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Grüne Supercomputer
Weltweit energieeffizientester Supercomputer an 
der Uni Regensburg entwickelt
Tilo Wettig

Viele wissenschaftliche Probleme lassen 
sich experimentell nur sehr schwer oder 
gar nicht studieren. Teilweise sind diese 
Probleme von großer gesellschaftlicher Re
levanz, man denke z.B. an die Wettervor
hersage oder den Klimawandel. Glückli
cherweise ist es in vielen Fallen möglich, 
solche Probleme numerisch zu simulieren. 
Für hinreichend präzise Ergebnisse bzw. 
Vorhersagen sind sehr große Computer 
nötig, bei denen Tausende von Prozesso
ren gleichzeitig am Problem arbeiten. Die 
Rechenleistung solcher Supercomputer 
konnte in den letzten Jahrzehnten expo
nentiell gesteigert werden, ohne den dafür 
nötigen Energieverbrauch drastisch erhö
hen zu müssen. Das wird aufgrund funda
mentaler technologischer Grenzen in Zu
kunft nicht mehr möglich sein. Energieeffi
zientes Supercomputing ist daher eine der 
großen aktuellen Herausforderungen.

Theorie, Experiment und 
numerische Simulationen

Traditionell hat die Wissenschaft zwei tra
gende Säulen: Experiment und Theorie. 
Diese befruchten sich gegenseitig. Einer
seits verlangen experimentelle Befunde 
nach theoretischen Erklärungen, anderer
seits ergeben sich aus Theorien oft Vorher
sagen für neue Effekte, die dann experi
mentell bestätigt (oder ausgeschlossen) 
werden. Dieses Wechselspiel hat über 
Jahrhunderte gut funktioniert. In vielen 
Gebieten der Wissenschaft sind die Theo
rien aber mittlerweile so kompliziert ge
worden, dass sie nicht mehr analytisch 
(d.h. mit Papier und Bleistift) gelöst werden

können. Gleichzeitig stoßen die Experi
mente in immer neue Grenzbereiche vor 
und werden entsprechend aufwendig und 
teuer. Dank der Fortschritte der Computer
technologie ist in den letzten Jahrzehnten 
eine weitere tragende Säule hinzugekom
men: numerische Simulationen. In solchen 
Simulationen werden Theorien auf dem 
Computer implementiert. Mit Hilfe nume
rischer Methoden können dann beobacht
bare Größen ausgerechnet werden. Letz
tere können mit experimentellen Ergebnis
sen verglichen werden, Vorhersagen für 
neue Experimente liefern oder Experimente 
sogar komplett ersetzen.

Paralleles Rechnen

Computer sind mittlerweile schnell genug, 
um viele interessante Probleme in kurzer 
oder zumindest vertretbarer Zeit lösen zu 
können. Ein kleines Beispiel: Im Jahr 2009 
hat ein Schachprogramm (Pocket Fritz 4), 
das auf einem Mobiltelefon lief, mit gro
ßem Vorsprung ein Schachturnier gegen 
diverse südamerikanische Großmeister ge
wonnen (wobei dies nicht gegen die Qua
lität der südamerikanischen Großmeister 
spricht, sondern für die Qualität des 
Schachprogramms und des Prozessors im 
Mobiltelefon). Es gibt aber eine ganze 
Reihe von wichtigen Problemen, deren Si
mulation so aufwendig ist, dass die Re
chenleistung eines einzelnen Prozessors 
dafür nicht ausreicht. Ein offensichtlicher 
Ausweg aus diesem Dilemma besteht 
darin, das Problem in kleinere Einzelteile zu 
zerlegen und diese Einzelteile parallel zu 
simulieren, d.h. jedes Einzelteil zeitgleich 
auf seinem eigenen Prozessor. Da die Ein

zelteile in der Regel voneinander abhängig 
sind, müssen die Prozessoren miteinander 
kommunizieren können, also durch ein 
Netzwerk miteinander verbunden sein. 
Damit haben wir einen sogenannten Paral
lelrechner, der, grob gesagt, aus einer An
zahl von Rechenknoten und einem Kom
munikationsnetzwerk besteht. Von einem 
Supercomputer (oder massiv parallelem 
Rechner) spricht man, wenn die Anzahl der 
Rechenknoten sehr groß ist. Hochleis
tungsrechnen oder „High-Performance 
Computing" (HPC) ist ein Sammelbegriff 
für alle Aktivitäten, die mit der Simulation 
wissenschaftlicher Probleme auf solchen 
Computern verbunden sind.

