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Die Leistungsfähigkeit von Messmethoden 
und von Auswertungsverfahren hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten enorm gestei-

gert. Große Messgeräte wie bildgebende Apparate 
in der Medizin oder Teilchenspuren erfassende 
Detektoren in der Physik produzieren unvorstell-
bar große und verschiedenartige Datensätze, die 
nur mit aufwendigen Rechenverfahren ausgewer-
tet werden können. Und das hat die Entwicklung 
von besonders leistungsfähigen Rechenmaschi-
nen, den Superrechnern, vorangetrieben. 

Superrechner rechnen sich nicht
Der Bedarf an leistungsstarken Superrechnern 
steigt nicht nur in der Wissenschaft, sondern 
auch in Wirtschaft und Gesellschaft. Die größten 
Rechner stehen nicht nur in der Forschung, son-
dern auch bei Wetterdiensten, Banken, Versiche-
rungen, in Unternehmen für Information und 
Kommunikation oder im Transportwesen. In 
Zukunft werden immer mehr Branchen hoch-
leistungsfähige Rechner brauchen. Eine Weiter-
entwicklung ist also dringend erforderlich.

Doch die enorme Leistungssteigerung der 
Superrechner ist in den vergangenen Jahrzehn-
ten an ihre Grenzen gestoßen, sowohl quantita-
tiv als auch qualitativ. »Wenn wir die Effizienz 
von Rechnern nicht deutlich verbessern, werden 
sie für die Auswertung von heutzutage anfal-
lenden Daten schon bald nicht mehr taugen«, 
prognostiziert Volker Lindenstruth, Professor 
für Hochleistungsrechnerarchitektur an der 
Goethe-Universität und Vorstandsvorsitzender 
des Frankfurt Institute for Advanced Studies, 
FIAS. Die Probleme liegen auf unterschied-
lichen Ebenen. 

Bauteile: Die Leistungssteigerung der Super-
rechner wurde bislang ganz wesentlich über die 
Miniaturisierung der Bauteile erreicht. Hier sind 
die physikalischen Grenzen erreicht. 

Kosten: Der Betrieb wird unbezahlbar. Übli-
che Superrechner verbrauchen etwa 40 Prozent 
ihrer Leistung zusätzlich für die Kühlung, nicht 
für das Rechnen. Etwa drei Jahre Betrieb kosten 
so viel wie die Anschaffung. 

Rechenverfahren: Die Menge 
und Komplexität der anfallen-
den Daten nimmt exponentiell 
zu, so dass die üblichen Ver-
fahren zu Speicherung und Aus- 
wertung häufig an ihre Gren-
zen stoßen.  

Lindenstruth setzt bei der 
Problemlösung auf den auf-
einander abgestimmten Einsatz 
von Computeralgorithmen und 
-architekturen. Kreativität und 
Pragmatismus, fundierter Um- 
gang mit komplexen Aufgaben 
und geradezu spitz bübische 
Freude an der klugen Umset-
zung in die Praxis – das alles hat 
dazu geführt, dass Lindenstruth 
in den  vergangenen Jahren 
bemerkenswerte Fortschritte 
bei der Leistungssteigerung  
von Superrechnern erreichen 
konnte und allgemein als Pio-
nier für den Bau effizienter 
Superrechner gilt. 

Vorläufige Höhepunkte seiner Arbeit: Der 
L-CSC (Lattice Computer for Scientific Compu-
ting), der im vergangenen November zum ener-
gieeffizientesten Supercomputer der Welt ge- 
kürt wurde und der High Lever Trigger (HLT), 
mit dem für das Experiment ALICE am Europä-
ischen Forschungszentrum CERN in Genf kom-
plexe Teilchenspuren online und damit so 
schnell wie nie zuvor erfasst und ausgewertet 
werden können.

