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 W enn das Leistungsvermögen 
universitärer Rechner nicht 

mehr ausreicht, dann wissen For-
scher der Universität Duisburg-
Essen, wie Prof. Peter Kratzer aus 
der Physik oder Prof. Andreas 
Kempf aus den Ingenieurwissen-
schaften (siehe deren Beiträge in 
dieser UNIKATE-Ausgabe), wo sie 
ihren Bedarf decken können: am 
Jülich Supercomputing Centre (JSC). 
Dieses Zentrum versorgt zusammen 
mit dem Höchstleistungsrechenzen-
trum in Stuttgart (HLRS) und dem 
Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in 
Garching bei München, die gemein-
sam das Gauss Centre for Supercom-
puting (GCS e.V.) bilden, die deut-

sche Wissenschaftslandschaft mit 
Rechenressourcen der höchsten Lei-
stungsklasse. Derzeit verfügen sie 
zusammen über eine Supercompu-
terkapazität von mehr als 20 Peta-
flops Leistung. Von diesen Ressour-
cen liegen die in Jülich für die oben 
genannten Wissenschaftler besonders 
nahe: zum einen im wahrsten Sinne 
des Wortes, denn nur knapp 100 
Kilometer trennen die Universität 
Duisburg-Essen (UDE) von einem 
der weltweit führenden Supercom-
puterzentren. So ist im Bedarfsfall 
lediglich eine kurze Anreise nötig, 
um schnelle und persönliche Hilfe 
zu erhalten, eine Veranstaltung zum 
Höchstleistungsrechnen zu besuchen 

oder über anstehende, ressourcenin-
tensive Projektvorhaben zu spre-
chen. Zum anderen ist mit dem Phy-
siker Prof. Dietrich Wolf, selbst seit 
30 Jahren Nutzer des Jülicher Super-
computerzentrums, ein UDE-Wis-
senschaftler in die Verantwortung 
eingebunden, die in Jülich zur Verfü-
gung stehende Rechenzeit nach 
DFG-Exzellenzkriterien und gerecht 
zu verteilen.

Das Jülich Supercomputing 
Centre (JSC) 

Das JSC bietet mehr als nur den 
Zugang zu leistungsstarken Rechen-
systemen. Das Angebot reicht von 

Das Jülich Supercomputing Centre (JSC) versorgt 
zusammen mit dem Höchstleistungsrechenzentrum  in 
Stuttgart (HLRS) und dem Leibniz-Rechenzentrum 
(LRZ) in Garching bei München, die gemeinsam das 
Gauss Centre for Supercomputing (GCS e.V.) bilden, 
die deutsche Wissenschaftslandschaft mit Rechen-
ressourcen der höchsten Leistungsklasse.

Supercomputer am  
Forschungszentrum Jülich

Beschleuniger für computergestützte  

Wissenschaften an Universitäten

Von Thomas Lippert und Dietrich Wolf
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allgemeinen Trainingskursen zum 
parallelen Programmieren über Spe-
zialkurse zu ausgewählten Themen, 
wie zum Beispiel I/O und dem 
Umgang mit großen Datenmengen, 
bis hin zu thematischen Workshops, 
Studentenprogrammen, Schulen und 
Konferenzen. Daneben steht eine 
vielfältige und leistungsstarke Unter-
stützungsinfrastruktur zur Verfü-
gung. Diese gliedert sich in die 
Behandlung allgemeiner Fragen  auf 
der einen und die individuelle Bera-
tung auf der anderen Seite. Diese 
individuelle Beratung wird im 
Wesentlichen von fachspezifischen 
Simulationslaboratorien („SimLabs“) 
und fachgebietsübergreifenden 
Querschnittsgruppen über Metho-
den und Algorithmen, Anwendungs-
optimierung, Leistungsanalyse von 
Programmen, Datenwissenschaften 
oder Visualisierung geleistet. Ein 
„SimLab” besteht aus einer Hand-
voll Wissenschaftler*innen einer 
Fachrichtung, die zusätzlich zu 
ihrem fachspezifischen Hintergrund 
über eine ausgeprägte Expertise im 
Höchstleistungsrechnen (High-Per-
formance Computing, HPC) verfü-
gen [1]. Einerseits unterstützen diese 
Gruppen im Verbund mit ange-
wandten Informatikern ihre Kol-
leg*innen von den Universitäten bei 
der Nutzung der Jülicher HPC-Sys-
teme auf vielfältige Weise, betreiben 
jedoch andererseits auch eigene For-
schung und stehen so unter anderem 
als Projektpartner für das gemein-
same Einwerben von Drittmitteln an 
der Seite der universitären For-
schung. Dies gilt im gleichen Maße 
auch für die Wissenschaftler*innen 
der Querschnittsgruppen, deren For-
schung und Unterstützung eher 
anwendungsübergreifend ausgerich-
tet ist. Besteht Beratungsbedarf mehr 
im Hinblick auf Hardware-Details, 
können technisch orientierte Teams 
(„TechLabs“) des JSC mit eingebun-
den werden, die sich in enger 
Zusammenarbeit mit namhaften 
Herstellern (IBM, Intel, NVIDIA) 
mit den Themen Rechnerentwick-
lung, -technologien und -architek-
turen beschäftigen. Insgesamt ver-

