature
of complete theories. But most theories, and above all the most useful and
most interesting theories are incomplete.
Our ﬁrst example with ZF and AC can also be expressed by saying that
there is no totally choice-free universe of sets. Similar assertions are true of
our other examples.
There are many open problems concerning total falsehood. There are, e.g.,
some connections to atomic versus atomless Lindenbaum-Tarski algebras.
W. Degen
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SPPEXA wird koordiniert von Hans-Joachim Bungartz (München) und
Wolfgang Nagel (Dresden). Das sechsköpﬁge Leitungsgremium, dem neben den beiden Koordinatoren Hans Hasse (Kaiserslautern), Heiner Igel
(München), Christian Lengauer (Passau) und Sabine Roller (Aachen) angehören, trifft alle strategischen Entscheidungen. Die Voraussetzungen sind
geschaffen – jetzt heißt es Leinen los!“
”
H.-J. Bungartz

In sechs Richtungen soll die Forschung in SPPEXA fokussiert werden:
Simulationsalgorithmik, Systemsoftware, Anwendersoftware, Datenmanagement und -exploration, Programmierung sowie Software-Werkzeuge. Alle Projekte werden als fachübergreifende Verbände mindestens zwei dieser
Themen aufgreifen und am Beispiel konkreter Anwendungsszenarien vorantreiben. Für die erste von zwei dreijährigen Förderphasen wird ein zweistuﬁges Antragsverfahren implementiert – mit Ende Januar fälligen Projektskizzen und ca. Ende April fälligen Vollanträgen der zugelassenen Skizzen.

Die Einrichtung von SPPEXA stellt eine hinsichtlich der Ausrichtung
auf Grundlagenforschung und hinsichtlich ihrer Größenordnung bislang in
Deutschland nicht da gewesene Fördermaßnahme für Software für die kommenden massiv-parallelen Architekturen dar. Damit ergänzt SPPEXA Aktivitäten wie das HPC-Software-Programm des BMBF, dessen zweite Generation von Projekten in diesem Jahr angelaufen sind, und es greift die
seit einigen Jahren von allen einschlägigen Gremien und Papieren geäußerte
Forderung nach einer stärkeren Förderung auch der Köpfe“ ( Racks and
”
”
Brains“) auf.

vom Präsidium und vom Senatsausschuss für Perspektiven der Forschung
auf den Weg gebracht; und, nicht ganz unwichtig, ﬁnanziert nicht aus den
normalen Töpfen“, sondern über den Strategie-Fonds. Außerdem disku”
tieren DFG und die US-amerikanische National Science Foundation (NSF)
derzeit Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit von SPPEXA und
einschlägigen NSF-geförderten Initiativen. An einer Stelle aber gab’s natürlich
kein Jota Abweichung vom üblichen Weg: bei der Begutachtung.
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Seit einigen Jahren gehören die Kompaktkurse, die von Dozenten der
KTH Stockholm im Sommer an der Universität Erlangen-Nürnberg
für Studierende der BGCE und des Doppelmasterprogrammes gehalten werden, zum festen Repertoire des BGCE-Programmes.
Auch im Sommer 2011 konnten wir mit Dr. Lennart Edsberg wieder einen
exzellenten Kursleiter gewinnen. Dr. Edsberg ist Privatdozent des Department für Numerische Analysis und Wissenschaftliches Rechnen (NADA)
der KTH. Er ist verantwortlich für den Masterstudiengang Scientiﬁc Com”
puting“, der dem Computational Engineering“-Studiengang in Erlangen
”
ähnlich ist, mit dem der Studentenaustausch stattﬁndet. Sein Fachgebiet ist
die Numerik von Differentialgleichungen.
Der Kurs, den Dr. Edsberg vom 16. – 19. August 2011 an der FAU hielt,
hatte das Thema Parameter Estimation for Ordinary Differential Equati”
ons“, also Parameterschätzung bei gewöhnlichen Differentialgleichungen.
Insgesamt nahmen 6 Studierende an der Veranstaltung teil, alle aus dem Erlanger CE Programm, einige aus der BGCE, andere aus dem Doppelmasterbzw. dem COSSE-Programm. Die Studierenden des Doppelmasterprogrammes konnten nicht nur von Dr. Edsbergs fachlichem Wissens proﬁtieren,
sondern auch von seiner Hilfe bei Fragen zur Wohnungssuche in Stockholm

