
Überblick

land: Deutschland
branche: Universität/  
Forschung und Wissenschaft
Mitarbeiter: 444 Professoren, je 2.000 
wissenschaftliche und nichtwissen- 
schaftliche Mitarbeiter sowie mehr als 
30.200 Studierende (Stand: 03/2008).

kunde
Die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule (RWTH) Aachen ist eine der 
führenden technischen Hochschulen in 
Europa. Die Hochschule unterhält ein  
eigenes Rechen- und Kommunikations-
zentrum (RZ), das IT-Infrastruktur und  
zugehörige Dienstleistungen bereitstellt.

auSGanGSSituation
Windows-Anwender waren bei ihren  
wissenschaftlichen Berechnungen und  
Simulationen auf die engen Leistungs-
grenzen ihres Einzelsystems limitiert.  
Der vorhandene, auf Unix basierte HPC-
Cluster wurde von Windows-Anwendern 
kaum genutzt.

LöSunG
Das RZ richtete parallel zum Unix-HPC-
Cluster einen auf Windows Compute  
Cluster Server (CCS) 2003 betriebenen 
Hochleistungsrechencluster ein. Die  
Programmierung parallel rechnender, 
HPC-fähiger Anwendungen erfolgt  
mit der Microsoft® Visual Studio®-
Entwicklungsumgebung.

nutzen
Windows-Anwender können die Rechen-
leistung, die der Windows-basierte HPC-
Cluster bereitstellt, dazu nutzen, Berech-
nungen in wenigen Stunden oder einigen 
Wochen anstatt erst nach mehreren Tagen 
oder etlichen Monaten abzu schließen. 
Dadurch lassen sich virtuelle Experimente 
schneller durchführen beziehungsweise 
die Bandbreite der wissenschaftlichen  
Experimente um zusätzliche Parameter 
erweitern. Die Programmierung findet 
komfortabel aus der gewohnten Windows-
Oberfläche heraus statt, sodass die mit 
der Microsoft-Umgebung vertrauten 
Wissenschaftler das High Performance 
Computing effizient für ihre Arbeit  
nutzen können.

RWtH aachen: 
Windows®-Hochleistungsrechnen 
im dienste der Wissenschaft

Neben der Modellerstellung und dem experiment hat 
sich die computersimulation zum dritten Standbein  
der Wissenschaft entwickelt. Hierfür wird hohe rechen-
leistung benötigt – die das High Performance computing 
(HPc) auf besonders effiziente Weise liefert. Mit einem 
Hochleistungsrechencluster auf basis von Windows-HPc 
Server können die Wissenschaftler an der rWTH Aachen 
noch intensivere Forschung betreiben, da die Arbeit und 
Programmierung nun aus der vertrauten Windows-
Umgebung heraus erfolgen kann.

Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen zählt  
heute mit ihren mehr als 30.200 Studierenden in neun Fakultäten zu den re - 
nommiertesten technischen Hochschulen Europas. Sie zeichnet sich durch 
starke Natur- und Ingenieurwissenschaften aus, verfügt aber auch über ein 
breites Fächerangebot in den Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften 
sowie in der Medizin. Ein besonderes Anliegen ist die intensive Vernetzung 
dieser unterschiedlichen Wissenschaftsgebiete, um durch eine interdisziplinär 
aus gerichtete Forschung und Lehre den Herausforderungen der Zukunft 
gerecht zu werden. 
Die RWTH wurde im Rahmen der Exzellenzinitiative als Exzellenzuniversität 
ausgezeichnet. Sie konnte mit ihrem Zukunftskonzept „RWTH 2020: Meeting 
Global Challenges“ sowie mit insgesamt drei Exzellenzclustern und einer  
Graduiertenschule überzeugen. Sie unterhält Kooperationen mit zahlreichen 
Universitäten und Forschungszentren in der ganzen Welt, sodass ausländische 
Studierende und Wissenschaftler an die RWTH kommen, um hier auf inter-
national anerkannt hohem Niveau zu studieren und zu forschen. 
Als zentrale Einrichtung der RWTH bietet das Rechen- und Kommunikations-
zentrum (RZ) Ressourcen und Dienstleistungen für Institute, Angehörige und 
Studierende der Hochschule an. Hauptaufgaben des RZ sind die Planung, der 
Betrieb und die Bereitstellung von zentralen Daten-, Rechen-, Visualisierungs- 
und Kommunikationsanlagen und der darauf aufbauenden Dienste, deren 
Anschaffung und Betrieb durch einzelne Institute entweder unerschwinglich 
oder nicht sinnvoll wäre, sowie die Beratung und Unterstützung bei ihrer  
Nutzung. 