fügt das JSC damit über eine umfas-
sende Unterstützungsinfrastruktur 
für Fragen aus dem Bereich Höchst-
leistungsrechnen.

Auch die am JSC betriebenen 
Supercomputer bieten gute Anknüp-
fungspunkte an die universitäre 
Rechnerausstattung und kommen 
damit den Universitätswissenschaft-
ler*innen entgegen. Mit JURECA 
(„Jülich Research on Exascale Clu-
ster Architectures“), einem Intel 
Haswell Cluster, steht ein leistungs-
starkes General Purpose System zur 
Verfügung [2]. Dorthin lassen sich 
die auf Universitätsclustern entwi-
ckelten Programme leicht übertragen 
und sind dann bereit für die Bearbei-
tung zeit- und datenintensiver Frage-
stellungen. Auf einigen Dutzend der 
knapp 2.000 Rechenknoten stehen 
zusätzlich NIVIDIA-Grafikkarten 
zur Verfügung, die entsprechend 
programmierte Anwendungen weiter 
beschleunigen oder für Visualisie-
rungszwecke genutzt werden 
können. Genügen auch diese Kapa-
zitäten nicht mehr und verlief die 
Anpassung des Programms unter 
anderem an eine höhere Parallelität 
erfolgreich, so steht mit JUQUEEN 
(„Jülich Blue Gene/Q“) ein massiv 
paralleler Supercomputer der höch-
sten Leistungsklasse zur Verfügung 
[3]. Dieses System kann sein 
Geschwindigkeitspotential allerdings 
erst voll ausspielen, wenn mehrere 
zehn- oder sogar hunderttausende 
Rechenkerne parallel und effizient an 
einem Programm arbeiten. Um diese 
hohe Parallelität und Effizienz zu 
erreichen, ist eine enge Zusammenar-
beit mit den oben beschriebenen 
Unterstützungsstrukturen am JSC 
höchst angeraten.

Da die Systeme in Jülich teure 
und nachgefragte Forschungsinfra-
strukturen sind, ist der Zugang nicht 
so frei wie bei universitären Syste-
men, sondern erfolgt – wie natürlich 
auch an den beiden anderen Mit-
gliedszentren des GCS in Stuttgart 
und München – über ein Begutach-
tungsverfahren. So wird die Rechen-
zeit auf JURECA durch eine unab-
hängige Einrichtung, das John von 

Neumann-Institut für Computing 
(NIC), vergeben, nachdem die einge-
gangenen Anträge einen transpa-
renten, exzellenzorientierten und 
kompetitiven Begutachtungsprozess 
– angelehnt an DFG-Begutachtungs-
verfahren – durchlaufen haben. Für 
die Rechenzeitvergabe auf 
JUQUEEN ist der GCS-Lenkungs-
ausschuss zuständig, der sich der 
lokalen Expertise des NIC bedient. 
Die Rechenzeit für Projekte von 
Forschern an Universitäten oder 
anderen wissenschaftlichen Einrich-
tungen ist übrigens kostenfrei.