Hochleistungscomputer mögen allmählich physikalisch an ihre 
Grenzen stoßen, doch ihre Leistungsfähigkeit ist noch lange nicht 
ausgereizt. Sie könnten noch deutlich schneller, besser und vor 
allembilligersein,wennsienureffizienterbetriebenwürden. 
Der Frankfurter Computerwissenschaftler Volker Lindenstruth gilt 
alsVorreiteraufdemGebietdeseffizientenComputings.Seine
Lösungen bewähren sich bereits in der hochrangigen Forschung 
sowie in ersten Unternehmen. Und das Interesse wächst.

1 Der LOEWE-CSC an der 
Goethe-Universität war der  
erste von Prof. Lindenstruth 
konzipierteeffizienteHoch- 
leistungscomputer. Damit  
legte er den Grundstein für  
alle weiteren Arbeiten.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

• OhneEffizienzsteigerungsowohlin 
der Rechenleistung als auch im Energie- 
verbrauch werden sich Supercomputer 
schon bald nicht mehr rechnen.

• DieEffizienzpotenzialeliegenvorallem
inderklugenVerbindungausEingriffen
an den Algorithmen und der Architektur 
von Computern – das zeigen die viel- 
fach ausgezeichneten Arbeiten von 
Volker Lindenstruth vom FIAS, dem 
PionieraufdemGebietdeseffizienten
Computings.

• DieEffizienzsteigerungenkommen 
nicht nur der Forschung zugute, wo sie 
eine höhere und bessere Datenaus-
beute ermöglichen. Auch immer mehr 
Unternehmen verwenden die Verfahren, 
um von den kostensparenden Ergebnis-
senzuprofitieren.
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Effizienzmaßstab für HlT:  
Bewältigung der Datenflut
Am CERN untersuchen Physiker die Prinzipien, 
nach denen unsere materielle Welt aufgebaut 
ist. Ihre zentrale Methode besteht darin, Teil-
chen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit zu 
beschleunigen und sie mit anderen Teilchen 
zusammenprallen zu lassen. Dabei entstehen 
neue Teilchen, deren Spuren in verschiedenen 
Experimenten mithilfe von Detektoren gemes-
sen und von Superrechnern erfasst und ausge-
wertet werden. 

Die technische Weiterentwicklung erlaubte 
im Verlauf der vergangenen Jahre, dass 
Beschleuniger und Detektoren immer mehr 
und immer vielfältigere Spuren pro Zeiteinheit 
produzieren und messen. Wurden beispiels-
weise am Experiment ALICE bei einer Kollision 
anfangs rund 100 solcher Ereignisse pro 
Sekunde gemessen, sind es heutzutage einige 
tausend. »Es sind wahnsinnig aufwendige Algo-
rithmen erforderlich, um diese enormen Men-
gen und verschiedenen Arten von Daten zu 
erfassen«, sagt Lindenstruth. Bislang wurden 
die Daten zuerst gespeichert und dann ausge-
wertet. Aufgrund der wachsenden Datenmenge 
können sie aber so nicht mehr in einem ange-
messenen Zeitraum ausgewertet werden. 

Lindenstruth hat mit seiner Gruppe speziell 
für das ALICE-Experiment den High Level Trig-
ger oder kurz HLT entwickelt. Dessen Prinzip: 
Anstatt die Daten zu speichern, werden sie im 
Moment der Entstehung im Experiment ausge-
wertet. Dabei werden bestimmte »interessante« 
Ereignisse rechnerisch herausgefiltert, kompri-
miert gespeichert und später weiterverarbeitet – 
die rest lichen Daten werden verworfen. Diese 
»online event reconstruction« gelingt durch die 
Verbindung eines hoch entwickelten Rechenver-
fahrens (Algorithmus) und des klugen Einsatzes 
der Bauteile im Computer (Architektur). 