„Grand challenge"
Probleme

Supercomputer sind in der Regel sehr 
teuer, so dass man genau überlegen muss, 
welche Probleme auf Ihnen simuliert wer
den sollen. Zum einen sollte das Problem 
eine hohe wissenschaftliche und/oder 
praktische Relevanz haben. Einige Beispiele 
sind:

• Wettervorhersage
• Klimaentwicklung
• Turbulenz (z.B. bei der Entwicklung 

von Flugzeug-Tragflächen)
• Crash-Test-Simulationen in der 

Autoindustrie
• Fundamentale Theorien der 

Astro- und Teilchenphysik
• medizinische Anwendungen

(z.B. „drug design", Proteinfaltung)
• Vorhersage von Erdbeben
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Zum anderen sollte die Theorie, die auf 
einem Supercomputer simuliert wird, hin
reichend gefestigt sein, so dass man den 
berechneten Ergebnissen auch trauen kann 
(was auf die meisten der oben aufgeliste
ten Anwendungen zutrifft). Die Probleme, 
die diese beiden Kriterien erfüllen und 
weltweit auf Supercomputern erforscht 
werden, nennt man im HPC-Bereich auch 
„grand challenge problems", also gewal
tige Herausforderungen. Unsere Gruppe 
für Theoretische Elementarteilchenphysik 
in Regensburg arbeitet an der fundamen
talen Theorie der starken Wechselwirkung, 
die z.B. erklärt, wie sich ein Proton aus klei
neren Bausteinen, den Quarks und Gluo
nen, zusammensetzt. Diese Theorie heißt 
Quantenchromodynamik (QCD) und deren 
numerische Variante Gitter-QCD, denn auf 
dem Computer wird die kontinuierliche 
Raumzeit durch ein diskretes Gitter ange
nähert.

Einige Grundbegriffe

Im Folgenden werden kurz einige wesent
liche Begriffe erläutert, die für das Ver
ständnis von Supercomputern nötig sind. 
Wir verwenden dabei auch die englischen 
Begriffe, die sich im deutschen Sprachraum 
durchgesetzt haben. Ein Computer kann 
zwei Arten von Rechenoperationen ausfüh
ren: solche mit ganzen Zahlen (z.B. 
2 + 7 = 9) und solche mit reellen Zahlen 
(z.B. 1,4 • 2,3 = 3,22). Für das wissen
schaftliche Rechnen sind hauptsächlich 
letztere wichtig, die auch Gleitkomma- 
Operationen bzw. „floating-point opera- 
tions" (Flops) genannt werden. Als „peak 
performance" bezeichnet man die maximal 
mögliche Rechenleistung eines Computers. 
Die meisten Prozessoren enthalten heutzu
tage mehrere (meist identische) Rechen
kerne. Für einen einzelnen Rechenkern er
rechnet sich die peak performance aus der 
Taktfrequenz und der Anzahl der Flops, die 
der Rechenkern pro Takt ausführen kann. 
Für den Prozessor ist dann mit der Anzahl 
der Rechenkerne zu multiplizieren und für 
einen Parallelrechner mit der Anzahl der 
Prozessoren. Machen wir uns dies am Bei
spiel des Supercomputers Jaguar (einer Ma
schine vom Typ Cray XT5) deutlich, der zu 
dem Zeitpunkt, als dieser Artikel verfasst 
wurde, der schnellste Supercomputer der 
Welt war. Die Taktfrequenz ist 2.6 GHz, und 
jeder Rechenkern kann 4 Flops pro Takt 
ausführen, d.h. die Performance pro Kern 
ist 10,4 GigaFlops/sec. Jeder Prozessor hat

sechs Kerne, und der Computer enthält 
37376 Prozessoren. Damit ist die „peak 
performance" 2,33 PetaFlops/sec, d.h. 
2,33 ■ 10,5= 2.330.000.000.000.000 Gleit

komma-Operationen pro Sekunde. Die 
entscheidende Frage ist nun, welcher 
Bruchteil der „peak performance" von einer 
wissenschaftlichen Anwendung wirklich 
ausgenutzt werden kann. Diesen Bruchteil 
bezeichnet man als Effizienz oder „sustai- 
ned performance", und offensichtlich sollte 
diese so groß wie möglich sein. Um zu ver
stehen, wie sich die Effizienz ergibt, ist es 
hilfreich, die Parallelisierung einer Anwen
dung genauer zu betrachten.

