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Vorbemerkung
Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zur Ausstattung der Hochschulen mit Rechenkapazität

(Köln~

1987)

empfohlen, daß für ausgewählte Hochschulstandorte auch
künftig Höchstleistungsrechner zur Verfügung gestellt
werden sollten. Die Kommission für Rechenanlagen der
Deutschen Forschungsgemeinschaft hat in ihrer Stellungnahme "Zur Ausstattung der Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland mit Datenverarbeitungskapazität für die
Jahre 1992 bis 1995" (Bonn, 1991) gefordert, daß im Hinblick auf die internationale Konkurrenzfähigkeit der
Wirtschaft und der Forschung in Deutschland immer mindestens ein Rechner der jeweils höchsten Leistungsklasse
für die Wissenschaft verfügbar sein müsse. Der Wissenschaftsrat hat in jüngster Zeit im Zusammenhang mit bestehenden Defiziten in der Versorgung von Wissenschaft
und Forschung mit leistungsfähiger Rechner- und Netztechnologie empfohlen, die verfügbaren Kommunikationsnetze
rasch zu einem international konkurrenzfähigen Hochgeschwindigkeits netz auszubauen 1 >.
Die Bereitstellung von leistungsfähiger Rechner- und
Netztechnologie wird auch in einer Reihe von Bundesländern als unverzichtbar eingestuft. So hat Baden-Württemberg 1992 einen Antrag zur Beschaffung eines Höchstleistungsrechners für die Universität Stuttgart als Nachfolgerechner der CRAY 2 zur Aufnahme in den Rahmenplan vorgelegt, der zur Einrichtung der Arbeitsgruppe Höchstleistungsrechner des Wissenschaftsrates führte. Nachdem das
positive Votum der Kommission für Rechenanlagen (KfR) der

1)

Vgl. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., Drs. 1573/94
und Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Bereitstellung leistungsfähiger Kommunikationsnetze für die Wissenschaft,
Drs. 2036/95.
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DFG zu diesem Antrag vorlag 1 >, hat der Wissenschaftsrat
s i c h d ies e m Votum d e r DFG a nges c h lossen und i n der Sitzung des Planungsausschu s ses im Jul i 199 4 der ersten Ausbaustuf e mit Koste n i n Höhe von 30 Mill ionen DM z uges timmt .
Inzwi schen we rden in we iteren Länder n und Hochschulen
Planungen zur Bes cha f fung von Hö chs tleistungsrechnern
erarbeitet . Dies hat d er Wi ss e ns c ha ftsrat

zlilm Am.laß ge-

nommen , die v o rli e gende Empfehlun g zur Versorgung

vo~.

Wissenscha f t u nd Forschung mi t Höchst leistungsrechenkapazität sowi e d e r e n r e gion ale Verte ilung und Nutzung zu erarbeiten. Der Wissens chaf tsrat hat dabei dem Bedarf der
Hochschulen i n Forschung u n d Lehre a n Rechenkapazität der
höchsten Leistung skla sse besondere Bedeutung zugemessen.
Die Arbeit s grup p e Höchstleis t ungsrechner hat die vorliegende Empfehlun g in mehr e r en Sitzungen vorbereitet. Ihr
haben auch Sachverständige angeh ört , die nicht Mitglieder
des Wissenschaftsrat es sind . Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet. Die Arbeitsgruppe
hat weiter Wissen schaftler zu Fragen der Anwendung in
verschiedenen Fachgebieten angehört. Für die bereitwillig
erteilten Auskünfte gebührt ihnen ebenfalls Dank.
Der Wissenschaftsrat hat die Empfehlung am 7. Juli 1995
verabschiedet.

1)

Votum der Kf R der DFG zur Anmeldung des Landes Baden-Württemberg für ein Höchstleistungsrechnersystem für die Universität Stuttgart vom 24.3.1994.
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A. Ausgangslage
A.I. Bisherige Versorgung mit Hochleistungsrechnern
Die Versorgung der Hochschulen in Deutschland mi t Rechenkapazität konzentrierte sich in den 60er und 70er
Jahren auf die Ausstattung der Hochschulrechenzentren mit
Zentralrechnern . Der Aufbau und die Finanzierung wurde in
der Regel im Wege der Ersteinrichtung von Neubauten oder
als Gerät zur Ergänzung und Erneuerung über die gemeinsame Bund-Länder-Finanzierung nach dem Hochschulbauf örderungsgesetz (HBFG) 1 > ermöglicht. Bis 1982 konnten Rechner
der regionalen Rechenzentren in den Ländern auch über die
Datenverarbeitungsprogramme des Bundes finanziert

wer-

den2>. Mit der Aufnahme verbundener Mikrorechner (Computer-Investitions-Programm, CIP) und Arbeitsplatzrechner
für Wissenschaftler (Wissenschaftler-ArbeitsplatzrechnerProgramm, WAP) in das HBFG3 > wurde die am örtlichen Forschungs- und Lehrbedarf orientierte Ausstattung der Hochschulen mit verteilten Systemen, dem Wandel der Rechnertechnologie folgend, wesentlich verbessert 4 >.
Zu Beginn der 80er Jahre setzte die Ausrüstung einiger
Hochschulrechenzentren mit Vektorrechnern ein 5 >, die in1)

Wissenschaftsrat: Investitionen für Großgeräte an den Hochschulen der alten Länder, dritte Fortschreibung, Köln 1992,
s. 27f.

2)

Finanzierungsanteil des Bundes bis zu 85% der Investitionskosten. Vgl. Datenverarbeitungsprogramme der Bundesregierung Nr. 1 - 3.

3)

Planungsausschuß: 23. Rahmenplan für den Hochschulbau,
1994-1997, s. 83.

4)

Wissenschaftsrat: Bericht zur Fortführung des Computer-Investitions-Programms, Köln 1991.

5)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Vektor-Rechnern in Berlin
und Stuttgart, Juli 1986, in: Wissenschaftsrat: Empfehlungen und Stellungnahmen 1986, Köln 1987, S. 63ff.
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zwischen zum Teil mehr als 10 Jahre betrieben werden
(z.B. Bochum, CDC 205, 1981 bis 1994). Ve kto r rechner v e rfügen derzeit über 1 bis 16 Prozessor e n , s i e erreich e n
damit eine Rechenleistung von 10 bis maxima l 20 G iga ~
flop/s 1 >. Im Jahre 1992 standen Hoch l eis tungsrechner i n
Universitätsrechenzentren der Länder Bad en-Württemberg,
Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen ,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Hol stein zur
Verf ügung 2 > •
Der Zielsetzung, durch Hochleistungsrechnen die Wissenschaft zu unterstützen, dienen auch eini ge Insti t uti o nen,
die zum Teil außerhalb der Hochschulen angesiedelt s i nd .
Zu nennen sind hier zum Beispiel das Höchstleistungsrechenzentrum (HLRZ) in Jülich, dessen Ausstattung mit
Hochleistungsrechnern bundesweit für Anwendungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich auch den Hochschulen zur Verfügung steht.

