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Neues Tier-3-System in Karlsruhe
Für die lokale und regionale Grundversorgung mit 
RechenleistungbeschafftdasSteinbuchCentreforCom-
puting (SCC) ein Compute-Cluster mit Datenhaltungs-
system.Damitwirdderseit2014betriebenebwUniClus-
teralsgemeinsamesSystemallerneunUniversitätenin
Baden-Württembergerneuertunderweitert.Sowerden
künftig auch die Bedarfe im Großforschungsbereich des 
KITundbeidenHochschulen fürangewandteWissen-
schaftengedeckt.DasneueSystem,das imJuni2019
vonderFirmaHewlettPackardEnterprisegeliefertwer-
densoll,wirdaus insgesamt475Rechenknotenbeste-
hen.AlleKnotenwerdenmitIntel-Prozessorenderneu-
enCascade-Lake-Generationausgestattet.EinTeildes
HPC-SystemswirdfürHighThroughputComputingaus-
gelegtsein,beidemJobsnureinzelneKerneoderma-
ximal einen Knoten belegen. Für besonders speicherin-
tensiveAnwendungenwerdenfünfKnotenmit3Terabyte
RAM und 4,8 Terabyte NVMe-Speicher ausgestattet.
ZehnKnotenerhaltenGPU-BeschleunigervonNVIDIA,
umdieBedarfedesMachineLearningund fürdieEnt-
wicklungneuartigernumerischerAlgorithmenzudecken.
DieseKnotenwerdenauchindieInfrastrukturderHelm-
holtzDataFederationintegriert.DieKapazitätdesDaten-
haltungssystemswirdfürmehrals5Petabytemiteinem
aggregierten Datendurchsatz von 72 Gigabyte ausge-
legt. Weitere Informationen: www.scc.kit.edu/dienste/
bwUniCluster.php (Kontakt: OlafSchneider,KIT@SCC)

HLRN-IV in Göttingen: Erste Phase im Produktionsbetrieb
Der Supercomputer des Norddeutschen Verbunds für
Hoch-undHöchstleistungsrechnen(HLRN)isttraditionell
anzweiStandortenbeheimatet:amZuseInstituteBerlin
undseitSommer2018anderUniversitätGöttingen.Die
vonderFirmaAtos inGöttingenerrichteteerstePhase
derviertenGenerationdesSupercomputers,derHLRN-
IV,stehtfürdieNutzer/-innendersiebennorddeutschen
Bundesländer mittlerweile uneingeschränkt zur Verfü-
gung,diedenGroßrechnergemeinsamunterhalten. Im
Oktober 2018 fand eine umfassende Nutzerschulung
aufdemneuenSystemstatt.BesondereSchwerpunkte
lagen auf dem im HLRN neu eingeführten Batch Sys-
temSlurm sowie auf Entwicklungswerkzeugen, die die
Anwender/-innenbeiderProgrammierungundOptimie-
rung von massiv parallelen Programmen unterstützen.
Phase2desHLRN-IVwirdabSommer2019inGöttin-
genundBerlinerrichtet.MitAbschlussderPhase2wird
der HLRN-IV seine geplanteGesamtleistung von etwa

15 PetaFlop/s (sechsmal so schnell wie der HLRN-III)
erreichen. Weitere Informationen: https://www.hlrn.de 
(Kontakt: ChristianBoehme,GWDG)

Das MPI-M Grand Ensemble ist frei verfügbar
DasGrandEnsembledesMax-Planck-InstitutsfürMete-
orologie(MPI-M)istderzeitdasgrößteexistierendeEn-
semblevonSimulationenmiteinemeinzelnen,aktuellen
Erdsystemmodell (MPI-ESM 1.1). Experimente solcher
Größenordnung sind so umfänglich, dass die Simula-
tionenverteilt übereinenZeitraumvon fünf Jahrenauf
den HPC-Systemen des schweizerischen CSCS und
desDKRZinHamburggerechnetwurden.DasEnsem-
ble(MPI-GE)bestehtausfünfKlimaszenarienmitje100
Simulationenmit jeweilsanderenAnfangsbedingungen.
Das entspricht einer Gesamtzahl vonmehr als 59.000
simuliertenJahren.DabeiwurdenzweiSzenarieninder
SchweizunddreiamDKRZgerechnet.Zusätzlichwur-
deein2000JahrelangerKontrolllaufmitvorindustriellen
Randbedingungen simuliert. DasMPI-GEerlaubtdieBe-
antwortungwissenschaftlicherFragestellungenz.B.nach
derinternenVariabilitätdesKlimasystemsunterverschie-
denenKlimaantrieben,dieinderVergangenheitnichtad-
ressierbarwaren.EinTeilderDaten(ca.55Terabytevon
insgesamt ca. 300 Terabyte) wurde kürzlich durch das
DKRZimRahmenderEarthSystemGridFederationver-
öffentlicht,womitsieglobalundfreizurNachnutzungver-
fügbar sind. Weitere Informationen https://www.mpimet.
mpg.de/en/science/projects/integrated-activities/grand-
ensemble/ (Kontakt: Nicola Maher,MPI-MHamburg)