Kompaktkurs Parameter Estimation for
”
Ordinary Differential Equations“

matisiert wird und der Erkenntnis, dass ein Wintersportort auch im Sommer
sehr nett sein kann, versteht sich. Nun, zumindest Erfahrungen mit so obskuren Dingen wie Co-array Fortran und Facebook. Und natürlich Kontakte
zu Leuten von der ganzen Welt. Leute, die auch noch in einem ähnlichen Bereich arbeiten und sich mit ähnlichen Themen und Problemen beschäftigen,
wie man selber. Da kann man doch nur einen erfahrenen Raddampferkapitän
zitieren: Oh my god, a bunch of nerds!“ :-)
”
K. Unterweger
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Was nimmt man von so einer Woche mit nach Hause? Außer der obligatorischen Erkältung, weil der Seminarraum auf arktische Temperaturen kli-

auf, die sich beim Versuch auf das Gelände zu fahren allerdings als Stützpunkt des US Marine Corps entpuppt. Doch der freundlich reservierte Herr,
der mit der Hand an der Waffe zunächst nur ein Please turn around“ von
”
sich gibt, lässt sich schließlich doch noch der Weg zur nächsten Tankstelle
entlocken. Der Tag ist gerettet.
Ist man schließlich am Summerschool-Hotel angekommen, erwarten einen
Tage mit Vorträgen über Parallelisierungsmodelle und Programmierwerkzeuge, Hands-on Sessions um Modelle sowie Werkzeuge praktisch anzuwenden und ein gleichbleibendes und bewährtes Abendprogramm: Der gemeinsame Besuch der State-Line-Brewery, der dem erklärten Ziel der Summerschool dient, internationale Kontakte zu knüpfen. Diesem Zweck dienen auch die Wandertouren, die auf die Hänge oberhalb des Sees führen.
Denn was schweißt eine Gruppe mehr zusammen, als gemeinsam Gipfel
zu erklimmen. Naja, vielleicht die darauffolgende Erfahrung, sich durch die
Dunkelheit wieder nach unten zu tasten. Führungsqualitäten fördert so etwas. Managementfähigkeiten! Zumindest die Fähigkeit, den Zeitbedarf einer Wanderung richtig einzuschätzen und frühzeitig aufzubrechen um auch
mit unvorhergesehenen Problematiken wie verschollenen Gruppenmitgliedern und Mitwanderern in Stöckelschuhen fertig zu werden.
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V.l.n.r.: Prof. Mark Harris (Vorstandsmitglied Informatics Europe), Carlo
Parmeggiani (Intel), Prof. Bertrand Meyer (ETH Zürich und Präsident
von Informatics Europe), Dr. Georg Hager (RRZE) und Dr. Jan Treibig
(RRZE) bei der Preisverleihung. Prof. Gerhard Wellein (FAU ErlangenNürnberg) konnte nicht anwesend sein.

Georg Hager, Gerhard Wellein und Jan Treibig vom Regionalen Rechenzentrum Erlangen (RRZE) und dem Department für Informatik
der FAU Erlangen-Nürnberg wurden auf dem 7. European Computer
”
Science Summit 2011“ 4 in Mailand (Italien) mit dem Informatics Eu”
rope Curriculum Best Practices Award: Parallelism and Concurrency“
ausgezeichnet.

Team des RRZE mit europäischem Preis für die
Lehre in der Informatik ausgezeichnet
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Den mit e 30.000 dotierten Preis, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wurde, teilt sich die Gruppe mit Viktor Gergel und Vladimir Voevodin von der Nischni Nowgorod Staatsuniversität und der LomonossowUniversität Moskau. Das Preiskomitee, das sich aus renommierten Informatikern aus der ganzen Welt zusammensetzt, würdigte die herausragenden Aktivitäten der Gruppe bei der Aus- und Weiterbildung von Studenten und Wissenschaftlern auf dem Gebiet des parallelen Rechnens. Dabei
setzt das Team auf einen einzigartigen Ansatz, der die klassischen Themengebiete der Parallelisierung und Programmoptimierung mit dem sinnvollen
Einsatz von Performancemodellen kombiniert. Ein Performancemodell beschreibt die Wechselwirkung eines Programmcodes mit der Hardware, auf
der er läuft. Dadurch wird es möglich zu beurteilen, wie gut die Hardware ausgenutzt wird und ob weitere Optimierungen angebracht sind, um die
Programmausführung zu beschleunigen. Dies hat einen wirtschaftlicheren
Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zur Folge.
Diese Konzepte werden von der Gruppe nicht nur in klassischen Lehrveranstaltungen, sondern auch in internationalen Workshops und Tutorien vermittelt. Im vergangenen Jahr veröffentlichten Georg Hager und Gerhard Wellein das Lehrbuch Introduction to High Performance Computing for Scien”
tists and Engineers“, das mittlerweile weltweit Eingang in zahlreiche Lehrveranstaltungen gefunden hat. Diese Publikation und deren internationale
Akzeptanz waren mit ausschlaggebend für die Vergabe der Auszeichnung,
die ausdrücklich an die Bedingung geknüpft war, dass die Aktivitäten der
Preisträger einen messbaren Einﬂuss auf die Lehre außerhalb der eigenen
Universität haben sollten. In seinem Vortrag im Rahmen der Verleihungszeremonie hob Georg Hager die wichtige Rolle ineinandergreifender Aktivitäten hervor, die die Erlanger Gruppe einzigartig machen: Im Spannungsfeld von Forschungsarbeit und Beratungstätigkeiten für Wissenschaftler aus
den Anwendungsfächern konnte sich hier über die letzten zehn Jahre eine
Lehrsystematik herausbilden, die international ihresgleichen sucht. KON-
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In so einem Moment zieht das Leben am geistigen Auge vorbei. Aber nicht
das vergangene, sondern das zukünftige und darüber hinaus: Irgendwo in der
Wildnis ohne Treibstoff liegen geblieben. Keine Rettung in Sicht. Schließlich die Vision von der Titelseite einer großen deutschen Boulevardzeitung:
Wissenschaftler von Puma gefressen!“ In Großbuchstaben! Sollte es so en”
den? Nein! In letzter Minute taucht in der Ferne eine scheinbare Hotelanlage