Die Gesellschaft für Mathe-

matik und Datenverarbeitung (GMD) in Bonn/Birlinghoven
befaßt sich mit der Methodenentwicklung insbesondere für
parallele Architekturen. Das Deutsche Klimarechenzentrum
(DKRZ) in Hamburg ist Betreiber des zweitleistungsstärksten Rechnersystems in Deutschland, das für Zwecke der
Klimaforschung, insbesondere Klimamodellierung, sowie für
Wetterprognosen eingesetzt wird. Das Institut für Computeranwendungen (ICA) Stuttgart arbeitet vorwiegend auf
dem Gebiet der Modellierung naturwissenschaftlicher und
technischer Probleme auf Vektorrechnern, der Computersi-

1)

1 Gigaflop/s entspricht 1 Milliarde (10 9 ) Gleitkommaoperationen pro Sekunde, 1 Megaflop/s 1 Million (10 6 ) Gleitkommaoperationen. Allerdings bestehen unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit insbesondere von
Parallelrechnern, die um etwa 20% differierende Ergebnisse
liefern.

2)

Meuer/Strohmaier: Hochleistungsvektorrechner in Deutschland, 1992.
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mula tion und Visualisierung sowie d e r Realisierung von
schnellen Computernetzwerken der höchsten Übertragungsstufen. Die Max-Planck-Gesellscha ft beschafft zur
Zeit ein Rechnersystem für Auf g aben i m Bereich Hochleistungsrechnen, der für entsprechende Aufgaben der Institute zur Ve rfügung stehen soll.
Das Konrad-Zuse - Zentrum Berlin (ZIB) verfügt ebenfalls
ü b er Hochleistungsrechenkapazität, die im Rahmen der
Funktion des ZIB als Betreiber des Landesrechners wesentl ich a uch der Entwicklung mathematischer Methoden und
Algorithmen sowie ihrer Anwendungen dient.
Diese Aus stattung viel e r Universit äten und außeruniversi tärer For s chungs e inr i c h tungen der alten Bundesländer
mit Rechenkapaz ität b is i n hohe Leistungsklassen hinein
konnte in Kombination mit der breiten Ausstattung leistungsfähi ger Arbei tsplat z rechner im PC- und WorkstationBereich f ür den Wettbewerb bei der Erforschung komplexer
wissenschaftlicher und technischer Probleme bisher als
geeignete Infras t ruktur angesehen werden.
Fortschrit te i n de r Rechnertechnologie haben gleichzeitig
eine neue Gener ati o n von Rechnern ermöglicht. Derzeit
verfügbar e Hö chs tlei stungsrechner erreichen eine Rechenleistung, d i e oberhalb der l eistungsstarker Vektorrechner
liegt, a l so oberhalb von etwa 15 Gigaflop/s 1 >. Entsprechend der zu erwart enden technischen Entwicklung wird
sich diese Grenze rasch hin zu höheren Leistungsbereichen
verschieben. Diese Leistungen werden in der Regel durch
massiv par al lele Rechnerarchitekturen ermöglicht, welche
mehrere hundert Prozessoren verwenden.

ll

Dies bedeutet, daß nur die weltweit etwa 50 leistungsstärksten Rechnersysteme als Höchstleistungsrechner bezeichnet
werden sollten.
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Bei der Anwendung solcher massiv paralleler Rechner ist
aber zu berücksichtigen, daß die Entwicklung geeigneter
Software noch wesentlich hinter der der sequentiellen
Rechner zurückliegt. Wegen der unterschiedlichen Architektur der Rechnersysteme läßt sich die erprobte Software
sequentieller Systeme nicht sinnvoll auf massiv parallele
übertragen. Durch die zu erwartende Weiterverbreitung
massiv paralleler Systeme kommt der zugehörigen SoftwareTechnologie eine große Bedeutung zu. Vier Sonderforschungsbereiche beschäftigen sich in Deutschland schwerpunktmäßig mit parallelem Hochleistungsrechnen: SFB 124
"VLSI-Entwurfsmethoden und Parallelität" (Kaiserslautern/Saarbrücken), SFB 182 "Multiprozessor- und Netzwerkkonfigurationen" (Erlangen-Nürnberg), SFB 342 "Werkzeuge
und Methoden für die Nutzung paralleler Rechnerarchitekturen" (München) und SFB 376 "Massive Parallelität: Algorithmen, Entwurfsmethoden, Anwendungen" (Paderborn).
Darüber hinaus entwickeln das Max-Planck-Institut für Informatik, einige Arbeitsgruppen der GMD und das DFGSchwerpunktprogramm "System- und Schaltungstechnik für
hochgradige Parallelverarbeitung" Software für hochparallele Systeme.
Höchstleistungsrechner, die dem beschriebenen Leistungsspektrum entsprechen, sind in Deutschland zur Zeit nicht
verfügbar. Der Leistungspyramide für die Versorgung mit
Rechenkapazität fehlt somit die Spitze 1 >.
A.II. Internationaler Vergleich
In vielen Wissenschaftsgebieten sind zunehmend komplexe
Forschungsfelder, die weiter unten ausführlicher behandelt werden, nur dann erfolgreich zu bearbeiten, wenn
ihnen die erforderliche Geräteausstattung zur Verfügung
1)

J. Dongarra, H.
1993,

s.

192ff.

w.

Meuer, E. Strohmaier: TOPSOO Report
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steht. Führende Forschungszentren in den USA, in Asien
und in Europa werden deshalb zunehmend auch mit Rechnern
der höchsten Leistungsklasse ausgestattet.
Im internationalen Vergleich sind Wissenschaftler in
Deutschland bei der mathematischen Modellierung der Fragestellungen erfolgreich. Jedoch sind die Möglichkeiten
zur rechnerischen Lösung stark eingeschränkt. Ein Verzicht auf die Ausstattung mit Rechnern in der Spitze der
Leistungspyramide würde den Rückzug aus dem Wettbewerb um
die Beherrschung wichtiger komplexer Systeme bedeuten.
Die mit Rechnern der nächstniedrigeren Leistungsklasse
(z.B. Workstation-Cluster) betriebene Spitzenforschung
erreicht auch in Deutschland internationalen Rang. In
vielen Forschungsgebieten ist der intensive Einsatz leistungsfähiger Workstations heutzutage unverzichtbar und
für die Mehrzahl der Aufgaben auch ausreichend. Diese Infrastruktur steht aber auch Ländern zur Verfügung, die
Forschung mit einem weniger hohen Einsatz an Ressourcen
durchführen können.
In den USA wird Forschung an wissenschaftlichen Fragestellungen der oben angesprochenen Komplexität als große
Herausforderung (Grand Challenges) verstanden und in öffentlichen Programmen gefördert. Dazu gehört auch das
Höchstleistungsrechnen 1 >. Entsprechend sind Universitäten
und außeruniversitäre Forschungsinstitute in den USA mit
Rechnern der jeweils höchsten Leistungsklasse ausgerüstet. In Deutschland werden vergleichbare Ziele bisher
nicht in staatlichen Programmen aufgegriffen. Der Wissenschaftsrat hat unter anderem dies zum Anlaß genommen, im
Rahmen seiner Empfehlungen zu einer Prospektion für die

1)