Ein Beispiel für die  
Zusammenarbeit zwischen  
JSC und Universitäten

Ein Forschungsthema, über das in 
den letzten Jahren viel nachgedacht 
wurde, sind neue, energieeffizientere 
Möglichkeiten der digitalen Daten-
speicherung und -verarbeitung. 
Dazu gehört vor allem das Feld, für 
das sich die Bezeichnung „Spintro-
nik“ eingebürgert hat [4]. Informati-
onsträger ist dabei das magnetische 
Moment der Atome, aus denen die 
kristallinen Bauelemente bestehen. 
Diese „Spins“ lassen sich elek-
„tronisch“ manipulieren, was die 
Wortschöpfung erklärt. In der Regel 
sind die dafür nötigen Ströme viel 
schwächer als bei der heute verwen-
deten Computertechnologie. Spin-
tronik hätte das Potential, in einigen 
Jahrzehnten den enormen Bedarf an 
elektrischer Energie für die Daten-
verarbeitung deutlich zu reduzieren.

Mit dem Physik-Nobelpreis 2016 
wurden David Thouless, Duncan 
Haldane und Michael Kosterlitz 
dafür geehrt, dass sie mit Hilfe des 
mathematischen Gebiets der Topolo-
gie physikalische Phänomene vor-
hersagen bzw. erklären konnten. Ein 
gutes Beispiel aus dem Bereich der 
Spintronik sind magnetische Wirbel, 
von denen es diverse Arten gibt. Zur 
Illustration soll hier das sogenannte 
„magnetische Skyrmion“ beschrie-
ben werden, dessen kürzliche Entde-
ckung [5] allerdings nicht auf die 
Nobelpreisträger zurückgeht. In 
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einer dünnen magnetischen Schicht, 
bei der die magnetischen Momente 
bevorzugt parallel und senkrecht zur 
Schicht stehen, kann man sich ein 
Skyrmion als winzige, „punktför-
mige“ magnetische Domäne vorstel-
len, deren Magnetisierung nach oben 
aus der Schicht herauszeigt. Von 
diesem Punkt radial nach außen 
dreht sich die Richtung der magne-
tischen Momente allmählich, bis sie 
in eine Domäne mit nach unten zei-
gender Magnetisierung münden, 
welche die punktförmige Domäne in 
der Mitte rundherum umgibt. Diese 
magnetische Konfiguration ist topo-
logisch stabil, so dass ihr Vorhanden-
sein als gesetztes Bit interpretiert 
werden kann.  

Um solche durch magnetische 
Skyrmionen dargestellten Bits zu 
verschieben, kann man anstelle eines 
elektrischen Stroms auch ein äußeres 
Magnetfeld benutzen. Es muss 
jedoch eine so geringe räumliche 
Ausdehnung haben, dass ein einziges 
Skyrmion eine klar erkennbare ener-
getisch günstige Position im Magnet-
feld hat. Das lässt sich durch magne-
tische Rasterkraftmikroskopie reali-
sieren. Dabei wird eine feiner als ein 
Haar ausgezogene permanentmagne-
tische Spitze im Abstand von einigen 
Angström über die magnetische 
Schicht geführt. Das Skyrmion wird 
dann im Magnetfeld der Spitze mit-
gezogen und bremst dabei die Spitze 
ab. Die Spitze erfährt also eine Rei-
bungskraft, ohne die Schicht, über 
die hinweg sie sich bewegt, zu 
berühren. Reibungskraft mal 
Geschwindigkeit ist die Leistung, die 
aufgebracht werden muss, um das 
Skyrmion zu bewegen.

Die magnetische Reibung wurde 
von der Arbeitsgruppe um Prof. 
Wolf an der Universität Duisburg-
Essen intensiv durch Computersi-
mulationen im Rahmen des Sonder-
forschungsbereichs 616 „Energiedis-
sipation an Oberflächen“ untersucht 
[6–8]. Dabei wurden die Bewegungs-
gleichungen für eine große Zahl 
wechselwirkender magnetischer 
Momente in Gegenwart einer 
bewegten magnetischen Spitze 

numerisch gelöst. Es stellte sich bald 
heraus, dass die Rechenleistung der 
lokal verfügbaren Clusterrechner 
nicht ausreichte. Weil das Computer-
programm sich gut parallelisieren 
ließ, das heißt auf eine große Zahl 
von Prozessoren verteilt werden 
konnte und dadurch für den General 