Im Mittelpunkt des Algorithmus zur Rekon-
struktion der Teilchenspuren stehen zwei 
Methoden: die erste (Zellulare Automaten) fasst 
einzelne Messpunkte (Hits) zu kurzen Spurseg-
menten zusammen. Auf diesen baut die zweite 
Stufe auf, der Kalman-Filter. Er erlaubt es, die 
physikalischen Parameter der Spur zu berech-
nen, findet iterativ zusätzliche Messpunkte für 
die Spuren und erweitert so die kurzen Spurseg-
mente zu vollständigen Spuren. Dies geschieht 
abgestimmt im Wechsel mit anderen Spuren. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Algorithmen stei-
gert dies die Bearbeitungsgeschwindigkeit um 
mehr als eine Größenordnung.

Effizienzerfolg bei der Rechenzeit: 
Beschleunigung um den Faktor 120
Auf der Seite der Computerarchitektur spielt 
der gezielte Einsatz von Grafikkarten eine wich-
tige Rolle. Diese kleinen Schwestern der Prozes-
soren sind zwar nicht so vielseitig, dafür können 
sie aber spezielle Aufgaben besser und vor allem 
schneller lösen; davon abgesehen brauchen sie 
auch weniger Strom pro Rechenoperation. 

Der HLT sitzt am ALICE-Experiment am 
Ende einer Reihe von Triggern und unterschei-
det sich von diesen vor allem dadurch, dass hier 
alle Daten des Experiments einlaufen und 
online alle Ereignisse in vollem Umfang rekons-
truiert werden.  Die Chips auf den Grafikkarten 
besitzen eine sehr große Zahl von Rechen-
werken, die durch geschickte Programmierung 
viele Auf gaben der Prozessoren übernehmen 
und schneller abarbeiten können.

Durch den optimierten Algorithmus und 
den Einsatz der Grafikkarten wird eine Rechen-
beschleunigung um den Faktor 120 erreicht. 
Die Gesamtrechenleistung des HLT wurde mit 
handelsüblichen Grafikprozessoren, den GPG-
PUs, verdoppelt. Das senkt auch deutlich die 
Kosten: Schneller rechnen ermöglicht es, mehr 

Im High Level Trigger werden Teilchenspuren aus den Rohdaten in Echtzeit rekonstruiert, um festzustellen, ob sie für die weitere Analyse aufgehoben 
werdensollen.DargestelltsindhieralleasynchronenBearbeitungsschrittedesAlgorithmusunterNutzungvondreiProzessorkernenundeinerGrafikkarte.
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2 Prof. Dr. Volker Lindenstruth 
entwickelte den energie-

effizientestenSupercomputers
der Welt. Er ist Professor  

für Hochleistungsrechner-
architektur an der Goethe-
Universität und Leiter des 

Frankfurt Institute for 
Advanced Studies (FIAS).
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Ereignisse aufzuzeichnen. Und der Einsatz von 
Grafikkarten ist preisgünstig und stromsparend: 
Normiert auf die Rechenleistung benötigen Gra-
fikkarten nur etwa ein Drittel der Energie von 
Prozessoren.

Aber auch wissenschaftlich ist eine Effizienz- 
steigerung erreicht, denn durch die gezielte 
Online-Selektion ist die Ausbeute an »interes-
santen« Ergebnissen in einem Datensample nun 
wesentlich höher. Seltene Teilchen mit den schö-
nen Namen »beauty quarks« oder »charm quarks« 
können nun viel besser erforscht  werden. 

Effizienzmaßstab für lCSC:  
Bewältigung des hohen Energieverbrauchs
Mit dem Rechner L-CSC erreichte Lindenstruth 
im vergangenen November den ersten Platz  
auf der Liste der 500 energieeffizientesten 
 Rechner der Welt. Schon vorher war er für seine 
Arbeiten mit dem »Green-IT Best Practice 
Award« des Bundeswirtschaftsministeriums 
sowie dem »Deutschen Rechenzentrumspreis« 
ausgezeichnet worden.