In Kalifornien genießt man als Autofahrer endlich die Freiheit, von der der
deutsche Im-Stau-Steher nur träumt: Weite Strecken ohne Besiedlung, keine
Zebrastreifen, kein Gegenverkehr und vor allem keine Schlange von Autos
vor sich, so weit das Auge reicht. Wenn man dann das Letzte aus seinem
kleinen, weißen Chevy rausholt und sich Serpentine für Serpentine die steilen, von Wäldern bewachsenen Hänge zum Sonorapass hocharbeitet, dann
kann es passieren, dass man beim genießerischen Betrachten der wundervollen Landschaft feststellt: Keine Besiedlung, keine Menschen. Das bedeutet
aber auch: Keine Tankstellen. Und ein Automatikgetriebe, das bergauf wie
bergab den Motor erschreckend viel schlucken lässt. Aber die Strecke war
doch mit eineinhalb Stunden Fahrtdauer angegeben, oder? Da hätte doch
ein halber Tank reichen sollen. . . Wieso steht die Nadel dann plötzlich auf
Leer“? Gerade zeigte sie doch noch ein Viertel an.
”
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Eine Woche EU/US Summerschool on HPC mit dem schönen, schön
allgemeinen Titel Challenges in Computational Science“ in Kalifor”
nien. South Lake Tahoe, ein auf 2000 Metern Höhe an einem Bergsee
gelegener Skiort ist doch ein vielversprechendes Ambiente für so eine
Veranstaltung, die Menschen aus dem Bereich des wissenschaftlichen
Rechnens die Möglichkeit gibt, ihresgleichen zu treffen.
Wie kann man so ein Erlebnis kurz zusammenfassen? Zum Beispiel mit
zwei Worten: Lauter Gegensätze. Die Woche am Lake Tahoe war geprägt
von Gegensätzen. Europäische und US-amerikanische Wissenschaftler auf
einem Haufen. . . schon das scheint doch eigentlich Konﬂikte heraufbeschwören zu müssen. Wie ist es so als alter Europäer im wilden Westen? Es ist
schön! Es ist beeindruckend! Und es ist doch immer ein bisschen anders als
man es gewohnt ist.
Zum Beispiel, wenn man verzweifelt versucht, Bargeld aufzutreiben, weil
unklar ist, ob man überall mit Kreditkarte zahlen kann. Da fragt man sich
durch, bis man schließlich auf das Casino (jenseits der Staatsgrenze, die zum
Glück direkt neben dem Hotel verlief) verwiesen wird. Bis man schließlich
Bargeld in der Hand hat, vergeht trotzdem noch geraume Zeit, beim Anstehen am Ausgabeschalter (nein, ein Geldautomat wirft nicht zwangsläuﬁg
das Geld selber aus), beim Diskutieren mit dem Ausgabeschalterangestellten
und beim Holen des Reisepasses, den der Ausgabeschalterangestellte unbedingt sehen will, weil ihm Kreditkarte, Führerschein und Personalausweis
nicht als Nachweis reichen. Und wofür das alles? Damit man beim anschließenden Bezahlen einer Bootsfahrt schräg angeschaut wird, weil man doch
bitte mit Kreditkarte zahlen solle, Bargeld ist nicht gern gesehen.
Doch für so etwas braucht man noch nicht mal auf eine Schiffreise zu
gehen. Schon der normale Straßenverkehr unterscheidet sich in gewissen
Details. In Deutschland über Land zu fahren heißt, alle fünf Minuten durch
irgendein Dorf zu fahren, wo man schon wieder auf 30 runterbremsen muss.