Parallelisierung 
von Anwendungen

Nehmen wir als Beispiel die Gitter-QCD 
und den oben erwähnten Jaguar, von dem 
wir, um die Rechnung einfacher zu ma
chen, nur 2 = 32768 Prozessoren benut
zen wollen. Wir möchten z.B. ein 128 x 
192 Gitter simulieren, d.h. 128 Punkte in 
jeder der 3 Raumrichtungen (x, y, z) und 
192 Punkte in der Zeitrichtung (t). Der Ja
guar hat ein dreidimensionales Netzwerk, 
wir müssen also zunächst überlegen, wie 
wir die vier Dimensionen unseres wissen
schaftlichen Problems auf die drei Dimensi
onen der Maschine abbilden. Das geht am 
einfachsten, indem wir die 192 Punkte der 
Zeitrichtung komplett auf dem Prozessor 
lassen (also in dieser Dimension nur inner
halb des Prozessors über die Kerne paralle- 
lisieren) und die drei Raumdimensionen

1 Beispiel für eine Parallelisierung in zwei 
Dimensionen: ein 8x8 Gitter wird auf 4 
Prozessoren verteilt, d.h. jeder Prozessor 
bearbeitet ein lokales 4x4 Gitter. An den 
Rändern der lokalen Gitter findet Daten
austausch (also Kommunikation) statt.

über die einzelnen Prozessoren hinaus par- 
allelisieren. Damit erhalten wir pro Prozes
sor ein lokales räumliches Volumen von 
1283/32768 = 64 = 43, also nur noch vier 

Gitterpunkte pro Raumrichtung und Pro
zessor. Jedem der sechs Prozessorkerne 
wird dann ein lokales vierdimensionales 
Volumen 4 x 32 zugeordnet, denn 192 = 
32 • 6. Da benachbarte Gitterpunkte mitei
nander in Wechselwirkung treten, müssen 
an den Rändern der lokalen Gitter Daten 
mit dem jeweiligen Nachbarn ausgetauscht 
werden, wie schematisch in Abbildung 1 
gezeigt.

Diese Kommunikation zwischen Pro
zessoren (bzw. Prozessorkernen) kostet 
eine gewisse Zeit, während dieser die 
Rechnungen potentiell angehalten werden 
müssen, falls die benötigten Daten vom 
Nachbarn noch nicht angekommen sind. 
Als einfaches Beispiel kann man sich eine 
Anzahl von Wissenschaftlern vorstellen, 
die die Bearbeitung eines größeren Prob
lems unter sich aufgeteilt haben, jeweils 
nur an einem Teilproblem arbeiten und 
ihre Zwischenergebnisse mit der Post an 
die Kollegen schicken. Falls einer der Wis
senschaftler auf bestimmte Zwischener
gebnisse angewiesen ist, diese mit der Post 
aber noch nicht angekommen sind, muss 
er eine Arbeitspause einlegen. Die Effizienz 
ergibt sich sowohl in diesem Beispiel als 
auch beim Parallelrechner aus der einfa
chen Formel

Effizienz =
Rechenzeit

Rechenzeit + Totzeit ’

wobei die Totzeit neben der Zeit für die 
Kommunikation auch andere Effekte ent
hält, insbesondere den Zugriff der Prozes
soren auf Daten im externen Arbeitsspei
cher. Während wir dem Wissenschaftler im 
obigen Beispiel seine Pause durchaus gön
nen mögen, sollte man bei einem Compu
ter versuchen, die Totzeit zu minimieren, 
um eine möglichst hohe Effizienz zu erzie
len. Das ist das Hauptziel bzw. das Haupt
problem bei der Parallelisierung einer An
wendung auf einem Supercomputer. Im 
Hinblick auf die Kommunikation kommt es 
dabei vor allem auf folgende Punkte an:

• Geschickte Wahl des Algorithmus: 
Oft kann dasselbe Problem mit verschiede
nen Algorithmen simuliert werden, die 
spezifische Vor- und Nachteile haben. Wel
cher Algorithmus zur höchsten Effizienz 
führt, kann von Details der Hardware ab-
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Datenmenge
beim

Empfänger

Latenz

2 Zum Zeitpunkt Null fängt der Sender an, Daten zu verschicken. Bevor das erste Da
tenpaket beim Empfänger ankommt, verstreicht eine gewisse Latenzzeit. Danach wird 
die Datenmenge, die pro Zeiteinheit ankommt, durch die Bandbreite bestimmt.

hängen, d.h. auf verschiedenen Super
computern müssen unter Umständen ver
schiedene Simulationsalgorithmen gewählt 
werden.