Energieeffizienz ist das große Thema bei den 
Superrechnern geworden, denn sie haben sich 
in den vergangenen Jahren zu echten Strom-
fressern entwickelt. Weit über die Hälfte des 
Stroms fließt nicht in das Rechnen, sondern in 
den Betrieb und hier vor allem die Kühlung. 
Weltweit verbrauchen Superrechner jährlich 
rund 30 Milliarden Euro Stromkosten, davon 
allein 12 Milliarden für die Kühlung. Gekühlt 
wird üblicherweise mit Luft, die mit Kälte-

maschinen abgekühlt wird, was sehr energie-
aufwendig ist. 

Lindenstruths Lösung für den L-CSC liegt in 
der Verdunstung von Wasser: »Das ist die kos-
tengünstigste Kühltechnik«. Zusätzlich kann 
das warme Kühlwasser zum Heizen benachbar-
ter Gebäude genutzt werden, so wie es am GSI 
Helmholtzzentrum in Darmstadt am Beispiel 
des neuen Büro- und Kantinengebäudes prakti-
ziert werden wird. Davon abgesehen wird die 
Energieeffizienz des Rechners L-CSC auch hier 
im Wesentlichen über eine Verbindung von spe-
ziellen Rechenverfahren und der gezielten Ver-
wendung von Grafikkarten erreicht. 

Effizienzerfolg bei der Rechenleistung: 
Verdoppelung der leistungsfähigkeit
Eine ganz wesentliche Aufgabe des L-CSC Algo-
rithmus besteht darin, den Rechner maximal 
auszulasten. Auch hier werden so viele Grafik-
karten wie möglich verwendet. Die Program-
mierung der Chips auf den Grafikkarten bestand 
dabei vor allem aus Fleißarbeit in Form von 
Nachbesserungen der schon im Vorfeld sehr 
optimierten Software mit jeweils nur wenigen 
Prozent Leistungssteigerung. Insgesamt aber hat 
die Nachbesserung an der Software und der 
Architektur des Rechners zu einer Verdoppe-
lung seiner Leistungsfähigkeit geführt, sowohl 
gemessen an der Computerleistung (von 4 auf 
7,8 TFLOPS) als auch an der Energieeffizienz 
(von rund 3,7 auf 5,3 GFLOPS pro Watt). Ein 
TFLOP entspricht einer Billion Rechenoperatio-

3 Teilchenspuren: Eine der 
ersten Blei-Blei-Kollisionen am 
Large Hadron Collider in Genf, 
aufgenommen vom ALICE 
Experiment. Die Spuren 
wurden vom High Level Trigger 
in Echtzeit rekonstruiert und 
dargestellt. (CERN)
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nen pro Sekunde; ein GFLOP einer Milliarde 
Rechenoperationen pro Sekunde.

Die einfallsreiche Verbindung aus beschleu-
nigenden Prozessoren und Netzwerken ist der 
Schlüssel, um die Rechenleistungen zu maxi-
mieren. Lindenstruth ist auf diesem Gebiet des 
Co-Designs übrigens Pionier, heute wird es aller-
orten um gesetzt. Daher hat er mit seinen Leuten 
die optimierten Server durch ein hocheffizientes 
Netzwerk wie Infiniband verknüpft. Das Netz-
werk spielt eine ganz entscheidende Rolle für 
den Erfolg, da durch die Übertragung der Nach-
richten Wartezeiten in den Algorithmen und 
damit Ineffizienzen entstehen können.