Simulation-Science – möglich dank HPc
Für die zentrale Bereitstellung von Rechenkapazitäten zeichnet das RZ eben-
falls verantwortlich. Denn anstatt Erkenntnisse allein anhand aufwändiger 
Modelle und umfangreicher realer Experimente zu gewinnen, können Wissen-
schaftler Rechenkapazitäten dazu verwenden, virtuelle Experimente durch 
entsprechende Simulationen am Computer vorzunehmen. Dieses Vorgehen 
gelangt vor allem dann zur Anwendung, wenn reale Versuche ungeeignet 
(Gefährdung, Kosten et cetera) oder schlichtweg gar nicht möglich sind. Mit 
anderen Worten: Simulation-Science eröffnet der wissenschaftlichen Forschung 
ganz neue Perspektiven.

Die strategische Bedeutung von Simulation-Science zeigt sich auch in innova-
tiven Lehr- und Forschungsaktivitäten, die das Zusammenspiel von methodi-
schen Grundlagen der Modellbildung, Mathematik und Informatik und den 
Anwendungen vorantreiben. So wurde die Graduiertenschule „AICES“  
(Aachen Institute for Advanced Study in Computational Engineering Science,  
www.aices.rwth-aachen.de) eingerichtet. Die gemeinsam mit dem Forschungs-
zentrum Jülich getragene „German Research School for Simulation Science“ 
wird im Rahmen der „Jülich-Aachen Research Alliance“ (JARA, www.jara.rwth-
aachen.de) Simulation-Science, durchaus auch mit Betonung auf das Hoch- 
und Höchstleistungsrechnen, weiter beflügeln.

Das Hochleistungsrechnen – „High Performance Computing“ oder kurz „HPC“ 
genannt – erlaubt es, die für technische Simulationen benötigte hohe Leistung 
durch die Aggregation von Prozessoren zu realisieren. Diese sind entweder eng 
integriert in einem Parallelrechner eingebaut oder werden aus einem Verbund 
(„Cluster“) zusammengeschalteter Rechner gebildet, was eine bedarfsgerechte 
Skalierung über die engen Grenzen eines einzelnen Computers hinaus ermöglicht. 

Hochleistungsrechnen mit Windows
„Zunächst haben wir HPC-Cluster vorwiegend mit Unix aufgebaut, um die 
Rechenanforderungen unserer Nutzer zu erfüllen“, erzählt Diplom-Mathe-
matiker Dieter an Mey, Leiter der Gruppe Hochleistungsrechnen am RZ. Als 
Microsoft dann im Jahre 2005 erste Details zu dem speziell für HPC-Anwen-
dungen konzipierten „Windows Compute Cluster Server (CCS) 2003“ bekannt 
gab, evaluierte das RZ sogleich die verfügbaren Betaversionen. Im Zuge des-
sen parallelisierte Dieter an Mey auch eine Windows-Anwendung zur Kontakt-
analyse von Kegelrädern und Simulation der dabei auftretenden Verschleißer-
scheinungen. Das Ergebnis fiel positiv aus: „Das Programm lief hervorragend 
in der Windows-HPC-Umgebung und schöpfte die Leistung der Multicore-
prozessoren gut aus“, beschreibt er seine Eindrücke.