Wie verbinden sich Neuronen im Gehirn?
DasneuronaleNetzwerkimGehirnistnichtfestverdrah-
tet.Selbst imGehirneinesErwachsenenwerdenneue
VerbindungenzwischenNeuronengebildet,undbereits
vorhandene sterben ab. Dies nennt man strukturelle
Plastizität.DieDynamikdesKonnektoms,wiedieVerbin-
dungderNeuronenuntereinanderheißt,istvonessenzi-
ellerBedeutungfürdasVerständnisvonLernprozessen,
ErinnerungunddieRestrukturierungnachVerletzungen
oderSchlaganfällen.LeideristdieempirischeErfassung
neuronalerVerbindungsdaten,wiesiefürGehirnsimula-
tionen benötigt werden, sehr schwierig.Alternativ lässt
sichdieEntwicklungvonSynapsenzwischenNeuronen
selbstsimulieren,allerdingsbisvorKurzemnurbiszur
GrößedesGehirnseinerFruchtfliege.ImEuropäischen
HumanBrainProjectwurdenununterFederführungder
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Veranstaltungen

• 18.-21.03.2019:AdvancedTopicsinHighPerfor-
manceComputing,LRZ@GCS,Garching

• 18.-22.03.2019:Introduction to parallel programming 
withMPIandOpenMP,JSC@GCS,Jülich

• 25.-29.03.2019:IterativeLinearSolversandParalleli-
zation,HLRS@GCS,Stuttgart

• 01.-03.04.2019:GPUprogrammingwithCUDA,
JSC@GCS,Jülich

• 01.-05.04.2019:OptimizationofScalingandNode-
levelPerformanceonHazelHen(CrayXC40),
HLRS@GCS,Stuttgart

• 04.04.2019:IntroductiontoSemanticPatchingofC
programswithCoccinelle,LRZ@GCS,Garching

• 08.-10.04.2019:ParallelizationwithMPIandOpen-
MP,GoetheUniversität,Frankfurt

• 08.-12.04.2019:IntroductiontoANSYSFluidDyna-
mics(CFX,Fluent)onLRZHPCSystems,LRZ@
GCS,Garching

• 09.-10.04.2019:PRACEtrainingcourseInteractive
High-PerformanceComputing,JSC@GCS,Jülich

HPC-Kalender der Gauß-Allianz:
https://hpc-calendar.gauss-allianz.de

Lagesind,Petascale-Computerzuhosten(veröffentlicht
am15. Februar).Daneben gibt es eineAusschreibung
vom 21.Januarbiszum4.April,dienachVorläufernfür
mindestenszweiExascale-Computersucht,d.h.Syste-
men,diemitmehrals150PetaFlop/sarbeiten.Weitere
Informationen: http://eurohpc.eu/.