• Leistungsfähige Netzwerk-Hard
ware: Hier kommt es einerseits auf eine 
hohe Bandbreite an, d.h. möglichst viele 
Daten sollen in möglichst kurzer Zeit über
tragen werden (vgl. die Bandbreite von 
DSL-Anschlüssen). Andererseits soll die La
tenz möglichst gering sein, d.h. die Zeit, 
die vom Absenden der Daten beim Sender 
bis zum Eintreffen des ersten Datenpake
tes beim Empfänger vergeht (Fans von 
Computerspielen im Internet kennen dies 
als „Ping-Zeit"). Siehe Abbildung 2.

• Überlappung von Kommunikation 
und Rechnung: Der parallele Algorithmus 
sollte so konstruiert sein, dass nicht ab
wechselnd gerechnet und kommuniziert 
wird, sondern während einer Kommunika
tion an einem Teil des Problems gerechnet 
wird, das nicht auf die zu empfangenden 
Daten angewiesen ist. Je nach wissen
schaftlicher Anwendung ist dies mehr oder 
weniger gut möglich. Im Idealfall erreicht 
man vollständige Überlappung, so dass die 
Kommunikation nichts mehr zur Totzeit 

beiträgt.

Von einem skalierbaren Parallelrechner 
spricht man, wenn (bei gleicher Problem
größe) die „sustained performance" linear 
mit der Anzahl der Prozessoren steigt, es 
also keine Effizienzeinbußen durch die 
Kommunikation gibt.

Es gibt verschiedene Varianten des 
Mooreschen Gesetzes, die jeweils einen 
exponentiellen Anstieg der Rechenleistung 
als Funktion der Zeit Vorhersagen. In der 
Vergangenheit beruhte dieser Anstieg 
lange Zeit auf der Erhöhung der Taktfre- 
guenz. Vor einigen Jahren wurde hier eine 
Grenze von ca. 3 GHz erreicht, denn bei 
höheren Frequenzen würde zuviel Ab
wärme produziert, die man nicht mehr ab- 
führen kann. Trotzdem haben sich Compu
ter seitdem weiter nach dem Mooreschen 
Gesetz entwickelt, und zwar durch Paralle
lisierung auf verschiedenen Ebenen:

• sogenannter „instruction-level 
Parallelismus, d.h. im selben Takt 
werden mehrere Operationen 
ausgeführt,

• Parallelisierung über mehrere 
Rechenkerne pro Prozessor, und

• Parallelisierung über viele 
Prozessoren pro Supercomputer

Ein Beispiel ist in Abbildung 3 gezeigt. Die 
Top500-Liste enthält die weltweit schnells
ten Supercomputer und wird zweimal pro 
Jahr veröffentlicht.

Energie-Effizienz

Während in der Vergangenheit bei Super
computern die reine Rechenleistung im 
Vordergrund stand, ist mittlerweile der 
Energieverbrauch ein wichtiges Thema ge
worden. Dieser liegt bei Rechnern der Pe- 
taFlops-Klasse derzeit in der Größenord
nung von 10 Megawatt (das entspricht 
dem durchschnittlichen Energieverbrauch 
von 22.000 Vierpersonenhaushalten). Zur 
Zeit werden weltweit Überlegungen an
gestellt, wie man in die ExaFlops-Klasse 
(d.h. 10 Flops/sec) vorstoßen könnte. Mit 
gegenwärtiger Technologie würde der 
Energieverbrauch eines solchen Rechners 
bei mehreren Gigawatt liegen, was aus 
Kosten- und Umweltschutzgründen inak
zeptabel ist. Daher ist die Entwicklung 
möglichst energieeffizienter Supercompu
ter derzeit das wichtigste Thema im HPC- 
Bereich.