Neue, zufriedene Nutzer gewonnen
Schon auf den ersten hochschulinternen Veranstaltungen, auf denen das RZ 
daraufhin die mögliche Ausweitung des HPC-Angebots auf Windows vorstellte, 
ernteten Dieter an Mey und seine Kollegen viel Zuspruch. Aufgrund dieses 
Anwenderfeedbacks sowie der positiven Erfahrungen mit den Betaversionen  
fiel dann im RZ die Entscheidung, die Windows CCS 2003-Serverlösung in das 
Hochleistungsrechenangebot mit aufzunehmen und darauf basierende Rechen-
kapazitäten den Nutzern zusätzlich zu Unix gleichberechtigt anzubieten.
Diplom-Informatiker Christian Terboven, zuständig für das Windows-HPC- 
Projekt, erinnert sich: „Daraufhin meldeten sich immer mehr Anwender und 
zeigten reges Interesse am Hochleistungsrechnen auf Windows-Basis.“ Denn 
einige der potenziellen Nutzer, die beispielsweise aufgrund von Industrie-
kooperationen darauf fokussiert sind, Windows als Plattform zu nutzen, hatten 
sich bis dato nicht weiter mit dem Unix-basierten HPC-Angebot vom RZ 
beschäftigt – obwohl auch diese Anwender mehr Rechenleistung, zum Beispiel 
für Simulationen, brauchten. 

„Mit der durchgängigen  
Windows-HPC-Lösung 
können unsere Nutzer voll-
kommen neue Ergebnisse 
erzielen, die so vorher nicht 
möglich waren.“

Diplom-Mathematiker Dieter an Mey, 
Leiter der Gruppe Hochleistungsrechnen 
am Rechen- und Kommunikationszentrum 
der RWTH Aachen

„Praktisch jeder Anwender ist 
mit der Windows-Oberfläche 
so vertraut, dass sich An-
wender auch ohne spezielles 
Knowhow schnell in der  
Windows-HPC-Umgebung 
zurechtfinden.“

Diplom-Informatiker Christian Terboven, 
zuständig für das Windows-HPC-Projekt 
am Rechen- und Kommunikationszentrum 
der RWTH Aachen



„Für Anwender, die bei Windows zuhause sind und die auf dieser Plattform weiter-
entwickeln und arbeiten möchten, ist der Windows-HPC-Cluster sehr interessant. 
Nachdem diese Nutzergruppe bislang außen vor geblieben ist, können wir sie 
mit unserem Windows-HPC-Cluster jetzt ebenfalls unterstützen“, freut sich 
Christian Terboven. „Praktisch jeder Anwender ist mit der Windows-Oberfläche 
so vertraut, dass sich Anwender auch ohne spezielles Knowhow schnell in der 
Windows-HPC-Umgebung zurechtfinden.“
Im Laufe der Zeit baute das RZ seine Windows-HPC-Lösung sukzessive aus. Ende 
2007 waren circa 35 Rechenknoten geclustert, von denen 13 der Allgemeinheit 
und die übrigen Knoten bestimmten Forschungsprojekten zur Verfügung standen.  

leichte Programmierung paralleler Anwendungen
Einer der Schlüssel zum Erfolg des Hochleistungsrechnens liegt in der Mög-
lichkeit, vorhandene Anwendungen auf parallele Berechnungen umzustellen. 
Microsoft-Nutzer können nun parallele Anwendungen aus ihrer vertrauten 
Windows-Oberfläche heraus erstellen: „Windows-HPC-Anwendern kommt  
die integrierte Entwicklungsumgebung von Microsoft Visual Studio mit ihrer 
komfortablen und interaktiven grafischen Programmieroberfläche zugute“, so  
Dieter an Mey. Zusätzlich ist in Visual Studio die direkte Unterstützung HPC-
spezifischer Funktionen und Schnittstellen wie MPI (Message Passing Inter-
face) und OpenMP (Open Multi-Processing) bereits integriert, was die Er - 
stellung entsprechender Anwendungen abermals vereinfacht.

In vielen Fachbereichen setzen Mitarbeiter und Studierende der RWTH Aachen 
zudem die Software „MATLAB“ der Firma The MathWorks Inc. zur Lösung 
mathematischer Probleme sowie zur grafischen Darstellung der Ergebnisse ein. 
Dieses Tool gibt es auch auf Basis von Windows, inklusive einer umfangreichen 
Unterstützung für Distributed Computing und die HPC-Lösungen von Microsoft. 
„Wir wissen von zahlreichen Windows-Projekten, die MATLAB anwenden“, 
berichtet Dieter an Mey. „Diese können vom Windows-HPC-Cluster ebenfalls 
enorm profitieren. Durch den Einsatz der auf die Microsoft-HPC-Lösung abge-
stimmten, parallelen MATLAB-Bibliothek passiert dann auf einmal etwas, was 
ich mir auf einem Einzelsystem nicht vorstellen könnte: eine enorme Steigerung 
der Rechenleistung.“