Jobspezifisches Performance-Monitoring
Am25.und26.MärzveranstaltetdasZIHderTUDres-
den einen Performance-Engineering-Workshop mit dem
Schwerpunkt jobspezifisches Performance-Monitoring.
Performance-Engineering ist ein essenzieller Prozess
zur nachhaltigen Verbesserung der Nutzung von HPC-
Ressourcen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das
systemweite, jobspezifischeMonitoring,dasalsautoma-
tisierterProzessKenndatenallerJobsaufeinemSystem
aufzeichnet, analysiert und visualisiert. Durch einfache
AnalysenkönnensowohlausdenJob-Metadatenalsauch
ausdemPerformanceverhaltenproblematischeFällewie
fehlerhafteoderungeeigneteJob-Allokationenoderüber-
handnehmende Idle-Zeiten erkannt werden. Daraufhin
könnendieNutzer/-innenmitgezieltenHinweisenzurVer-
besserungunterstütztwerden.DerkostenfreieWorkshop
solldemErfahrungsaustauschdienenundrichtetsichan
Interessierte aus Forschung und Industrie. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung unter: https://event.zih.tu-dres-
den.de/Events/view/39 (Kontakt: Andreas Knüpfer,ZIH)

TUDarmstadtundinZusammenarbeitmitderJülichAa-
chen Research Alliance und der Firma Biomax ein ska-
lierbarerAlgorithmusentwickelt,derdieGrenzesolcher
Simulationen gleich um mehrere Größenordnungen in
Richtung des menschlichen Gehirns verschiebt. Statt
wie bisher 105 Neuronen schafft der neueAlgorithmus
109. Extrapolationen zeigen, dass – einen hinreichend
großen Rechner vorausgesetzt – auch 1011 Neuronen 
möglichwären,d.h.sovielewieineinemmenschlichen
Gehirn. Weitere Informationen: https://sciencenode.org/
feature/How%20the%20brain%20rewires.php (Kontakt: 
 SebastianRinke,TUDarmstadt)

WDCC vom CoreTrustSeal zertifiziert
DasWeltklimadatenzentrum(WorldDataCenterforClima-
te,WDCC),dasvomDKRZbetriebenwird,istimDezem-
ber 2018 vom CoreTrustSeal (CTS) zertifiziert worden.
Damit werden Qualität, Stabilität und Breite der Daten-
servicesinternationalanerkannt.DieneueZertifizierungs-
organisationCTSwurdedurchdieOrganisationenWorld
DataSystemdesInternationalScienceCouncilundData
SealofApprovalgegründet.DieCTS-Zertifizierungersetzt
diebisherigenZertifizierungendieserbeidenOrganisatio-
nen.NebentechnischenAspektenwieDatenhaltungund
-bearbeitungundSicherheitsaspektenbewertetdasCTS
auchstrukturelleMerkmalewiePersonalausstattungund
-qualifikationsowieKontroll-undManagementstrukturen,
wiedenWissenschaftlichenLenkungsausschussunddie
NutzergruppeamDKRZ.InregelmäßigenAbständenwer-
denalleMerkmaleüberprüft.MitderVerleihungdesCTS
verlängertsichauchderStatusdesWDCCalsWeltdaten-
zentrum. Weitere Informationen: https://www.dkrz.de/p/
cts-zertifizierung/ (Kontakt: Frank Toussaint,DKRZ)

EuroHPC sucht Quartiere für HPC-Systeme
DieneuePublicPrivatePartnershipderEUfürHochleis-
tungsrechner (EuroHPC), hat eine Ausschreibung zur
FörderungfürdasHostingvonzweiPetascale-Systemen
veröffentlicht,alsovonSupercomputern,diemiteinerBil-
liardeOperationenproSekundearbeiten.ZurFörderung
könnensichOrganisationenauseinemderanEuroHPC
teilnehmenden Mitgliedstaaten bewerben. Derzeit ver-
zeichnet EuroHPC 25 Teilnehmerländer, die alle EU-
Mitgliedstaaten sind. Im Rahmen der ausgeschriebenen 
FörderungübernimmtEuroHPC35ProzentderGesamt-
kosten der Supercomputer; der Rest wird von der Re-
gierung der Gastinstitution abgedeckt oder von anderen 
nationalen Regierungen, die sich bereit erklärt haben,
als Konsortium zu investieren. Die Gastgeber selbst
zahlenalsonichts,habenjedochauchkeinenAnteilan
den Systemen, die im Miteigentum von EuroHPC und
denRegierungenstehen,diedieRechnungenbezahlen.
DieAusschreibungsfristendetam15.April;Fragenzur
Ausschreibungkönnenbiszum7.Märzeingereichtwer-
den.InsgesamthatEuroHPCzweiAufforderungenveröf-
fentlicht:DieersterichtetsichanInstitutionen,dieinder
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