National Science and Technology Council: High Performance
Computing and Communications, Technology for the National
Information Infrastructure, Supplement to the President's
Fiscal Year 1995 Budget.
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Forschung 1 > a u ch Frag en der Umsetzung von zukunf tsbezogenen wi ssens c h a ftlichen Problemstellungen in geeignete
Förderungsp rogramme anzusprechen .
Hochschulen und Fors chungseinrichtungen in Deutschland
verfügten, wie berei t s dargestellt, bis vor wenigen Jahren über Rechner d er oberen Leistungsklassen. Inzwischen
zeigen intern ation al e Ve rgleiche der weltweit installierten Hochlei s t u n g s rec hner, d a ß der leistungsfähigste Rechner, der Wis senscha ftler n in Deutschland zur Verfügung
steht, in der Rangfo lge e r st den Platz 61 ( Deut s che Forschungsanstalt f ü r Lu ft - und Raumfahrt , DLR) und der leistungsfähigste Hochschulrechn e r d e n Rang 9 8 e innimmt
(Leibniz-Rechenzentrum Münch en) 2 >. Weitere Hoc h schulrechner folgen ab Platz 106. In Re c henle is t u n g au s gedrü ckt
erreicht der deutsche Spitzenrec h n e r we n iger a ls 7% der
Leistung, die das we l twei t f ührende Rechner system d er z eit
bietet. Die der deutsch e n Wissenschaf t

zur Verfügung ste-

henden Hochleistungsrechner fallen im internationalen
Vergleich nicht nur hinter Länder wie Japan und USA, sondern auch hinter Frankreich, Großbritannien, Italien und
Schweiz sowie Kanada und Korea zurück.
Auch wenn in Deutschland und in den übrigen europäischen
Ländern keine wesentlichen Kapazitäten zur Entwicklung
und Herstellung von Höchstleistungsrechnern vorhanden
sind, ist der beschriebene Rückstand i n der Anwendung
dieser Systeme bei entsprechenden Anstrengungen noch aufholbar.

1)

Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu einer Prospektion
für die Forschung, Berlin 1994.

2)

J. Dongarra, H. Meuer, E. Strohmaier: TOPSOO Supercomputer
Sites, Knoxville, Mannheim, 9.11.1994. In der vorjährigen
Erhebung nahm der leistungsfähigste Rechner in Deutschland
noch Rang 49 ein.
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A. III.

Bedeutung für die wissenschaftliche und technische Entwicklung

Die Entwicklung wissenschaftlicher und technischer .Fragestellungen dringt heute in einer Reihe von Fachgebieten
zu Problemfeldern vor, bei denen Computersimulationen mit
extremen Anforderungen an die Rechenleistung qualitative
Fortschritte ermöglichen. Schon bei d er Einführung der
Vektorrechner, die in wenigen Jahren eine Leistungssteigerung von typischerweise einigen Megaflop/s hin zu einigen Gigaflop/s brachten, war dies festzustell en 1 >.
In Hochschulen und Forschungseinrichtungen wurden durch
Anwendungen von Hochleistungsrechnern zahlreiche Durchbrüche erzie lt - v on Simulationen in der Elementarteilchenphysik über die Materialforschung (Festkörperphysik,
Polymerphysik , Quantenchemie ) bis hin zum Verständnis von
geowissenschaftlichen und astrophysikalischen Fragestellungen sowie der Klima- und Umweltforschung.
Im Ausland stehen bereits Höchstleistungsrechner zur Verfügung, die mehrere hundert Gigaflop/s Rechenleistung
erreichen. Hierbei handelt es sich um massiv parallele
Rechnersysteme , welche eine v öllig neue Softwareentwicklung voraussetzen . Diese Höchstleistungsrechner erlauben
es sowohl der industriellen Forschung und Entwicklung als
auch den Grundlagenwissenschaften in diesen Ländern, qualitativ neuartige Probleme aufzugreifen und Fortschritte
bei Arbeitsfeldern zu erz i elen, die bisher aufgrund ihrer
Komplexität verschlossen blieben. Nur bei Verfügbarkeit

1)

In der Industrie spielen solche Hochleistungsrechner zum
Beispi el bei d er Simulation von "crash-tests" von Automobilen, be i der Optimierung des "chip-design", bei der Lösung
von Gleichungen in der Hydrodynamik, etwa zur Simulation
der Strömung um Flugzeuge zur Ergänzung von Windkanalversuchen, oder in der chemischen Industrie bei der Optimierung
von Prozeßführungen eine Rolle.
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dieser Rechnertechnologie ist in wichtigen Teilgebieten
der Forschung die Leistungsfähigkeit im internationalen
Vergleich aufrechtzuerhalten.
A.IV. Anwendungs f elder und Bedarf
Eine Erhebung der Kommission für Rechenanlagen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu den Lastprofilen der in
Deutschland betriebenen Hochleistungsrechner und den dort
bearbeiteten Einzelvorhaben 1 > führte zu dem Ergebnis, daß
die vorhandenen Anlagen mit Aufgaben ihrer Leistungsklasse im wesentlichen ausgelastet sind.
Forschungsfelder oder Projekte, die aufgrund ihrer Komplexität mit heutigen Rechnersystemen in Deutschland
nicht mehr angemessen bearbeitet werden können, sind für
eine Reihe von Disziplinen beschrieben worden 2 >. Beispiele für Anwendungsfelder, die auch an den Hochschulen intensiv bearbeitet werden, sind:
Erforschung von Verbrennungsvorgängen (Thermofluiddynamik)
Grundlage für die gezielte Optimierung von Brennkammern
ist die Beherrschung realitätsnaher Simulationen von reaktiven Strömungen, wie sie zum Beispiel in Verbrennungsmotoren und Brennkammern von Turbinen ablaufen. Der Rechenzeitbedarf zur Durchführung solcher Simulationen ist
so groß, daß mit den heute zur Verfügung stehenden Hochleistungsrechnern nur Teilprobleme, nicht aber die Vorgänge insgesamt simuliert werden können.

1)

Kommission für Rechenanlagen, 230. Sitzung, 1994.

2)