Purpose Supercomputer in Jülich 
geeignet war, wurde Rechenzeit am 
John von Neumann-Institut für 
Computing (NIC) beantragt. Ein 
solcher Antrag hat ungefähr dasselbe 
Format wie ein Forschungsprojekt, 
das bei der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft beantragt wird, mit 

(1) Magnetische Wirbelstraße hinter der Spitze, die sich über dem oberen schwarzen  
Punkt befindet und sich nach oben bewegt. Die Grau-Abstufungen kodieren die Richtung 
des in die Bild-Ebene projezierten magnetischen Moments: Geht man im Uhrzeigersinn 
um die schwarzen Punkte herum, dreht sich auch die Spinrichtung im Uhrzeigersinn. 
Oberhalb der schwarzen Punkte zeigt sie nach oben. In den von den dünnen Linien 
umschlossenen Bereichen zeigt sie nacheinander vorwiegend nach rechts, nach unten und 
dann nach links. Schwarze Punkte markieren Vortexzentren, weiße Antivortexzentren.
Quelle: M. P. Magiera: Magnetic friction in driven Heisenberg-like systems, Doktorarbeit,  
Universität Duisburg-Essen (2012), Abb. 7.10.
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dem Unterschied, dass die benötig- 
ten Computerressourcen (Rechen-
zeit und Speicherplatz) überzeugend 
abgeschätzt werden müssen. Dazu 
ist ein Nachweis der Skalierbarkeit 
des parallelisierten Programms uner-
lässlich. Damit ist gemeint, dass das 
Programm im Idealfall nur ein zehn-
tausendstel der Rechenzeit benötigt, 
wenn es auf zehntausend Prozes-
soren verteilt wird. Das wird natür-
lich in der Regel nicht erreicht, weil 
die Prozessoren, in unserem Beispiel 
wegen der Wechselwirkung der 
magnetischen Momente, nicht ganz 
unabhängig voneinander rechnen 
können, sondern untereinander 
Daten austauschen müssen. 

Aufgrund der Expertengutachten 
über den Rechenzeitantrag bewilligt 
dann die NIC-Rechenzeitkommis-
sion Rechenzeit für ein Jahr. Wegen 
der großen Nachfrage aus den mei-
sten Universitäten Deutschlands ist 
oft nur eine Teilbewilligung des 
Antrags möglich.

Dann müssen gegebenenfalls 
Teile des Arbeitsprogramms zurück-
gestellt werden. Mit der Bewilligung 
gehen Verpflichtungen für die 
Antragsteller einher: Nach einem 
Jahr ist ein Statusbericht über das 
Projekt fällig, und selbstverständlich 
gehört in die mit Hilfe der Super-
computer des JSC entstandenen wis-
senschaftlichen Publikationen eine 
entsprechende Danksagung. Heraus-
ragende Projekte dürfen sich bei dem 
zweijährlich stattfindenden NIC-
Symposium mit einem Vortrag und 
einem Buchbeitrag präsentieren 
(siehe z.B. [4]).

Ein besonders spektakuläres 
Ergebnis zur magnetischen Reibung 
ist in Abbildung (1) dargestellt [6]. 
Wenn die Wechselwirkung der Spitze 
mit der magnetischen Schicht und 
ihre Geschwindigkeit Werte in einem 
bestimmten Bereich haben, lösen 
sich Wirbel (und Antiwirbel) von der 
Spitze, so dass diese eine Art Wirbel-
straße hinter sich herzieht, ähnlich 
wie ein schnell durch das Wasser 
gezogenes Boot. Der Energieeintrag 
der bewegten Spitze in die magne-
tische Schicht ist dann groß genug, 

um Wirbel-Antiwirbel-Paare zu 
erzeugen. Die Wirbel in Abbildung 
(1) sind keine Skyrmionen, sondern 
Vortices, wie sie auch von den 
Nobelpreisgewinnern Kosterlitz und 
Thouless betrachtet wurden. Ohne 
den Supercomputer in Jülich zu 
benutzen, hätte das Projekt zur 
magnetischen Reibung nicht so viele 
neue Erkenntnisse innerhalb von 
drei Jahren gebracht.