Effizienzerfolg im Rechenzentrum:  
3 statt 60 Prozent Stromverbrauch
Lindenstruth hat sich auch mit den großen Verlus-
ten befasst, die am Standort von Rechnern ent-

stehen: dem Rechen- 
zentrum. Und die 
liegen im Kühlsys-
tem. Green Cube 
hat Lindenstruth 
sein Rechenzentrum 
genannt und damit 
den Maßstab gesetzt, 
an dem er ge messen 
werden möchte. 
Während üblicher-
weise 50 bis 60 Pro-
zent der IT-Energie-
kosten zusätzlich für 
die Kühlung benö-
tigt werden, beträgt 
dieser Anteil bei 
Green Cube nur 
sensationelle 2 bis  
3 Prozent, an heißen 
Tagen 7 Prozent. 
Allein durch das 
Kühlsystem wurden 
rund 30 Prozent der 
Energie kosten ein-
gespart. Die Baukos-

ten haben sich nach zwei bis drei Jahren amorti-
siert. Und von der Bauzeit von neun bis zwölf 
Monaten kann man bei den meisten Verwaltungs-
bauten nur träumen.

Damit hat Lindenstruth auch eines der effi-
zientesten Rechenzentren der Welt errichtet. 
Wenn in den Ranglisten die Effizienz des 
Rechenzentrums einbezogen würde, wäre die 
Konkurrenz noch viel weiter abgeschlagen. Bei 
so viel Erfolg kann er sich Bescheidenheit leis-
ten. Der L-CSC sei »nicht nur mit toller For-
schung, sondern kluger Nutzung vorhandener 
Technologien« gelungen, Basis sei »ein Billig-
rechner«, ausgestattet mit »handelsüblichen 
Grafik karten«, die Kühlung beruhe auf einer 
»Standard-Wärmeaustauschtechnik«. Auch der 
Algorithmus sei »grundsätzlich simpel, er hat 
nur fünf Zeilen«. Doch auch dies wird Linden-
struth niemals müde zu erwähnen, dass nämlich 
die höchst komplexe effiziente Implementierung 
ohne die Kompetenz, den außerordentlichen 
Fleiß und die große Ausdauer seiner Mitarbeiter 
niemals möglich gewesen wäre.

Effizienzerfolg beim Wissenstransfer:  
auch für Unternehmen attraktiv
Die enormen Energiekosten sind der Grund, 
warum die effizientesten Supercomputer aus-
gerechnet für öffentliche Forschungseinrich-
tungen nicht mehr erschwinglich sind. Zum 
Nachteil der Forschung, denn das Rekonstruie-
ren und Simulieren an Supercomputern ist 
inzwischen zur dritten Säule neben Experi-
ment und Theorie geworden. Doch der Com-
puterforscher will mehr: Seitdem er sich mit 
dem Höchstleistungsrechnen befasst, will er 
sich auch daran messen lassen, ob sich seine 
Entwicklungen für die Praxis in Wirtschaft und 
Gesellschaft eignen. So hat er seine Entwick-
lungen immer wieder in neuen Unternehmun-
gen umgesetzt und Start-ups gegründet wie 
iCore (1997), Certon-Systems (2005) oder e3 
Computing (2011). 

Auch die Idee für den »Green Cube« – bei 
geringstem Platzbedarf ein höchst energie-
effizientes Rechenzentrum zu realisieren – hat 
Lindenstruth sich patentieren lassen, denn 
ihm ist klar, dass Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen an seinen Entwicklun-
gen interessiert sein werden, weil auch sie von 
den hohen Energiekosten herunterkommen 
wollen. AIRBUS und andere Frimen arbeiten 
bereits mit der Green-Cube-Technologie, und 
große Banken und Dienstleister aus dem In- 
und Ausland melden ernsthaftes  Interesse an. 
Und selbst der Computerriese IBM arbeitet 
nun mit der bereits sehr erfolgreichen e3 Com-
puting zusammen. Damit hat Lindenstruth 
auch in Sachen Wissenstransfer Maßstäbe für 
Effizienz gesetzt. 
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4 ALICE-Detektor: Teilchen-
spuren werden vom Herzstück 

des Detektors ausgehend in 
verschiedenen Schichten 

aufgezeichnet. Der High Level 
Trigger hilft dabei, interessante 

EreignisseausderDatenflut
im Moment ihrer Entstehung 

herauszufiltern.