Maßgeschneiderte Supercomputer

Unterschiedliche wissenschaftliche An
wendungen haben unterschiedliche Hard
ware-Anforderungen. Dabei kommt es vor 
allem auf das Verhältnis von Rechenleis
tung zu Memory- und Kommunikations
bandbreite an, d.h. wie viele Bytes müssen 
pro Flop aus dem Memory geladen (bzw. 
dorthin zurückgeschrieben) oder über das 
Netzwerk geschickt werden. Diese Ver
hältnisse variieren bei den verschiedenen

Anwendungen sehr stark, d.h. es gibt 
keine Hardware-Ideallösung, auf der alle 
Anwendungen optimal laufen. Eine Firma, 
die einen Supercomputer herstellt, möchte 
diesen natürlich an ein möglichst breites 
Spektrum von Anwendern verkaufen und 
muss daher Kompromisse machen. Für be
stimme Anwendungen (bzw. Klassen von 
ähnlichen Anwendungen) lohnt es sich 
daher, maßgeschneiderte Hardware-Lö
sungen zu entwickeln. Ein gutes Beispiel 
ist die GRAPE („gravity pipe") Architektur, 
die in Japan für astrophysikalische Anwen
dungen entwickelt wurde. Diese Anwen
dungen sind besonders untypisch, denn 
hier sind die Anforderungen an Memory- 
und Netzwerkbandbreite sehr gering. 
GRAPE ist ein speziell entwickelter Compu
terchip mit hoher Rechenleistung und ge
ringen Bandbreiten, der in der Astrophysik 
bei vergleichbaren Kosten allen anderen 
Supercomputern überlegen ist.

Auf dem Gebiet der Gitter-QCD wer
den maßgeschneiderte Supercomputer 
bereits seit den achtziger Jahren entwi
ckelt, und zwar sowohl in Europa (durch 
die APE-Kollaboration) als auch in den USA 
(Columbia University) und Japan (Tsukuba 
University). Der letzte Gitter-QCD-Super- 
computer aus den USA, an dessen Ent
wicklung auch der Autor beteiligt war, 
heißt QCDOC („QCD on a Chip"). Der 
Name kommt daher, dass hier ein speziel
ler Computerchip entwickelt wurde (ein 
sog. ASIC = „application-specific integra- 
ted Circuit"), der sowohl einen Prozessor 
als auch die für die Netzwerk-Kommunika
tion nötige Hardware enthält (wobei das 
Byte/Flop-Verhältnis für Gitter-QCD opti
miert wurde). QCDOC wurde in Zusam
menarbeit mit IBM entwickelt und war 
gleichzeitig auch der Prototyp für IBMs
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3 Entwicklung der Rechenleistung der 500 weltweit schnellsten Supercomputer in den 
letzten zwei Jahrzehnten. Rot: Nr. 1 der Liste, Pink: Nr. 500 der Liste, Grün: Summe aller 500 
Supercomputer. Quelle: http://www.top500.org/Hsts/2010/06/performance development
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BlueGene/L Supercomputer, der mittler
weile zwei Nachfolger hat (derzeit 
BlueGene/P und 2011 dann BlueGene/Q).

QPACE

Der neueste speziell für Gitter-QCD entwi
ckelte Supercomputer heißt QPACE („QCD 
parallel computing on the Cell processor"). 
Dieser wurde im Rahmen des von der DFG

geförderten Sonderforschungsbereichs SFB/ 
TR-55 der Theoretischen Teilchenphysik 
von einem Konsortium aus akademischen 
und industriellen Partnern unter Führung 
der Universität Regensburg entwickelt. 
Wichtigster industrieller Partner war das 
IBM Forschungs- und Entwicklungszent
rum Böblingen, und weitere Beiträge 
kamen von Eurotech (Italien), Knürr 
(Deutschland) und Xilinx (USA). Kooperati
onspartner auf akademischer Seite waren

die Forschungszentren Jülich und DESY 
sowie die Universitäten Ferrara (Italien) 
und Wuppertal. Ziel des Projektes war es, 
den kostengünstigsten Supercomputer der 
Welt für Gitter-QCD Anwendungen zu ent
wickeln und diesen für das Physikpro
gramm unseres SFBs zu nutzen. Gleichzei
tig war auch die Energieeffizienz ein wich
tiger Aspekt.

Am liebsten hätten wir wieder einen 
für Gitter-QCD optimierten ASIC entwi
ckelt. Aufgrund der immer weiter fort
schreitenden Verkleinerung der Chipstruk
turen und der damit verbundenen Kosten
explosion bei der Chipherstellung war uns 
dies aber nicht möglich, denn allein die 
Entwicklungskosten hätten mehrere Millio
nen Euro betragen. Daher haben wir einen 
bereits existierenden Prozessor verwendet, 
nämlich den Cell-Prozessor, der von einer 
Allianz aus Sony, Toshiba und IBM für die 
Playstation3 entwickelt wurde (übrigens 
mit einem Entwicklungsaufwand von etwa 
400 Millionen US-Dollar). Genauer gesagt 
verwenden wir eine leicht verbesserte Ver
sion, den PowerXCell8i, der einige zusätzli
che Eigenschaften besitzt, die für wissen
schaftliche Anwendungen wichtig sind. 
Dieser Prozessor zeichnet sich durch eine 
besonders hohe „peak performance" (200 
bzw. 100 GigaFlops in einfacher bzw. dop
pelter Genauigkeit) und einen vergleichs
weise geringen Stromverbrauch aus. Die 
beiden größten Herausforderungen des 
Projekts waren folgende:

• Zum einen musste ein leistungsfähi
ges Kommunikationsnetzwerk zwischen 
den Cell-Prozessoren entwickelt werden. 
Dazu haben wir einen Netzwerk-Prozessor 
auf Basis eines FPGAs („field-programmable 
gate array") entwickelt, der mit der Input/ 
Output-Schnittstelle des Cells verbunden 
ist. Ein FPGA ist ein käuflich erhältlicher 
Computerchip, dessen Hardware-Charak
teristika man aber jederzeit rekonfigurieren 
kann. Solch ein FPGA ist zwar weniger leis
tungsfähig als ein ASIC, aber für unseren 
Zweck eines reinen Netzwerk-Prozessors 
ausreichend. Die großen Vorteile eines 
FPGAs gegenüber einem ASIC sind we
sentlich geringere (d.h. fast verschwin
dende) Entwicklungskosten, eine geringere 
Entwicklungszeit und ein viel geringeres 
Risiko (denn wenn man bei der ASIC-Ent- 
wicklung einen Fehler gemacht hat, muss 
der Chip neu hergestellt werden, was mit 
erheblichen Kosten und Zeitverlust verbun
den ist, während man einen FPGA einfach 
rekonfigurieren kann).
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5 Auf die Coldplate werden von oben und unten je 16 Node Cards gesteckt. Die Wärme 
wird jeweils über die rot markierte Fläche abgeleitet. Quelle: Manfred Ries (IBM)

• Zum anderen stellt die spezielle Ar
chitektur des Cell-Prozessors (1 Kern für 
das Betriebssystem und allgemeine Aufga
ben, 8 weitere Kerne für die eigentlichen 
Rechnungen) eine große Herausforderung 
für den Programmierer dar, da sie sich fun
damental von gewohnten Architekturen 
unterscheidet (für Experten: Datentrans
fers von und zu den Rechenkernen sind 
nur über DMA-Instruktionen möglich). Vor 
der endgültigen Entscheidung für die Cell- 
Architektur haben wir daher theoretische 
Performance-Modelle entwickelt, die eine 
Effizienz von etwa 30 % voraussagten, 
was mehr als akzeptabel ist. Diese Vorher
sagen wurden mittlerweile in Hardware 
annähernd bestätigt, was allerdings eine 
sehr intelligente (und aufwendige) Pro
grammierung erforderte. Zum Glück haben 
wir Experten im Team, die dieser Heraus
forderung gewachsen sind.

Abbildung 4 zeigt das Herzstück von 
QPACE, die sogenannte „Node Card". 
Diese muss natürlich gekühlt werden, da 
die Komponenten (insbesondere der Pro
zessor) insgesamt ca. 100 Watt an Wärme 
produzieren. Speziell für QPACE wurde ein 
innovatives Kühlsystem entwickelt. Eine 
Node Card wird in eine „Thermal Box" aus 
Aluminium gesteckt, die so geformt ist, 
dass die heißen Komponenten direkt an ihr 
anliegen und (unterstützt durch Wärme
leitpaste) die Hitze an die Thermal Box ab
geben. Die Thermal Box wird wiederum, 
wie in Abbildung 5 gezeigt, auf eine „Cold
plate" gesteckt. Letztere wird von Wasser 
durchflossen und nimmt (wieder nur über

Wärmeleitung) die Wärme von der Ther
mal Box auf. Eine Coldplate kühlt 32 Node 
Cards, und eine der Herausforderungen 
war es, die Coldplate so zu entwickeln, 
dass alle 32 Node Cards gleichmäßig ge
kühlt werden. Abbildung 6 zeigt den inne
ren Aufbau der Coldplate und eine thermi
sche Simulation, die später durch Experi
mente bestätigt wurde. Einer der Vorteile 
des QPACE-Kühlsystems ist die Möglich
keit, defekte Rechenknoten einfach auszu
tauschen, ohne den Kühlkreislauf öffnen 
zu müssen.