Ausblick 

Die unaufhaltsame Zunahme der 
Parallelität und Leistungsfähigkeit 
von Rechenknoten in heutigen und 
zukünftigen Supercomputern, getrie-
ben vom Drang zur Simulation 
immer realitätsnäherer und komple-
xerer Modelle, stellt die Wissen-
schaftler aus den computer-gestütz-
ten Anwendungswissenschaften vor 
schwierige Herausforderungen. 
Erhielt man vor zwei Jahrzehnten 
Geschwindigkeitszuwächse von 
Simulationsprogrammen noch 
nahezu geschenkt durch die Ent-
wicklung immer schnellerer Prozes-
soren, so sind diese Zeiten aufgrund 
physikalischer und technischer 
Begrenzungen längst vorbei. Heute 
gilt es, die Parallelität und Effizienz 
der Anwendungen so weit wie mög-
lich zu steigern und den auf mehre-
ren Ebenen etablierten Parallelismus 
für die eigene Anwendung nutzbar 
zu machen. So ist einerseits die 
Zunahme der Rechenknoten pro 
System zu beachten, andererseits 
aber auch die Zunahme der Rechen-
kerne pro Prozessor (“Multi-Core”) 
sowie die an die Prozessoren ange-
dockten Beschleunigerelemente, wie 
Grafikkarten, Intel Xeon Phis oder 
FPGAs (“Many-Core”). Darüber 
hinaus sind dann noch die verschie-
denen lokalen und entfernten Spei-
cherhierarchien möglichst effizient 
einzusetzen. Vor diesem Hinter-
grund kommt der Beherrschung des 
Werkzeugs Höchstleistungsrechnen 
eine entscheidende Schlüsselrolle zu 
im Wettbewerb um genauere, neue 
oder bisher nicht erzielbare Resultate 
aus Simulationsrechnungen. 

Die Validierung von Simulations-
rechnungen stützt sich immer auf 
Experimente und Beobachtungen. Je 
detaillierter und genauer diese Mes-
sungen sind, desto deutlicher zeigen 
sich gegebenenfalls Defizite der 
Simulationsvorhersagen und Hin-
weise, wie  Modelle verbessert 
werden können. In den letzten 
Jahren ist die Datenmenge aus Beob-
achtungen, wie zum Beispiel Sensor-
netzwerken in der Erdsystemfor-
schung oder Satelliten in der Klima-
forschung, durch sowohl räumlich 
als auch zeitlich immer höher auflö-
sende Sensoren stark angestiegen. 
Diese Sensoren zeichnen auch Ereig-
nisse auf, die bislang nicht beobach-
tet wurden. Diese sind natürlich von 
besonderem Interesse, aber es ist 
nicht immer leicht, sie  aus den 
Daten herauszufiltern. Altbekannte 
Verfahren zur Datenanalyse wie die 
Suche nach Mustern, Ausreißern 
oder Methoden zur Klassifizierung 
werden auf große Datenbestände 
angewandt [9]. Für einige dieser Ver-
fahren werden in kommerziellen 
Umgebungen spezielle Plattformen, 
wie Apache Hadoop oder Spark, ein-
gesetzt. Das JSC evaluiert diese 
Plattformen prototypisch und prüft, 
ob und wie diese integriert werden 
können. Gleichzeitig wird an der 
Skalierung von Datenanalyseverfah-
ren mit OpenMP und MPI auf der 
bestehenden HPC-Infrastruktur 
gearbeitet.