Zeitersparnis und Wettbewerbsvorteil
Inzwischen gibt es eine Reihe von Projekten an der RWTH, in denen der  
Windows-HPC-Cluster seine Vorteile ausspielt. Mitarbeiter des Werkzeug-
maschinenlabors zum Beispiel freuen sich über die Verkürzung der Rechen zeiten 
von mehr als einer Woche auf wenige Stunden. In der eingesparten Zeit  
können jetzt weitere Projektarbeiten erledigt oder weitere Simulationen durch-
geführt werden, was den Wissenschaftlern ganz neue Potenziale eröffnet.

Vielfach handelt es sich um Anwendungen, die auf dem Desktop entwickelt 
wurden und dort irgendwann an die Hardwaregrenzen des Einzelsystems sto-
ßen. „Mit seinem Notebook ist ein BWL-Professor oder sein Assistent auf eine 
gewisse Problemgröße klar begrenzt, weil sein Rechner schlicht nicht mehr 
erledigen kann“, führt Christian Terboven aus. Der Windows-HPC-Cluster 
ermöglicht es, die jeweilige Simulation auszuweiten, um eine Vielzahl weiterer 
Parameter mit einzubeziehen und dennoch in derselben Zeit (oder gar eher) 
fertig zu sein. Der Lehrstuhl für Prozesstechnik der Aachener Verfahrens-
technik (AVT-LPT) sammelte ebenfalls positive Erfahrungen mit der Microsoft- 
HPC-Lösung. Im Rahmen einer Industriekooperation waren dort für ein  
Kundenprojekt fünf Szenarien durchzurechnen. Auf einem Desktop, der mit 
Intel-Xeon-Prozessor und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet war, betrug 
die Rechenzeit bereits für ein einziges Szenario zwei Monate, hätte also insge-
samt ganze zehn Monate in Anspruch genommen. Der Einsatz des Windows-

„Die Windows-HPC-Res-
sourcen [...] sind für unsere 
Wissenschaftler und ihre 
Aufgaben ein ganz klarer 
Wettbewerbsvorteil.“

Diplom-Mathematiker Dieter an Mey,  
zuständig für das Windows-HPC-Projekt 
am Rechen- und Kommunikations-
zentrum der RWTH Aachen

„Windows-HPC-Anwendern 
kommt die integrierte  
Entwicklungsumgebung 
von Microsoft Visual Studio 
mit ihrer komfortablen 
und interaktiven grafischen 
Programmieroberfläche 
zugute.“

Diplom-Mathematiker Dieter an Mey, 
Leiter der Gruppe Hochleistungsrech-
nen am Rechen- und Kommunikations-
zentrum der RWTH Aachen



RefeRenzkunde

Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen
Rechen- und Kommunikationszentrum (RZ)
Dienstgebäude Seffenter Weg 23
52074 Aachen

Telefon: 0241 80-29100
Internet: www.rz.rwth-aachen.de

Weitere Kundenreferenzen 
finden Sie unter: 
 www.microsoft.com/germany/
kundenreferenzen

Windows-HPC Server
Informationen über die Microsoft-Vision 
zum High Performance Computing sowie 
zu Windows Compute Cluster Server 2003 
stehen unter www.microsoft.de/hpc 
bereit.

GeSCHäftSkundenbetReuunG

Microsoft Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
85716 Unterschleißheim

Telefon: 0180 5 672330*
Fax:  0180 5 229554*
E-Mail:  btob@microsoft.com

* 0,14 Euro/Minute, deutschlandweit.  
Mobilfunktarif kann abweichen.

©2008 Microsoft Corporation, 
alle Rechte vorbehalten. 

SoftWaRe und SeRviCeS

•  Windows Compute Cluster Server  

(CCS) 2003

• Windows-HPC Server 2008

• Microsoft Visual Studio

Die RWTH Aachen und die Microsoft Deutschland GmbH haben einen Ko-
operationsvertrag zur Etablierung eines „Windows High Performance Cluster 
Competence Centers“ (kurz „WinHP3C“) geschlossen. Ziel ist es, das Hoch-
leistungsrechnen unter Windows-Betriebssystemen insbesondere im Hinblick  
auf ingenieurwissenschaftliche Anwendungen populärer zu machen und den 
Erfahrungsaustausch mit anderen WinHPC-Benutzern zu fördern. Das erste 
„WinHPC-Nutzergruppentreffen“ für den deutschsprachigen Raum fand am 
21. und 22. April 2008, in Aachen statt. Weitere Termine sind in Planung.