Um aus den einzelnen Node Cards 
einen massiv parallelen Supercomputer zu 
machen, müssen diese miteinander ver
netzt werden. Dazu werden sie in eine 
Backplane gesteckt, die 32 Node Cards 
aufnehmen kann, s. Abbildung 7 links. In 
einem Rack befinden sich 8 solcher Back
planes, also insgesamt 256 Node Cards, 
siehe Abbildung 7 rechts. Diese hohe Pa
ckungsdichte ist nur aufgrund der Wasser
kühlung möglich und wäre mit reiner Luft
kühlung nicht zu erreichen gewesen. In
nerhalb der Backplane sind die Node Cards

I

6 Innerer Aufbau der Coldplate mit simulierter Temperaturverteilung in den Kanälen (links) und simulierter Temperaturverteilung an 
der Oberfläche (rechts). Man sieht, dass das Ziel einer homogenen Temperaturverteilung in horizontaler Richtung erreicht wurde. 
Quelle: Manfred Ries (IBM)
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über Leiterbahnen vernetzt, während die 
Verbindungen zwischen den Backplanes 
und Racks über Kabel hergestellt werden 
(in Abb. 7 links oben und unten in blau zu 
sehen). Insgesamt ergibt sich dadurch ein 
Netzwerk mit der Topologie eines dreidi
mensionalen Torus. (Ein Torus ist ein geo
metrisches Gebilde mit geschlossenem 
Rand. Zur Veranschaulichung: ein eindi
mensionaler Torus ist ein Kreisring, ein 
zweidimensionaler Torus ist ein Donut oder 
Schwimmreifen.) Jede Node Card hat dabei 
eine nominelle Kommunikations-Band- 
breite von 60 Gigabit pro Sekunde zu ihren 
sechs nächsten Nachbarn im Torus. Zusätz
lich zum Torusnetzwerk, das für die Kom
munikation während der Rechnung be
nutzt wird, gibt es auch noch ein Gigabit- 
Ethernet-Hilfsnetzwerk, das für das Booten 
des Systems und für den Transfer von 
Daten von und zum Speichersystem be
nutzt wird.

Wie schon erwähnt, wurde bei der Ent
wicklung des Systems großer Wert auf 
Energieeffizienz gelegt. Dabei kamen ver
schiedene Punkte zum Tragen:

• Der Cell Prozessor zeichnet sich von 
Haus aus durch eine sehr hohe Re
chenleistung pro Watt aus.

• Durch eine Verringerung der Be
triebsspannung des Prozessors konn

ten wir den Energieverbrauch um 
weitere 10 % senken. (Im Gegensatz 
zum populären „over-clocking" be
treiben wir also „under-voltaging".)

• Bei der Entwicklung der Node Card 
wurde die Platzierung der Kompo
nenten so optimiert, dass auf Termi
nierungswiderstände weitgehend 
verzichtet werden konnte.

• Durch das innovative Wasserküh
lungskonzept kann fast vollständig 
auf Ventilatoren verzichtet und 
deren Energiebedarf eingespart wer
den.

Zusammen mit einer sehr effizienten paral
lelen Implementierung der sogenannten 
Linpack-Software, die als Benchmark-Test 
für die Top500-Liste benutzt wird, kommt 
QPACE damit auf eine effektive Rechenleis
tung von 773 MegaFlops pro Watt, was 
QPACE mit großem Vorsprung bereits zwei
mal zu Platz 1 auf der Green 500-Liste der 
energieeffizientesten Supercomputer der 
Welt verholten hat, siehe Abbildung 8.

Software

Neben der Hardware spielt natürlich auch 
die Software eine entscheidende Rolle. Da
rüber könnte man einen eigenen Artikel

bzw. ganze Bücher schreiben, aber aus 
Platzgründen kann hier nur kurz darauf 
eingegangen werden. Als Betriebssystem 
benutzen wir Linux mit einigen zusätzlich 
für QPACE entwickelten Treibern, die mitt
lerweile auch Teil des offiziellen Linux-Ker
nels geworden sind. Auf den Rechenker
nen des Cell-Prozessors läuft kein Betriebs
system, sondern die eigentlichen 
Rechnungen. Da diese Rechenkerne sehr 
schwierig zu programmieren sind, haben 
unsere Experten die wichtigsten Routinen 
handoptimiert und für den Benutzer über 
Bibliotheksaufrufe zugänglich gemacht. 
Außerdem wurden Bibliotheken entwi
ckelt, die die Parallelisierung der Anwen
dung und die Kommunikation während 
der Rechnung übernehmen, so dass sich 
der typische Benutzer weder um die Opti
mierung noch um die Parallelisierung küm
mern muss, sondern sich auf das eigentli
che wissenschaftliche Problem konzentrie
ren kann.