Die diesjährige HPC-Summerschool

Challenges nicht nur in Computational Science
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In der Fokusgruppe High-Performance Computing“ am Institute for
”
Advanced Study (kurz HPC@IAS) der TUM dreht sich alles um Multi:
Multi-Dimensional, Multi-Physics und Multi-Core. Neu: jetzt auch mit
Multi-Hemisphäre.
Spannende Fragen und Probleme in der Wissenschaft lassen sich längst
nicht mehr isoliert und von einem einzelnen Standpunkt aus betrachten.
In vielen Bereichen spielt die sogenannte Multi-Challenge“ eine zuneh”
mend wichtige Rolle. Sei es, dass eine einzelne Disziplin aufgrund der Komplexität eines Problems zu dessen Bearbeitung einfach nicht mehr alleine
genügt und sich beispielsweise Teilchenphysiker, Informatiker, Ingenieure
und Mathematiker an einem Tisch wiederﬁnden (Multi-Disziplinär). Oder
dass die Betrachtung auf einer Ebene nicht mehr ausreicht, weil man feinste Verwirbelungen an der Tragﬂäche eines Flugzeuges genauso simulie-

IAS-Fokusgruppe HPC: Alles Multi, oder was?

WIHR5 spielt dabei eine wichtige Rolle: Seit dem Jahr 2000 wird das RRZE
kontinuierlich von KONWIHR unterstützt, womit der Grundstein für die
vielfältigen Beratungs- und Lehrtätigkeiten gelegt werden konnte. Aktuell
bearbeitet Dr. Jan Treibig das KONWIHR-II-Projekt OMI4papps“.
”
Der European Computer Science Summit“ ist die jährliche Konferenz
”
von Informatics Europe“ 6 , einer Organisation von Informatik-Departments
”
und Forschungseinrichtungen aus ganz Europa, die sich die Verbesserung
der Qualität von Lehre und Forschung in der Informatik zum Ziel setzt. Der
Informatics Europe Best Practices Award“ wird von der Firma Intel un”
terstützt, die das Preisgeld zur Verfügung gestellt hat. Im nächsten Jahr wird
der Preis für hervorragende Beiträge zur Lehre auf dem Gebiet Mobile and
”
Embedded Computing“ vergeben.
G. Hager
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ren möchte wie die großﬂächigen Strömungen um das Flugzeug herum, um
neue, energieefﬁzientere Modelle bauen zu können (Multi-Scale).
In unserer Fokusgruppe am IAS beschäftigen wir uns mit drei zentralen Multi-Herausforderungen“ des wissenschaftlichen (Höchstleistungs-)
”
Rechnens schwerpunktmäßig. In Multi-Physics mit Problemen, deren Modellierung mehrere physikalische Ebenen und Eigenschaften erfordern (wie
gekoppelte Struktur- und Strömungssimulationen in Optimierungsaufgaben),
und in Multi-Dimensional mit der Herausforderung, mehrere Parameter (Dimensionen) eines Problems gleichzeitig behandeln zu können. Und da schon
alleine die Behandlung eines der beiden Multis meist sehr rechenaufwändig
wird, geschweige denn wenn beide zusammen betrachtet werden, so ist
Multi-Core als drittes Multi integral, um das Verwenden der Vielzahl von
Rechenkernen wie demnächst im neuen SuperMUC in den Griff zu bekommen. Während sich Carl-von-Linde Junior Fellow Dr. Miriam Mehl besonders dem Schwerpunkt Multi-Physics widmet, und wir hoffen, mit Prof. George Biros das Feld Multi-Core im nächsten Jahr herausragend verstärken
zu können, möchten wir hier noch von einigen Aktivitäten besonders im
Bereich Multi-Dimensional mit Hans-Fischer Senior Fellow Prof. Markus
Hegland, Dr. Dirk Pﬂüger und Christoph Kowitz berichten.
Mit Markus Hegland von der Australian National University in Australiens Hauptstadt Canberra (richtig, das ist weder Sydney noch Melbourne)
kam hier insbesondere noch ein weiteres Multi“ hinzu – mit der Erschlie”
ßung der zweiten, südlichen Hemisphäre. Anfang September kam Markus
Hegland nach München und läutete die erste Etappe des Austauschs über
den Äquator hinweg ein. Im September fand dann auch gleich ein erster und
hochkarätig besetzter Workshop statt, der sich um die numerische Lösung
der Chemischen Mastergleichung drehte. Multi-Dimensional ging es weiter auf dem Doktorandenkurs der Ferienakademie im Sarntal, bevor Markus
Hegland im Oktober zurück nach Australien ﬂog und Dirk Pﬂüger gleich
hinterher.
Als hochdimensionale Anwendungen stehen in unserer Gruppe vor allem Probleme im Data Mining (dem Lernen von Wissen aus gesammelten
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/co by M. Resch