Forschungsgebiete oder Projekte mit hohem Anspruch an Rechnerkapazität sind ausführlicher dargestellt in: Anhang zum
Memorandum zur Initiative "High Performance Scientific Computing" (HPSC), Situation und Erfordernisse des wissenschaftlichen Höchstleistungsrechnens in Deutschland, Bonn,
Februar 1992.
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Strömungs- und Strukturmechanik
Mit Hilfe von Hochleistungsrechnern können heute schon
viele strömungs- und strukturmechanische Probleme simuliert werden, deren Lösungen für technologische Entwicklungen entscheidende Bedeutung haben. So kommt zum ·Beispiel in Zukunft beim Entwurf von Automobilen der Optimierung durch Simulation nach strömungsmechanischen Gesichtspunkten wachsende Bedeutung zu. Auch die Strukturoptimierung, zum Beispiel unter Berücksichtigung der dynamischen Stabilität und der Geräuschminimierung, sind
dringende Aufgaben der Forschung, deren Lösung ohne Einsatz der leistungsfähigsten Rechner nicht möglich ist.
Diese Tendenzen zeichnen sich noch deutlicher in der
Luft- und Raumfahrt ab. Ähnliche Probleme entstehen beim
Bau von Großbrücken und hohen Türmen infolge von Verkehrs- und Windlasten sowie beim Bau von Hochhäusern. Die
hierzu benötigten Simulationen können heute nur bedingt
durchgeführt werden, da die Leistung der zur Verfügung
stehenden Hochleistungsrechner nicht ausreicht. Dies
trifft in gleicher Weise für die strömungsmechanische
Grundlagenforschung zu, insbesondere für die Turbulenzforschung.
Umwelttechnik
Für die wirklichkeitsnahe Modellierung und Simulation der
Schadstoffausbreitung in der Atmosphäre und im Wasser
sind Rechner der höchsten Leistungsklasse erforderlich.
Die Problematik ist deshalb komplex, weil die durch die
Emissionen hervorgerufenen Änderungen der meteorologischen Zustandsgrößen im Makro-, Meso- und Mikroskalenbereich wie auch der Transport und die Stoffumwandlungen in
die Betrachtungen einbezogen werden müssen.
Chemische Verfahrenstechnik
In der chemischen Verfahrenstechnik werden Forschungsund Entwicklungsarbeiten durchgeführt, die auf die Verbesserung der Produktion, die Verringerung der Produktionskosten und die Verminderung der Emission ausgerichtet sind. Viele der heute benötigten Verfahrensoptimierungen und Prozeßsteuerungen umfassen die Lösung von
Strömungsproblemen chemisch reagierender Flüssigkeiten
und Gase mit Wärme- und Stoffübertragung sowie Probleme,
die sich mit dem Schädigungsverhalten von thermomechanisch und chemisch beanspruchten Spezialwerkstoffen befassen.
Polymerphysik und Molekularbiologie
Der intensive Einsatz von Computerrechenleistung hat sich
bei der Bestimmung der Strukturen und der Eigenschaften
von Molekülen kleiner bis mittlerer Länge und von Polyme-
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ren entsprechender Größe durchgesetzt. Diese Methode erlaubt die Simulation chemischer und enzymatischer Reaktionen, Strukturaufklärungen biomolekularer Komplexe und
Proteine und vieles mehr. Der rechnergestützen Chemie
kommt heute eine Bedeutung wie der Experimentellen oder
Theoretischen Chemie zu. Da, je nach Art der Fragestellungen, die Rechenzeiten mit der zweiten bis siebten Potenz der Moleküllänge wachsen, erlauben die heute verfügbaren Hochleistungsrechner nur Simulationen von Molekü lgrößen bis etwa 100 Atome. Viele wichtige Fragen, gerade
auch der Molekularbiologie und Polymerphysik, erfordern
aber die Betrachtung wesentlich längerer Ketten .
Meteorologie und Klimaforschung
Die Meteorologie ist e in Beispiel für ein System, das
infolge seiner hohen Komplexität längerfristige Prog nos en
nur mit einem Rechenaufwand ermöglicht, der die heutigen
Hochleistungsrechner überfordert. Das Deutsche Klima-Rechenzentrum (DKRZ) verfügt über den leistungsfähigsten
deutschen Rechner nach dem der DLR, welcher für eine Wettervorhersage von 10 Tagen die unrealistische Rechenzeit
von 30 Stunden benötigen würde, falls zur Erhöhung der
Vorhersagegenauigkeit die Abstände des Meßgitters halbiert werden 1 >.
A.V.

Initiativen der Länder zur Beschaffung von Höchstleistungsrechnern

Derzeit werden in mehreren Ländern Konzepte zur Errichtung von Höchstleistungsrechenzentren erarbeitet.
Nach dem Konzept des Landes Baden-Württemberg für die
Nachfolge des CRAY-2-Rechners der Universität Stuttgart
wird in der ersten Stufe ein Vektorrechner beschafft, der
in der zweiten Stufe um ein massiv paralleles System erweitert werden soll. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
hat hierzu ein positives fachliches Votum abgegeben; der
Wissenschaftsrat hat die erste Stufe mit einem Volumen
von 30 Millionen DM befürwortet (HBFG-Finanzierung). Für
die Beantragung der zweiten Stufe wurde die Vorlage eines
Betriebskonzeptes zur Auflage gemacht, welches seinen

1)

Gärtel, Joppisch, Schüller: Bessere Wetterprognosen durch
paralleles Rechnen, in: GMD Jahresbericht 1993/1994, S. 98.
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Auf gaben als erstem überregionalen Höchstleistungsrechenzentrum entspricht. Dieses Betriebskonzept wird in einer
vom Land eingesetzten Arbeitsgruppe unter Beteiligung der
DFG zur Zeit beraten. Wesentlicher Bestandteil dieses zu
erarbeitenden Konzepts ist eine unentgeltliche Zugangsmöglichkeit für die deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu diesem ersten deutschen Höchstleistungsrechner. Das Land sieht die Gründung einer Betriebsgesellschaft vor 1 >, welche zu gleichen Teilen aus Vertretern der Hochschulen (Universität Stuttgart und eventuell
Karlsruhe) und baden-württembergischen Unternehmen (debis
und Porsche) bestehen soll. Durch die Nutzung der gemeinsamen Rechnerkapazität erhoffen sich die Beteiligten Synergie-Effekte dergestalt, daß bei Verwendung gleicher
Rechnertypen eine größere Kapazität und im Falle von verschiedenen Rechnersystemen eine größere problemspezif ische Rechnervielfalt zu erwarten ist.
Der Freistaat Bayern plant, die Hochleistungsrechenkapazitäten für die Hochschulen des Landes mit einem Mittelvolumen von über 30 Millionen DM zu erneuern (HBFG-Finanzierung). Darüber hinaus ist vorgesehen, im Freistaat ein
bundesweites Höchstleistungsrechenzentrum anzusiedeln 2 >.
Hierfür werden Kosten in Höhe von rund 60 Millionen DM
veranschlagt.

1)

Beschluß des Baden-Württembergischen Ministerrats vom 12.
12.1994.

2)

Vgl. Hochleistungsnetze und Hochleistungsrechner in der
Wissenschaft. Bericht einer vom Bayerischen Staatsminister
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst eingesetzten
Kommission vom 30.11.1994 (noch nicht veröffentlicht) sowie: Datenverarbeitung in Lehre und Forschung an den Universitäten und Fachhochschulen in Bayern. Bericht der DVPlanungskommission, hrsg. vom Bayerischen Staatsministerium

für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, München
1993.
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Vergleichbare Pläne werden zur Zeit auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Berlin in Abstimmung mit den
norddeutschen Ländern, in Hessen und in Sachsen, erarbeitet. In Nordrhein-Westfalen wird derzeit unter Einbeziehung der im Land ansässigen Hochschulen und Großforschungseinrichtungen ein Konzept des verteilten Höchstleistungsrechnens erarbeitet.
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B. Empfehlung
B. I.

Bedeutung von Höchstleistungsrechnern für Wissenschaft und Forschung

Wie in Kapitel A dargestellt, verfügen die Hochschulen
und Forschungseinrichtungen in Deutschland im internationalen Vergleich über eine weitgehend konkurrenzfähige,
allerdings nicht für alle Forschungsfelder ausreichende
Ausstattung mit Workstations und Compute-Servern (zum

Teil parallele Systeme mit größerer Rechenleistung und
Speicherressourcen bis in den Leistungsbereich der Hochleistungsrechner). Die nachfolgende Graphik zeigt den
Aufbau dieser Versorgungsstruktur.

Die Ausführungen in Abschnitt A.II.