Blick in die Zukunft

Das große Thema der Zukunft heißt Exa- 
scale-Computing. Während die Schritte zu 
Tera-und-PetaFlops-Computing durch die 
„normale" Entwicklung der Mikroprozes
sor-Technologie ermöglicht wurden, ist

7 Links ist eine Backplane Zusehen, die 32 Node Cards aufnehmen kann. In der Mitte sieht man die Coidpiate, und rechts stecken 
zwei Node Cards, die für erste Tests hier nicht in einer Thermal Box steckten, sondern luftgekühlt wurden. Rechts die Vorderseite 
eines Rack, das auf der Vorder- und Rückseite je vier Backplanes enthält.
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1 Forschungszentrum Juelich (FZJ)
QPACE SFB TR Cluster, PowerXCell 8i, 3.2 GHz, 
3D-Torus

57.54

1 Universitaet Regensburg
QPACE SFB TR Cluster, PowerXCell Bi. 3.2 GHz, 
3D-Torus

57.54

1 Universitaet Wuppertal
QPACE SFB TR Cluster, PowerXCell 81. 3.2 GHz, 
3D-Torus

57.54

4
National Supercomputing Centre in 

Shenzhen (NSCS)

Dawning Nebulae, TC3600 blade CB60-G2 duster, 
Intel Xeon 5650/ nVidia C2050, Infiniband

2580

5 DOE/NNSA/LANL
BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 
Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Infiniband

276

5
IBM Poughkeepsie Benchmarking

Center

BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 
Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Infiniband

138

7 DOE/NNSA/LANL
BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 
Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire Infiniband

2345.5

8
Institute of Process Engineering,
Chinese Academy of Sciences

Mole-8.5 Cluster Xeon L5520 2.26 Ghz, nVidia
Tesla, Infiniband 480

9 Mississippi State University iDataPlex, Xeon X56xx 6C 2.8 GHz, Infiniband 72

10 i Banking (M) IDataPlex, Xeon X56xx 6C 2,66 GHz, Infiniband 72

8 Die Green500-Liste der weltweit energieeffizientesten Supercomputer vom Juni 
2010. Quelle: http://www.green500.org/lists/2010/06/top/list.php

eine ähnliche Extrapolation zu ExaFlops al

lein aufgrund des oben genannten Ener
giebedarfs nicht möglich. Zur Zeit hat nie
mand auf der Welt eine konkrete Vorstel
lung davon, wie der Weg zu ExaFlops 
aussehen könnte. Daher werden momen
tan in verschiedenen Ländern (insbeson
dere USA, Japan und Deutschland) Exa- 
scale-lnnovationszentren gegründet.

Eine potentielle Möglichkeit sind 
Grafikprozessoren (GPUs). Aufgrund ihrer 
hohen Rechenleistung werden diese heut
zutage in vielen Bereichen der Wissen
schaft als Beschleuniger eingesetzt. Aller
dings sind bei diesen Architekturen Band
breite und Latenz für die effiziente 
Anbindung an ein Netzwerk nicht ausrei
chend, so dass es fraglich ist, ob es jemals 
einen skalierbaren Supercomputer auf der 

Basis von GPUs geben wird.
Ich halte es für einen besseren Ansatz, 

sich auf spezielle Anwendungen zu kon
zentrieren und Supercomputer für diese zu 
optimieren, so wie es die Gitter-QCD-Com- 
munity seit mehreren Jahrzehnten tut. Ty
pischerweise würde man einen ASIC ent
wickeln, dessen Rechenkerne die gleichen 
Instruktionen auf einem sehr breiten Da
tensatz ausführen, ähnlich wie bei GPUs. 
Zusätzlich würde man aber das „on-chip 
memory" und die Bandbreiten zu „off-chip

memory" und Netzwerk an die Bedürfnisse 
der Anwendung anpassen und damit eine 
hohe Effizienz bei gleichzeitig geringem 
Energieverbrauch erreichen.

In welche Richtungen die zukünftige 
Entwicklung auch gehen mag, sie wird sehr 
spannend werden, und die Uni Regensburg 
wird weiterhin vorne mit dabei sein.
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