Europa hat eine gemeinsame Währung – jedenfalls ein Teil jenes
Europas, das zwar nicht ganz Europa ist, sich aber europäische
Union nennt und hofft, ein gemeinsames Europa zu sein. Wo man
mit dieser gemeinsamen Währung bezahlen kann hat nichts mit
Schengen zu tun. Reisepass und Geldbörse sind also getrennte
Reiselogistikbereiche. Ob und wie der Euro gerettet werden kann,
ist seit seiner Existenz jährlich wesentlicher Bestandteil sommerlicher und winterlicher Debatten, und – so pﬂegen unsere amerikanischen Kollegen zu sagen (woher nehmen deutsche IT-Experten
ihre Sprüche wenn es die USA nicht mehr gibt?) – the jury is
”
still out“. Europa – so sagt zu guter Letzt (die hier zu Grunde
liegende Letze!“ ist mittelhochdeutsch und heißt so viel wie Ab”
”
schiedsmahl“, während das schwäbische lätz“ sich eher als ver”
”
kehrt/verdreht“ übersetzen lässt, und der Pinzgauer Dialekt lez“
”
für schlecht“ kennt) die Mythologie – sei von Zeus zunächst ent”
und später verführt worden, woraus drei Söhne entsprungen“
”
seien. Minos, Rhadamanthys und Sarpedon lebten, nach unzuverlässigen – weil literarisch-philosophischen - Berichten, ausreichend unfriedlich miteinander, wobei die Söhne Europas schließlich als Könige in unterschiedlichen Reichen endeten. Rhadamanthys wird von ebensolchen Gerüchteküchen zu Gute gehalten, er habe einen hervorragenden Gesetzeskodex verfasst – immerhin. Einer anderen Version zufolge habe Agenor, der Vater
Europas, ihre Brüder nach der Entführung zunächst aufgefordert,
Europa zu suchen. Das Orakel von Delphi habe diesen jedoch
dringend geraten, die Sache aufzugeben und stattdessen lieber
eine Stadt (das böotische Theben) zu gründen.
Nachsatz: Das böotische Theben heißt heute Thiva und soll 2010
rund 36.000 Einwohner gehabt haben. Die Stadt ist ebenso wie
das Land pleite. Ob’s nun edler im Gemüt, Europa zu suchen,
oder ein böotisches Theben zu gründen, bleibt auch nach dem
Studium der Geographie, Politik, Wirtschaft und Mythologie ungewiss.
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15. August 2011
Europa, so lernen wir in der Schule, ist ein Kontinent, der eigentlich kein Kontinent ist. Denn in Wirklichkeit gehört Europa zur eurasischen Landmasse und kann so allenfalls als Subkontinent bezeichnet werden – oder manchmal auch als europäische Halbinsel. Die Grenze Europas, so lernen wir in der Schule, verläuft
durch den Bosporus und entlang des Ural. Aber in Wirklichkeit
lässt sich nicht genau sagen, wo denn nun Europa aufhört und
Asien beginnt, denn – und das lernen wir nicht in der Schule
sondern bei Bernard-Henri Lévy (was lernen die Intellektuellen
Deutschlands eigentlich nicht bei französischen Philosophen?) –
Europa ist eigentlich eine Idee.
Europa, so lernen wir in der Schule, sei nun geeint aber doch nicht
ganz. Denn in Wirklichkeit weiß niemand so recht, ob Russland
nun Teil Europas ist oder nicht, und das mit den Staatsgrenzen hat
auch keiner immer im Kopf. In welche Länder Europas man also
ohne Pass einreisen kann (wegen Schengen) oder mit Pass (trotz
Schengen oder wegen Nicht-Schengen) erfährt man am besten
von seinem Reisebüro.


Iterationsschleife N=3




jetzt umgesetzten Phase 1 als superskalarer Mehrkern-Imbiss, bestehend aus
einer geostationären Backwaren-Einheit sowie zwei mobilen Snack-Kernen
(im Volksmund TUM two-in-one“ genannt). Entsprechend der TUM-Inter”
nationalisierungsstrategie werden in den niederländisch anmutenden Ständen Asiatisches, Döner, Currywurst und andere Köstlichkeiten angeboten.
Gerüchten zufolge sollen unter den wie unfachmännisch aufgespannte Sommenschirme anmutenden Schattenspendern demnächst griechische Schuldenschnittchen verkauft werden. Ein weiterer Meilenstein im unternehmerischen Handeln.
H.-J. Bungartz
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Durch die Multi-Hemisphären-Komponente mit ihren aktuell 10 Stunden
Zeitverschiebung (Sommerzeit in Australien und Winterzeit in Deutschland)
werden die wöchentlichen Besprechungen der Gruppen von TUM und ANU
manchmal zu einer logistischen Herausforderung: Wer steht sehr früh auf,
wer bleibt lange? Das Bild zeigt die Gruppenbesprechung an der ANU mit