(Internationaler Ver-

gleich) zeigen, daß diesern Versorgungssystem in der Spit-
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ze die Rechenkapazitäten fehlen, die international der
höchsten Leistungsklasse zuzuordnen sind. In diesem Bereich ist die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft in
Deutschland gefährdet.
In vielen Forschungsfeldern (vgl. Abschnitte A.III . und
A.IV.) sind zur Bearbeitung von komplexen Fragestellungen
Rechenleistungen der obersten Versorgungsstufe dringend
erforderlich. Konnte durch die i n der Vergangenheit als
ausreichend zu betrachtende Versorgung mit Rechenkapazität der Anschluß an die internationale Spitzenforschung
gehalten werden, so droht nunmehr angesichts der raschen
Entwicklung der Anschluß auf v i elen wichtigen Gebieten
verloren zu gehen. Da viele dieser Forschungsfelder auch
von erheblicher Bedeutung für Industrie und Wirtschaft
sind, besteht die Gefahr, daß der Wirtschaftsstandort
Deutschland an Konkurrenzfähigkeit einbüßt.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt deshalb, Wissenschaft und
Forschung in Deutschland künftig Höchstleistungsrechenkapazi tät zur Verfügung zu stellen. Entsprechend der raschen Entwicklung in der Rechnertechnologie, die seit
einigen Jahrzehnten alle fünf Jahre um einen Faktor 10
bei etwa gleichbleibendem Preisniveau steigtll, sollten
Zentren zur überregionalen Versorgung von Wissenschaft
und Forschung mit Höchstleistungsrechenkapazität errichtet werden. Diese Zentren sollen in ein Netzwerk fachlicher Kompetenz eingebunden sein. Im folgenden wird dieses
Konzept dargelegt und begründet.

1)

Vgl. Hochleistungsnetze und Hochleistungsrechner in der
Wissenschaft, S. 11.
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B.II.

Bereitstellung von Höchstleistungsrechenkapazität

II.1. Grundversorgung von Forschung und Lehre
Die Nutzung und Bereitstellung von Höchstleistungsrechenkapazität setzt eine angemessene Grundversorgung mit Rechenkapazität vor Ort für Forschung und Lehre voraus. Die
Ausstattung der Arbeitsgruppen in den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen mit PCs und Arbeitsplatzrechnern1>, die über lokale Server verbunden oder mit den
Hochschulrechenzentren vernetzt sind, ist für die Vielzahl der Aufgaben in Forschung und Lehre ausreichend.
Darüber hinaus ist die Ausstattung der Hochschulen mit
Workstation-Clustern sowie mit Vektor- und Parallelrechnern bis in mittlere Leistungsbereiche notwendige Voraussetzung beim Entwurf von Vorhaben, deren Bearbeitung die
Bereitstellung von Höchstleistungsrechenkapazität erforderlich macht. So erlaubt die Koppelung von Workstations
über die zur Zeit vorhandenen Netzwerke die Simulation
von Rechen läufen auf parallelen Systemen. Die dabei verwendete Kommunikations-Technologie schränkt die zu erreichende Rechenleistung derzeit allerdings so stark ein,
daß diese Systeme nur zur Lösung einfacher und mittlerer
Aufgabenstellungen sowie für Probeläufe herangezogen werden können. Solche Workstation-Cluster stellen deshalb
keine Alterna tive zu Höchstleistungsrechnern dar. Netzwerke von leistungsfähigen Workstations mit äußerster
Übertragungsleistung (oberhalb 1 Gigabit pro Sekunde)
erlauben erst den Schritt in den Bereich der Höchstleistungsrechner, allerdings bieten diese Systeme bei vergleichbarer Leistung keinen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den derzeit üblichen monolithischen Höchstleistungsrechnern .
l)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Ausstattung der Hochschulen mit Rechenkapazität, Köln 1987, S. 34f.
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Die Ausstattung der Hochschulen mit Rechenleistung der
unteren und mittleren Kategorien muß dem jeweiligen technischen Stand 1 > entsprechen. Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen sind deshalb laufend erforderlich.
II.2. Konzept für Zentren für Höchstleistungsrechnen
Für Aufbau und Betrieb von Rechenkapazität der höchsten
Leistungsstufe ist eine adäquate Infrastruktur erforderlich. Hierfür bieten sich Einrichtungen an, die über entsprechende Erfahrungen im Betrieb von Rechnern hoher Leistungsstufen und/oder über intensive Erfahrungen in der
Nutzung in verschiedenen Fächern verfügen. In jedem Fall
muß sichergestellt sein, daß die für den Betrieb von
Höchstleistungsrechnern notwendige maschinennahe Kompetenz vorhanden ist. Hierfür kann zum Teil auch Fachpersonal auf entsprechenden Zeitstellen beschäftigt werden. In
der Nähe der Anwender sollen Entwicklungssysteme zur Vorund Nachbereitung bereit stehen, um etwa durch Probeläufe
den Höchstleistungsrechner zu entlasten.
Der Aufbau von Rechenkapazität der höchsten Leistungsklasse sollte in der zeitlichen Abfolge so vorgenommen
werden, daß jeweils mindestens ein System entsprechend
dem technischen Stand zur Verfügung steht. Dabei sollten
Rechner verschiedener Architekturen und Hersteller berücksichtigt werden, um der Gefahr einer einseitigen Ausrichtung entgegenzuwirken. Ausbauinvestitionen, welche
aufgrund von Betriebserfahrungen und weiterem Technologiefortschritt mit - im Vergleich zur Beschaffung des
Gesamtsystems - relativ geringem Aufwand eine sinnvolle
Stärkung eines bestehenden Höchstleistungsrechners ermög-

1)

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kommission für Rechenanlagen: Zur Ausstattung der Hochschulen mit Datenverarbeitungskapazität für die Jahre 1992 bis 1995, Bonn 1991 und
Nachtrag Bonn 1994.
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liehen, sind bei der Planung entsprechend zu berücksichtigen. Diese Rechnersysteme sollten an Standorten installiert werden, welche über die der jeweiligen Rechnertechnologie entsprechende Kompetenz verfügen.
Nach der Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist davon auszugehen, daß Rechnersysteme der höchsten Leistungsklasse
in zeitlichen Abständen von zwei bis drei Jahren nicht
mehr dem jeweiligen Stand der technischen Entwicklung
entsprechen 1 >. Dementsprechend ist der Zeitraum für Erneuerungsinvestitionen zu bemessen.
II.3. Kompetenznetzwerk
In vielen Forschungsgebieten nimmt die Bedeutung des wissenschaftlichen Rechnens, vor allem in Verbindung mit der
numerischen Simulation, zu. Als Folge davon sind immer
mehr Wissenschaftler mit numerischen und algorithmischen
Fragestellungen konfrontiert. Deshalb kommt der kompetenten Unterstützung bei der Umsetzung fachbezogener Fragestellungen in Formen, die eine Bearbeitung auf dem Rechner ermöglichen, eine erhöhte Bedeutung zu. Der Beratungsaufwand wird zusätzlich durch die Anforderungen, die
die parallelen Architekturen der Hoch- und Höchstleistungsrechner fordern, wesentlich erhöht.
Wegen dieses hohen Beratungsaufwands ist es notwendig,
ein Netzwerk verteilter fachlicher Kompetenz für die Nutzung von Rechnern der obersten Leistungsstufen auf zubauen. Dies ermöglicht den Wissenschaftlern, überregional
die fachliche Kompetenz der jeweils leistungsfähigsten
Gruppen in Anspruch zu nehmen. Für solche Aufgaben werden
die Hochschulrechenzentren nur eingeschränkt in Anspruch
zu nehmen sein. Falls den Hochschulrechenzentren ein1)