Zusammen mit der zuneh-
menden Bedeutung der Beschleuni-
ger, der Verfügbarkeit schneller Spei-
cher und der oben beschriebenen, 
immer stärker werdenden Nachfrage 
nach Datenanalyseverfahren und 
Deep Learning Methoden durch neu 
hinzukommende Anwendungsfelder 
ist eine stete Anpassung der Super-
computing-Strategie des JSC erfor-
derlich. So soll das bisher dual ausge-
richtete Architekturmodell, beste-
hend aus einem General Purpose 
Supercomputer und einem hochska-
lierenden System durch ein modu-
lares Modell erweitert werden. Letz-
teres entwickelt den bisherigen 
Ansatz konsequent weiter: ein Gene-
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ral Purpose Modul wird mit mehre-
ren unterschiedlichen Beschleuniger-
Modulen gekoppelt, um so die 
Anforderungen auch hoch komple-
xer Anwendungen effizient unter-
stützen zu können. Die Kopplung 
der Module erfolgt dabei zum einen 
über ein gemeinsames hierarchisches 
Datenspeichersystem, das durch die 
Kombination von Chip-basiertem 
Speicher mit Festplatten kosteneffi-
zient höchste Datenraten (im Bereich 
von TeraByte/s) mit großer Kapazi-
tät verbindet. Zusätzlich können die 
Module direkt durch ein Hochge-
schwindigkeitsnetzwerk miteinander 
verbunden werden. Dieses neuartige 
Modell ermöglicht sowohl Work-
flows, die mehrere Module nachei-
nander nutzen als auch Anwen-
dungen, die bestimmte recheninten-
sive Teile vom General Purpose 
Modul auf jeweils geeignete 
Beschleuniger-Module auslagern. 
Durch seine inhärente Erweiterbar-
keit ermöglicht das modulare Archi-
tektur-Modell zudem evolutionären 
Ausbau und Erneuerung eines 
Supercomputer-Komplexes in bisher 
nicht gekannter Weise.

Fazit

Zentren wie das Jülich Supercompu-
ting Centre und die Universitäten 
ergänzen sich gegenseitig und halten 
gemeinsam die computergestützten 
Wissenschaften auf international 
konkurrenzfähigem Niveau. Der 
Forschungsbedarf an den Universi-
täten rechtfertigt im Spitzenbereich 
die staatlichen Investitionen in teure 
Supercomputer. Deren effiziente 
Nutzung erfordert nicht nur einen 
professionellen technischen Betrieb. 
Genauso wichtig sind die Service-
Infrastruktur am JSC, der intensive 
Austausch zwischen Nutzer*innen 
und Betreiber*innen und das trans-
parente Qualitätsmanagement durch 
die unabhängige Rechenzeitkommis-
sion. Das alles ist nach 30 Jahren 
Höchstleistungsrechnen gut einge-
spielte und ständig sich erneuernde 
Routine. Was aber nicht unterschätzt 
werden sollte, ist der Innovations-

motor, den die Symbiose aus Univer-
sitäten und Supercomputerzentren 
jenseits der gut eingespielten Praxis 
darstellt. In dieser Symbiose ist der 
Part des JSC, die neuesten tech-
nischen Entwicklungen vorauszu-
denken und zu bewerten und ent-
sprechende Weichen für zukünftige 
Investitionen im HPC-Bereich zu 
stellen. Der Part der Forscher*innen 
an den Universitäten und For-
schungseinrichtungen ist es, mit Kre-
ativität und Fachkompetenz die 
Chancen zu erkennen, die zukünf-
tige HPC-Infrastrukturen für den 
Erkenntnisgewinn bieten.

Summary

Supercomputing of the highest per-
formance class is represented in  
Germany by the Gauss Centre for 
Supercomputing (GCS), an associa-
tion of the three national supercom-
puting centers, the High Perfor-
mance Computing Center (HLRS) 
in Stuttgart, the Leibniz Supercom-
puting Centre (LRZ) in Garching 
near Munich, and the Jülich Super-
computing Centre (JSC) at For- 
schungszentrum Jülich, which was 
the first to be established and will 
celebrate its 30th anniversary this 
year. Together they currently offer a 
performance of more than 20 pet-
aflops (20 times 1015 floating point 
operations per second) to computa-
tional scientists in Germany (and 
elsewhere in Europe, to some 
extent). This performance is urgently 
needed for research projects across 
many disciplines, such as fluid 
dynamics and engineering, earth and 
atmospheric studies, materials sci-
ence and chemistry, astro- and ele-
mentary particle physics, biology 
and medicine. Most of the resources 
are granted to research groups at 
German universities. Scientists gain 
access to the high-end systems of 
GCS after successfully passing a 
well-established, transparent evalua-
tion process that ensures the highest 

quality. High-performance comput-
ing (HPC) at an internationally com-
petitive level is an important driving 
force for innovation, and requires 
thinking ahead, both at the opera-
tional level, where rational decisions 
concerning the development of the 
supercomputer technology have to 
be made, and at the scientific level, 
where the potential to create new 
insights using HPC has to be 
explored. As an example, this article 
discusses the energy consumption of 
novel magnetic structures for spin-
tronic applications. 
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