Videokonferenz mit Dirk Pﬂüger (vorne links), Markus Hegland (hinten links) und Christoph Kowitz (hinten Mitte, im IAS)

Datenmengen) und in der Plasmaphysik (Simulation eines Fusionsreaktors,
der hoffentlich irgendwann einmal alle unsere Energieprobleme ohne GAUGefahr lösen wird) im Zentrum. Beim aktuellen Aufenthalt von Dirk Pﬂüger
an der ANU werden Data-Mining-Probleme mit sogenannten Dünnen Gittern weiterentwickelt. Die Praxis zeigt, dass efﬁziente Verfahren sehr gute
Ergebnisse liefern, und wir sind dem Verständnis, weshalb dies so gut funktioniert, auf der Spur. Dazu bringen wir die Vorarbeiten von TUM und ANU
zusammen und hoffen, mit dem gewonnenen theoretischen Verständnis die
aktuellen Verfahren noch weiter verbessern zu können.
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Abschließend noch eine kleine Begebenheit: Ende September fand ein Workshop der ANZIAM-Gesellschaft (Australian and New Zealand Industrial
and Applied Mathematics) statt. In Australien heißt das, es geht dazu in
ein Freizeitresort an der Küste (so ein richtiges Meer mit Strand wäre eigentlich auch was für Bayern – wie wäre es mit einem gemeinsamen Antrag

Australische Ureinwohner auf einem Workshop

Liveschaltung zum IAS in Garching. Und auch wenn multimediale Konferenzschaltungen internationale Zusammenarbeit wesentlich vereinfachen:
eine Zusammenarbeit vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. Wenn Dirk Pﬂüger
sich zum Jahreswechsel auf den Rückweg nach München machen wird, wird
daher Christoph Kowitz die Koffer packen und die Reise nach Down Under
antreten. Ab Juni wird dann im Gegenzug Markus Hegland für 4 Monate zu
Gast an der TUM sein. Auch Multi-Hemisphäre ist für unsere Fokusgruppe
eben nur eine Herausforderung und kein unlösbares Problem. Hier gleich als
Vorankündigung, dass in der ersten Juniwoche (02. – 06.06.2012) der zweite
Workshop for Sparse Grids and Applications“ am IAS stattﬁnden wird.
”
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Ein wuchtiger Komplex, der am Ende Dinge wie ein Tagungshotel, ein Konferenzzentrum, ein Audimax und diverse Läden enthalten soll, beginnt in der

Die Neue Mitte Garching nimmt Gestalt an
Es wird ernst mit der Neuen Mitte des Campus Garching - bzw. mit GALILEO, wie das Projekt inzwischen heißt (GArchings Leckerer Imbiss
für Lauter Exzellenz am Ort).