Vgl. Hochleistungsnetze und Hochleistungsrechner in der
Wissenschaft, S. 11.
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schlägige fachliche Beratungsaufgaben übertragen werden
sollen, wird es notwendig sein, zum Beispiel durch Umwidmung vorhandener Stellen in befristete Beschäf tigungsverhäl tnisse die hierfür notwendige Voraussetzung zu schaffen.
In erster Linie geht es darum, entsprechend dem Beispiel
von Forschungsverbünden ein Netzwerk fachlicher Kompetenz
aufzubauen 1 >. Dementsprechend wird dieses Netzwerk vorwiegend von Anwendern der Fächer, welche das Höchstleistungsrechnen intensiv nutzen, gebildet. Kompetenznetzwerke gehören zum wissenschaftlichen Umfeld von Zentren
für Höchstleistungsrechnen und sind nicht an den Standort
des Höchstleistungsrechners gebunden. In jedem Fall bedarf es der Zusammenführung verteilter fachlicher Kompetenzen zu einem leistungsfähigen Verbund. Zu diesem Zweck
sollten die verbünde über Mittel - zum Beispiel in Form
von Stipendien - verfügen können.
Zusätzlich zu den fachlichen Beratungsaufgaben gehören
auch die Einführung neuer Nutzer und die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses in der Anwendung von Rechnern der obersten Leistungsstufen zu den Auf gaben des
Kompetenznetzwerkes. Für die Nachwuchsförderung ist ein
Teil der gesamten Rechenleistung vorzusehen. Externen
Wissenschaftlern, auch aus der Industrie, sollte eine
befristete Mitarbeit - gegebenenfalls im Rahmen von entsprechenden Programmen - ermöglicht werden.

1)

Zum Beispiel befassen sich in Bayern Forschungsverblinde
zentral mit Hochleistungsrechnern (FORTWIHR) oder nutzen
diese intensiv in fachlichen Anwendungen (FORSUPRA, FORKLIM
und FORWISS). Vgl. Hochleistungsnetze und Hochleistungsrechner in der Wissenschaft. S. 12. In Nordrhein-Westfalen
besteht ein "NRW-Metazentrum Verteiltes Höchstleistungsrechnen", das Anwendungen in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, wie z. B. bei der Simulation großer Verkehrssysteme, bearbeitet.
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II.4. Netzanbindung
Der Aufbau von Höchstleistungsrechenzentren setzt voraus,
daß diese Rechner nur für komplexe Aufgaben, die an anderer Stelle nicht bearbeitet werden können, reserviert
bleiben. Das macht es notwendig, daß der Zugang zum
Höchstleistungsrechenzentrum für alle potentiellen Nutzer
grundsätzlich offen ist und die hierfür erforderlichen
Netze leistungsfähig sind. Anzustreben ist, daß über bundesweite breitbandige Netze eine Anbindung gegeben ist,
deren Übertragungsqualität mindestens vergleichbar mit
derjenigen lokaler Netze ist.
In verschiedenen europäischen Staaten bestehen bereits
Hochgeschwindigkeitsnetze (z.B. Super-Janet in Großbritannien), ebenfalls in den USA und in Japan. Auch in
Deutschland ist daher der Ausbau der Vernetzung mit hohen
Übertragungskapazitäten dringend erforderlich.
Der Wissenschaftsrat hat im Mai 1995 Empfehlungen zur
Bereitstellung leistungsfähiger Kommunikationsnetze für
die Wissenschaft verabschiedet 1 >. Darin wird empfohlen,
in einer gesamtstaatlichen Anstrengung noch in 1995 eine
leistungsfähige Netzinfrastruktur im Hochgeschwindigkeitsbereich für Wissenschaft und Forschung bereitzustellen. Dieses Hochgeschwindigkeitsnetz soll die bereits
vorhandenen regionalen Netze integrieren bzw. darauf aufbauen und einen breiten Zugang zu ausländischen Netzen
gewährleis ten.

1)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Bereitstellung leistungsfähiger Kommunikationsnetze für die Wissenschaft,
Drs. 2036/95.
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B.III. Aufbau von Zentren für Höchstleistungsrechnen
III.1. Standorte und Kapazitätsaufbau
Grundsätzlich ist der geographische Standort eines
Höchstleistungsrechners von nachgeordneter Bedeutung.
Zentren für Höchstleistungsrechnen sollten aber an Hochschulen oder in enger Verbindung mit Hochschulen eingerichtet werden, damit die von solchen Zentren ausgehenden
Innovationsschübe sowohl in der Lehre als auch im Technologietransfer genutzt werden können. Hierfür in Frage
kommende Einrichtungen sollten über die fachliche Kompetenz im Betrieb von entsprechenden Rechnersystemen und
über leistungsfähige Netzanbindungen verfügen. Zentren
für Höchstleistungsrechnen müssen in der Lage sein, sich
ständig neuen Anwendungsfeldern zu öffnen und intensive
Service-Leistungen für die Nutzer zu erbringen.
Die Länder und Hochschulen sollten prüfen, ob an bestimmten Standorten günstige Voraussetzungen für die Einrichtungen von Zentren für Höchstleistungsrechnen bestehen.
Da für den Aufbau und Betrieb solcher Zentren nur wenige
Standorte in Frage kommen und Höchstleistungsrechner wegen der hierfür erforderlichen hohen Investitionen im
Verbund genutzt werden müssen, sollten die Länder oberhalb des Investitionsvolumens für die Beschaffung von
Compute-Servern prüfen, ob die Planung im Verbund mehrerer Länder vorzunehmen ist. So böte es sich zum Beispiel
an, daß sich nord-, west- und süddeutsche Länder jeweils
zu verbünden zum Aufbau und Betrieb von Zentren für
Höchstleistungsrechnen zusammenschließen. In NordrheinWestfalen wird bereits seit längerem ein länderübergreifendes Zentrum mit entsprechenden Aufgabenstellungen
(HLRZ Jülich) betrieben, das auch von Hochschulen und
Forschungseinrichtungen genutzt wird. Über gemeinsame
Berufungen bestehen darüber hinaus enge personelle Ver-
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bindungen mit benachbarten Hochschulen. Ein weiteres Beispiel ist der Norddeutsche Vektorrechnerverbund. Solche
bereits bestehenden Formen sollten für den Aufbau von
Zentren für Höchstleistungsrechnen genutzt werden. verbünde von Ländern und Hochschulen haben sich bereits seit
längerem auch im Bibliotheksbereich bewährt.
Zum vorgehen für die Einrichtung von Zentren für Höchstleistungsrechnen schlägt der Wissenschaftsrat ein ausschreibungsähnliches Verfahren vor. Rechtzeitig vor einer
notwendigen Neuinvestition sollten die Länder informiert
und gebeten werden, entsprechende Anmeldungen vorzulegen.
Diese Initiative sollte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgehen.
Zentren für Höchstleistungsrechnen sollten im Wettbewerb
zwischen den Standorten, für die Anträge vorliegen, aufgebaut werden. Unabhängig von der Finanzierung sollten
Mittel für die Einrichtung nur nach Vorliegen eines fachlichen Gutachtens der DFG und einer wissenschaftspolitischen Stellungnahme des Wissenschaftsrates vergeben werden.
Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung des Bedarfs
der Wissenschaft an Rechenleistung der höchsten Leistungsstufe, der Rechnertechnologie und durchschnittlicher Innovationszyklen von zwei bis drei Jahren sollten
in Deutschland zwei bis vier Zentren für Höchstleistungsrechnen errichtet werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt
deshalb, für die Planung und den Aufbau solcher Zentren
von einem Zyklus für die Reinvestition von zwei bis drei
Jahren auszugehen.
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III.2. Trägerschaft und Finanzierung
Als Träger von Zentren für Höchstleistungsrechnen kommen
vor allem die Hochschulen in Betracht.
Nach dem Finanzierungsmodell des HBFG teilen sich das
Sitzland und der Bund jeweils zur Hälfte die Investitionskosten für Hochschuleinrichtungen. Dem liegt die
Vorstellung zugrunde, daß die Investitionen im wesentlichen durch Einrichtungen des Sitzlandes genutzt werden.
Bei der Bereitstellung von Höchstleistungsrechenkapazität
ist aber davon auszugehen, daß diese überregional, d. h.
von hochqualifizierten Gruppen in Hochschulen und außeruni versi tären Forschungseinrichtungen unabhängig von ihrem Standort für Vorhaben genutzt wird, die positiv begutachtet wurden und für deren Bearbeitung in bestimmten
Fällen auch Blockzeiten, d. h. die Reservierung eines
großen Teils oder der gesamten Kapazität, zur Verfügung
gestellt werden müssen. Da es sich um einen neuen Typus
der Bereitstellung und Finanzierung von überregional genutzten Großgeräten handelt, empfiehlt der Wissenschaftsrat, wegen der besonderen technologischen Bedeutung eine
zusätzliche Projektfinanzierung außerhalb des HBFG anzustreben. Anträge von Ländern zum Aufbau von Zentren für
Höchstleistungsrechnen sollten bei der Anmeldung zum Rahmenplan in besonderer Weise berücksichtigt und nicht auf
das Anmeldevolumen des jeweiligen Landes im HBFG angerechnet werden.
Wie in Abschnitt B.III.l bereits ausgeführt, bietet es
sich auch an, daß sich jeweils mehrere Länder zu Finanzierungsverbünden für die Einrichtung von Zentren für
Höchstleistungsrechnen zusammenschließen. Ein solches Finanzierungsmodell führt zu geringeren finanziellen Belastungen durch Investitionen und Reinvestitionen im Sitzland sowie in den beteiligten Ländern. Dieses Modell
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setzt vertragliche Vereinbarungen, analog etwa zu den
Bibliotheksverbünden, voraus, da andernfalls die Gefahr
nicht auszuschließen ist, daß sich die Finanzierung des
Gesamtsystems auf Dauer nicht sicherstellen läßt. Die
Rechtsform des Zentrums sollte so ausgestaltet werden,
daß der Beitritt weiterer Hochschulen und Forschungseinrichtungen ermöglicht wird. Ein Modell gemischter Finanzierung könnte sich auch dann ergeben, wenn ein Zentrum
für Höchstleistungsrechnen gemeinsam mit einer Großforschungseinrichtung1> errichtet werden soll. Vergleichbare
Fragen sind zu klären, wenn - wie im Fall Stuttgart - der
Aufbau eines Zentrums unter Beteiligung zum Beispiel industrieller Nutzer betrieben werden soll.
Der Wissenschaftsrat vertritt die Auffassung, daß es
sich, ähnlich wie im Fall des Aufbaus eines Hochgeschwindigkeitsnetzes für die Wissenschaft 2 >, um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt, die gemeinsamer Anstrengungen
von Bund und Ländern bedarf. Zentren für Höchstleistungsrechnen sind sowohl unter wissenschaftspolitischen als
auch unter Gesichtspunkten des Transfers innovativer
Technologie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft von herausragender Bedeutung. Es ist deshalb notwendig, das HBFG
für die Förderung solcher übergreifender Auf gaben entsprechend anzupassen. Wichtig ist, daß Beteiligungsmodelle entwickelt und erprobt werden, die eine länderübergreifende Finanzierung sicherstellen. Die Erhebung von
Gebühren für die Inanspruchnahme von Höchstleistungsrechenkapazi tät kann nicht empfohlen werden, da für die
Bewilligung der Rechenzeiten ausschließlich die wissen-