Weitere Informationen zu WinHP3C sind im Internet unter 
www.rz.rwth-aachen.de/winhp3c zu finden. Die Webseite der WinHPC-
Nutzergruppe heißt www.rz.rwth-aachen.de/winhpcug

HPC-Clusters ermöglichte es, diesen Zeitbedarf um cirka den Faktor fünf zu 
verkürzen – und so das gesamte Projekt binnen zwei Monaten durchzurechnen. 
„Die Windows-HPC-Ressourcen, die wir als RZ zum parallelen Rechnen anbie-
ten, sind für unsere Wissenschaftler und ihre Aufgaben ein ganz klarer Wett-
bewerbsvorteil. Mit der durchgängigen Windows-HPC-Lösung können unsere 
Nutzer vollkommen neue Ergebnisse erzielen, die so vorher nicht möglich 
waren“, resümiert Dieter an Mey. „So leistet die Windows-HPC-Lösung an der 
RWTH Aachen einen aktiven Beitrag zum besseren wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinn durch Simulation-Science“, ergänzt Christian Terboven.

Insgesamt kommt das Windows-basierte HPC-Angebot bei den Nutzern der 
RWTH gut an. Rund 50 Benutzer aus nahezu allen Fachbereichen arbeiteten 
Ende 2007 schon regelmäßig mit dem Windows-HPC-Cluster. Rund 20 Insti-
tute nutzten die Windows-HPC-Plattform im Batchbetrieb, der Jobs je nach 
Ressourcenanforderungen bestmöglich auf die zur Verfügung stehende Hard-
ware verteilt. Nachdem zunächst nur RWTH-Mitarbeiter sowie Studierende 
mit bestimmten Projekten (etwa im Rahmen einer Diplomarbeit) als Nutzer 
zugelassen waren, darf seit Kurzem jeder Studierende das Windows-basierte 
Hochleistungsrechnerangebot nutzen.

Noch leistungsfähigere Plattformen
Die neue Version der HPC-Serverlösung von Microsoft, Windows-HPC Server 
2008, wird von Christian Terboven und seinen Kollegen schon evaluiert. 
Sobald die neue Version am Markt verfügbar ist, plant das RZ der RWTH, den 
Umstieg von Windows CCS 2003 auf Windows-HPC Server 2008 zu vollziehen. 
Auf diese Weise werden die Vorteile der neuen Version – wie der hochgradig  
skalierbare Job-Scheduler oder Network-Direct zur Performancesteigerung – 
den Nutzern zügig zuteil.

Noch mehr Leistung verleiht auch die zum Jahresbeginn 2008 vom RZ be schaffte 
Hardware dem Windows-HPC-Cluster: Jeder der zunächst 268 Knoten ist mit 
zwei in 45-Nanometer-Technologie gefertigten und mit 3,0 Gigahertz getak-
teten Intel-Xeon-Quad-Core-E5450-Prozessoren bestückt. Das Gros der Server 
verfügt über 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, da sich für das RZ der RWTH Aachen 
2 Gigabyte pro Prozessorcore für viele Applikationen als sinnvoll erwiesen 
haben. Die physikalische Anbindung der Knoten erfolgt über ein InFiniBand-
Netzwerk der neusten Generation sowie einen mit 288 Ports versehenen 
Cisco-SFS-7024-Switch. Zusammen mit Windows-HPC Server 2008 geht die 
neue Hardwareplattform außerdem beim Rennen um eine Platzierung in der 
prestigeträchtigen Liste der fünfhundert leistungsstärksten Rechner der Welt 
an den Start. Für die in diesem Rahmen stattfindenden Durchläufe ist vorgese-
hen, alle Knoten zu einem einzigen großen, Windows-basierten HPC-Cluster 
zusammenzuschalten und dadurch einen der vorderen Plätze in der Top-500-
Rangliste zu erreichen.