Essen auf Rädern

discher Nationalfeiertag, dieser ﬁel aber auf einen Freitag, also aufs Wochenende. Würde so etwas in Deutschland mit einem Feiertag passieren, der
analog auf einen Sonntag fällt, hieße es schlicht und ergreifend Pech gehabt.
Nicht so in Saudi-Arabien. Da hat man den Feiertag einfach am Samstag,
also sozusagen dem Montag, nachgeholt. Voilà! Einziger Wermutstropfen,
zum Anstoßen gibt es keinen Wein und keinen Sekt – und kein Bier gibts
auf Hawaii. . .
R.-P. Mundani
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zeihung, dass wir noch auf die Gouvernante“ warten müssten. Als selbige
”
eintrifft, wird mir deren Zweck erst bewusst. Sie rennt im Abstand von ca. 10
Metern vor uns her und schreit lauthals über den Campus: Mann! Mann!“.
”
Die holden Damen reagieren sofort und wenden sich ab oder verstecken sich
hinter Bäumen und Mauern, um sich den Schleier zurechtzurücken – naja,
so schlimm bin ich doch auch wieder nicht; und außerdem verheiratet! Hat
man sich erst einmal daran gewöhnt, kommt es einem nach einer Weile ganz
natürlich vor. Auf meine Frage, ob es an dieser Universität auch Männer
gibt, werde ich etwas verwundert angesehen. Aber natürlich, hier arbei”
ten nicht nur Frauen.“ wird mir sogleich versichert. Aha, gesehen habe ich
keinen. Nach meinem Vortrag über die TUM und die Kooperation mit der
KAUST gehts wieder zurück zum Eingang – das gleiche Spiel wie vorher.
Mein Vorschlag, doch besser mir die Augen zu verbinden, sorgt zwar für
Erheiterung, wird aber nicht in die Tat umgesetzt. Die Gouvernante verabschiedet sich von mir und entlässt mich anschließend in die normale“ Welt
”
– aber was ist schon normal.
An einem anderen Tag hatten wir Besuch der Messengers of Peace“,
”
neudeutsch der Friedensbotschafter. Zu erkennen an der stark erhöhten Militärpräsenz auf dem Campus. Sind derartige Ereignisse auch nichts Außergewöhnliches, so zeigen sie einem dennoch, welche Teile der Welt wie viel
über andere Teile der Welt wissen. Eine junge Dame, nennen wir sie der
Einfachheit halber Nicki (Name der Redaktion bekannt), sitzt abends in der
Bibliothek, als ein Messenger of Peace im schwarzen Abendkleid und mit
Kopftuch bekleidet selbige betritt und fragt: Sind Sie Studentin?“ Nein,
”
”
ich arbeite hier.“ Woher kommen Sie?“ Aus den USA. Und Sie?“ Aus
”
”
”
Schweden.“ Aha, arbeiten Sie auch im akademischen Bereich?“ Nein, ich
”
”
bin die Königin.“ Zugegeben, hätte Silvia kein Kopftuch getragen, hätte man
sie eher erkennen können, aber so. . . Und wo zum Teufel liegt bloß dieses
Schweden?
Nun, derartiger Geschichten könnte ich noch viele erzählen, aber ich möchte diesen kleinen Ausﬂug in die Wüste lieber mit einem recht pragmatischen
Vorgehen bei saudischen Feiertagen schließen. Am 23. September war Sau-
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Relativ kurzfristig rief die King Abdullah University of Science and
Technology (KAUST) nach Gap Instructors“, also nach Freiwilligen,
”
die im Wintersemester eine Lehrveranstaltung an der KAUST übernehmen können und wollen. Da zufälligerweise genau meine Vorlesung
Parallel Programming Paradigms“ noch zur Disposition stand, mus”
ste ich nicht lange überlegen, um den September und Oktober in der
Wüste zu verbringen.
Fernab der Heimat, praktisch im Nirgendwo, beim TUM-Partner KAUST,
wollte ich ganz nach dem Vorbild von Lawrence von Arabien den Kampf
aufnehmen – nein, natürlich nicht gegen die Türken, sondern gegen sequentielle Codes und Anwender, die lieber in Speicher anstatt in CPUs investieren. Und CPUs gibt es an der KAUST nun wahrlich viele, steht mit dem
Supercomputer Shaheen doch der schnellste Rechner im Nahen Osten zur
Verfügung.
Bereits im Flugzeug nach Dschidda wurde ich von meiner Nachbarin über
so manches Kuriosum aufgeklärt. Obgleich das nicht mein erster Besuch
an der KAUST war, so waren mir viele der Informationen dennoch neu.
Etwa dass auf dem KAUST Campus 10.000 Dattelpalmen gepﬂanzt wurden, von denen jede einen Wert von ca. e 8.000 hat. Eine Menge Blech
– was das wohl in Cores ausmacht? Außerdem erfuhr ich viel Wissenswertes über die Effat University, eine reine Frauenuniversität, und wurde
sogleich dorthin (!) eingeladen. Dazu später mehr. Nach einer pünktlichen