1)

Modelle der Zusammenarbeit werden dargestellt in: Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Zusammenarbeit von Großforschungseinrichtungen und Hochschulen, Köln 1991, S. 29ff.

2)

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Bereitstellung leistungsfähiger Kommunikationsnetze für die Wissenschaft,
Drs. 2036/95.
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schaftliche Qualität eines Projektantrags enscheidend
sein soll.
B . IV. Nutzung der Kapazität
IV.l. Begutachtung und Lenkungsausschuß
Die Bereitstellung und Inanspruchnahme von Rechenkapazität der höchsten Leistungsklasse ist nur für Aufgaben
gerechtfertigt, die durch die an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen verfügbaren Hochleistungsrechner
nicht mehr mit vertretbarem Aufwand bearbeitet werden
können. Um eine sinnvolle Nutzung gemäß diesem Grundsatz
zu gewährleisten, sollte eine geeignete Organisationsform
geschaffen werden, die den Zugang zu dem Zentrum für
Höchstleistungsrechnen regelt. Diese Organisation sollte
einen Lenkungsausschuß für das jeweilige Zentrum für
Höchstleistungsrechnen und eine Kommission enthalten, die
bundesweit die wissenschaftliche Begutachtung der eingereichten Projektanträge organisiert.
Aufgabe der Begutachtungskommission sollte sein, bundesweit die für die jeweiligen Projekte geeigneten Rechnersysteme auszuwählen und Ressourcen wie Rechenzeit und
Speicherkapazität zu bewilligen. Dieses Begutachtungsverfahren sollte sich entsprechend den Grundsätzen der Begutachtung von Anträgen durch die DFG nach ausschließlich
wissenschaftlichen Kriterien richten. Ähnliche Verfahren
zur Begutachtung von Rechenzeitanträgen bestehen zum Beispiel am HLRZ Jülich und am Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin.
Der Lenkungsausschuß hat im wesentlichen die Auf gaben
eines Aufsichtsgremiums für das einzelne Zentrum für
Höchstleistungsrechnen, wozu auch die Mitwirkung bei Entscheidungen zu Ausbau und Reinvestitionen gehören. Dem
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Lenkungsausschuß sollte eine angemessene Anzahl Nutzer
angehören, damit deren Interessen hinreichend berücksichtigt werden. Die Mitglieder beider Gremien sollten, wie
dies bei der DFG üblich ist, auf Zeit berufen werden.
Zentren für Höchstleistungsrechnen sollten dem Wissenschaftsrat und der Deutschen Forschungsgemeinschaft jährlich einen Erfahrungsbericht über ihre Arbeit vorlegen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, daß Zentren für Höchstleistungsrechnen regelmäßig extern begutachtet werden.
IV.2. Aufgaben des Kompetenznetzwerkes
Wie in Abschnitt B.II.3 ausgeführt, kommt der intensiven
Beratung der Nutzer von Höchstleistungsrechenkapazität in
einem Netzwerk fachlicher Kompetenz große Bedeutung zu.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt den Ländern, den Aufbau
solcher Kompetenznetzwerke zu fördern. Da die Forschung,
die auf die Nutzung von Höchstleistungsrechenkapazität
angewiesen ist, zum großen Teil an Hochschulen stattfindet, sollten bestehende Kompetenzzentren an diesen Hochschulen in das Netzwerk eingebunden oder gegebenenfalls
neue Zentren an Hochschulen oder in enger Verbindung mit
Hochschulen gegründet werden.
Der Beratungsbedarf ist in den einzelnen Fächern sehr
unterschiedlich. Während in einigen Fächern der Naturund Ingenieurwissenschaften bereits Erfahrungen mit Hochleistungsrechnern vorliegen, ist in anderen Anwendungsgebieten von einem erheblich höheren Beratungsbedarf auszugehen. Ein Schwerpunkt der Beratung ist in der Umsetzung mathematisch modellierter Fachprobleme in effiziente
Algorithmen zu sehen, die die parallelen Architekturen
leistungsfähiger Rechensysteme optimal nutzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Einrichtung eines regelmäßi-
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gen, jedem Nutzer zugänglichen Informationsdienstes, der
u. a. Ergebnisse beteiligter Arbeitsgruppen zur Verfügung
stellt. Die Dokumentation und Archivierung bestehender
Anwenderprogramme in entsprechenden Software-Bibliotheken
ist eine weitere zentrale Aufgabe der Kompetenzzentren.
Für die Entwickler von geeigneter Software sollten Anreize geschaffen werden, um eine qualifizierte Dokumentation, welche die Anwendung dieser Software durch weitere
Nutzer ermöglicht, zu erreichen. Dies ist insbesondere
für diejenigen Anwenderprogramme wichtig, welche durch
eine Übertragung spezieller numerischer Algorithmen vielseitig verwendbar sind.
Die Kompetenzzentren innerhalb des Netzwerkes sollten
sich auch intensiv an der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Fragen der Anwendung von Höchstleistungsrechenkapazi tät beteiligen. In diesem Zusammenhang
empfiehlt der Wissenschaftsrat, Stipendien zur Förderung
von Nachwuchswissenschaftlern vorzusehen, die Forschungsarbeiten unter Einbezug von Höchstleistungsrechenkapazität ermöglichen. Weiter sollten in bestimmten zeitlichen
Abständen Workshops zu Methoden und Anwendungen durchgeführt werden.
IV.3. Zusammenarbeit mit industriellen Anwendern
Der Wissenschaftsrat begrüßt die Zusammenarbeit von Hochschulen mit industriellen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen auf dem Gebiet des Höchstleistungsrechnens.
Eine solche Zusammenarbeit ermöglicht insofern Synergieeffekte, als bei der Verwendung gleicher Rechnertypen
eine größere Kapazität und im Falle von verschiedenen
Rechnern eine größere problemspezifische Rechnervielfalt
zu erwarten ist. Darüber hinaus trägt eine solche Zusammenarbeit zum Technologietransfer durch Austausch von
qualifiziertem wissenschaftlichem Personal bei. Schließ-
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lieh wird der Anwendungsbezug im Rahmen solcher Kooperationen gestärkt. Der Wissenschaftsrat erwartet von derartigen Kooperationen einen Beitrag zur Stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Deutschland.
Mit Blick auf die Finanzierung von Zentren für Höchstleistungsrechnen empfiehlt der Wissenschaftsrat, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie derart zu
gestalten, daß die Interessen der Beteiligten grundsätzlich gewahrt bleiben 1 > und eine anteilige Förderung nach
dem HBFG möglich ist.