Bericht aus der Wüste: Von Palmen, Schleiern
und Königinnen

bei der nächsten exzellenten Gelegenheit?). Und da kann es dann passieren,
dass auf dem Weg von der Unterkunft zum Frühstück einer der bebeutelten
australischen Ureinwohner vorbeihüpft. Hohe Dimensionen und Dünne Gitter haben übrigens neben viel Interesse auch einen der Preise für die besten
studentischen Vorträge eingeheimst.
D. Pﬂüger
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Landung, den üblichen Fingerabdrücken und Gesichtsfotos bei der Einwanderung sowie einer gut einstündigen Fahrt nach Thuwal erreichte ich gegen
Abend schließlich mein Ziel. Nach einem Gespräch mit David Keyes, dem
Dekan der Mathematical and Computer Sciences and Engineering Divison
(MCSE), Schlüsselübergabe sowie einer kurzen Einweisung war ich für den
nächsten Tag gerüstet. Das dachte ich zumindest. . .
Morgenstund hat Gold im Mund, die Sonne lacht, draußen sind es ca.
34 Grad – drinnen 16 – und gefühlte 200% Luftfeuchtigkeit, da möchte man
jede Sekunde unter freiem Himmel gerne vermeiden. Nach einem beschwerlichen Weg zum al-Khawarizmi-Gebäudetrakt blicke ich nunmehr in etwa 30
erwartungsvolle Gesichter, zumindest was davon übrig blieb. Nun, auf dem
Campus gilt keine strenge Kleiderordnung, dennoch ziehen es die einheimischen Studentinnen vor, sich standesgemäß zu kleiden – Kopftuch und Abaja. Weit mehr auffällig ist dagegen der Anteil an Studentinnen, nämlich gut
50%, bei uns zu Hause an der TUM, insbesondere in einem sehr technischen
Fach, kaum vorstellbar. Und – ja meine Herren Studenten, da können Sie
sich wahrlich eine Scheibe von Ihren Kommilitoninnen abschneiden – die
Damen sind der mit Abstand aktivere und interessiertere Teil der Zuhörerschaft. Kaum eine Frage gestellt, schon gehen die Arme in den ersten beiden
Reihen – die Herren der Schöpfung haben es sich dagegen in den hinteren
Reihen bequem gemacht – nach oben. Mein erster Eindruck vom Kurs: sehr
positiv!
Zweimal die Woche, samstags und montags, gibt es 75 Minuten Vorlesung, einmal die Woche, mittwochs, 75 Minuten Übung. Auch hier sind
es primär die Damen, die aktiv bei der Sache sind und über verschiedene
Lösungswege mit ihrem Dozenten diskutieren. In einem vorlesungsbegleitenden Projekt durften die Studierenden außerdem zeigen, welche Parallelisierungskünste in ihnen stecken und welche Leistungsausbeute ihr Programm auf der Shaheen erzielt. Interessanterweise hatten die Studierenden
selbst um die Durchführung einer Projektarbeit gebeten, um die erworbenen
Kenntnisse aus der Vorlesung/Übung zu vertiefen und Erfahrung im praktischen Umgang mit Supercomputern zu erlangen – eine äußerst lobenswerte
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Einstellung, die man eher selten ﬁndet. Für Abwechslung sorgte auch das eigens ins Leben gerufen HPC-Seminar – Dank an Aron Ahmadia – bei dem
im wöchentlichen Turnus unterschiedliche HPC-Anwender ein bisschen aus
dem Nähkästchen plauderten und so Studierende einmal mehr fürs Thema
HPC und Simulation begeistern konnten. Die Teilnahme war üblicherweise recht hoch, was nicht ganz unverschuldet an der Struktur des Seminars
(Brown Bag) lag, es also meistens freie Pizza vom Campus-eigenen Pizzabäcker gab. Man muss sich nur zu helfen wissen. . .
So verstrichen die acht Wochen nahezu wie im Flug, rückblickend war die
Zeit auf dem Campus für mich eine sehr angenehme und auch sehr prägende
Erfahrung. Grundsätzlich gilt: Es gibt nichts, was es nicht gibt – und was es
nicht gibt, wird trotzdem gemacht. Das Arbeiten mit Studierenden aus einem – zumindest für mich eher fremden Kulturkreis – hat sich als absolut
unkompliziert erwiesen, was vor allem im E-Mail-Verkehr beobachtet werden konnte. Nicht selten beginnen die Anfragen mit Dear Dr. Ralf“ oder
”
Hello Doctor, how are you?“. Mehr Nähe kann man nun wirklich nicht
”
erwarten. Aber auch das gesamte Drumherum ist anders als hierzulande.
Gleicht KAUST noch dem berühmten goldenen Käﬁg (oder einem Pol der
Ruhe inmitten der Wüste), so ist Dschidda der quirlige Gegenpol mit all
seinen Malls, den verstopften Straßen und Ahmet, dem außergewöhnlichen
Taxifahrer, der bei 120 km/h in der Innenstadt sowohl fahren, singen, tanzen
als auch rauchen kann – und zwar alles zur gleichen Zeit, ein menschliches
Wunder der Nebenläuﬁgkeit und deﬁnitiv ein Fall für Deutschland sucht den
Superstar.
Aber es gab auch Tage, da wunderte man sich über gewisse Dinge, die
uns so fremd und anderen so natürlich erscheinen. Morgens um 8:00 Uhr
mit dem Bus nach Dschidda (übrigens ein weiterer, kostenfreier Service der
KAUST) – Ankunft um 9:30 Uhr am IMC, dem International Medical Center und letzter Stopp nach einer der Malls und IKEA. Weiter im Taxi zur Effat Frauenuniversität, zu der Männer i.d.R. keinen Zutritt haben und wo ich
bereits erwartet werde. Dr. Akira (auch hier wird sich nur mit Titel und Vorname angesprochen) begrüßt mich sehr herzlich und bittet gleich um Ver-
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