1)

Vgl. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zur Zusammenarbeit
zwischen Hochschule und Wirtschaft, Mai 1986, in: Wissenschaftsrat: Empfehlungen und Stellungnahmen 1986, Köln
1987, s. 84f.
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C. zusammenfassende Empfehlung
Wissenschaft und Forschung in Deutschland benötigen zur
Bearbeitung komplexer Fragestellungen auf wichtigen, international hoch kompetitiven Forschungsgebieten Rechenkapazität der höchsten Leistungsklasse. Zur Zeit sind die
für die Bearbeitung solcher Fragestellungen notwendigen
Rechnersysteme weder an den Hochschulen noch außerhalb
der Hochschulen verfügbar. Im internationalen Vergleich
muß die Ausstattung der deutschen Wissenschaft und Forschung mit Rechenkapazität der höchsten Stufe als nicht
konkurrenzfähig eingeschätzt werden. Angesichts der raschen technologischen Entwicklung auf dem Gebiet des
Höchstleistungsrechnens droht deshalb auf wichtigen Forschungsgebieten der Anschluß an die internationale Spitzenforschung verloren zu gehen. Da viele dieser Forschungsgebiete von erheblicher Bedeutung für Industrie
und Wirtschaft sind, besteht die Gefahr, daß der Wirtschaftsstandort Deutschland an Konkurrenzfähigkeit einbüßt.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt deshalb, in einer gesamtstaatlichen Anstrengung Wissenschaft und Forschung rasch
Höchstleistungsrechenkapazität zur Verfügung zu stellen.
Zur überregionalen Versorgung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit solchen Kapazitäten sollten zwei
bis vier Zentren für Höchstleistungsrechnen zeitlich gestaffelt errichtet werden. Entsprechend dem Fortschritt
in der Rechnertechnologie ist nach Auffassung des Wissenschaftsrates nach zwei bis drei Jahren eine Neuinvestition notwendig.
Der Wissenschaftsrat schlägt für den Aufbau dieser Zentren ein ausschreibungsähnliches Verfahren vor, in dem
der Zuschlag für den jeweiligen Standort nach Kriterien
fachlicher Kompetenz zum Betrieb eines derartigen Rech-
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nersystems erteilt wird. Da für den Aufbau nur wenige
Standorte in Frage kommen und Höchstleistungsrechner wegen der hierfür notwendigen hohen Investitionen überregional genutzt werden müssen, sollten die Länder oberhalb
eines bestimmten Leistungsniveaus prüfen, ob solche Zentren im Verbund mehrerer Länder im Rahmen vertraglicher
Vereinbarungen aufgebaut und finanziert werden sollten.
Zentren für Höchstleistungsrechnen sollten in ein Netzwerk verteilter fachlicher Kompetenz eingebunden werden.
Zu den Auf gaben der in dieses Netzwerk integrierten Kompetenzzentren gehört die fachliche und für das jeweilige
Rechnersystem spezifische Betreuung der Nutzer genauso
wie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei
der Anwendung von Höchstleistungsrechenkapazität.
Für den überregionalen Zugang zu Zentren für Höchstleistungsrechnen sind leistungsfähige Netze Voraussetzung,
wie sie vom Wissenschaftsrat empfohlen wurden. Die Rechenressourcen müssen ausschließlich nach Kriterien der
wissenschaftlichen Qualität eines Antrags im Rahmen eines
überregionalen Begutachtungsverfahrens vergeben werden.
Bei der Errichtung eines Zentrums für Höchstleistungsrechnen handelt es sich um einen neuen Typus der Bereitstellung und Finanzierung von überregional genutzten
Großgeräten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, wegen der
besonderen technologischen Bedeutung eine zusätzliche
Projektfinanzierung außerhalb des HBFG anzustreben. Anträge von Ländern zum Aufbau dieser Zentren sollten nicht
auf das Anmeldevolumen des jeweiligen Landes im HBFG angerechnet werden. Die Finanzierung nach dem HBFG sollte
so beschaffen sein, daß Anträge von Länderverbünden gefördert werden können.
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Der Wissenschaftsrat begrüßt die Kooperation von Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit industriellen
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen auf dem Gebiet
des Höchstleistungsrechnens und erwartet hiervon einen
Beitrag zur Stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Deutschland. Eine solche Zusammenarbeit ermöglicht beträchtliche Synergieeffekte, verstärkt den Anwendungsbezug und trägt zum Technologietransfer bei. Sie ist
so zu gestalten, daß die anteilige Förderung nach dem
HBFG möglich ist.

