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Wissenschaftliches Hochleistungs-
rechnen ist ein Dienst, der so spe-
zifisch auf die anforderungen von 
Forschenden ausgerichtet ist, dass 
er nur von wenigen iT-Dienstleistern 
erbracht werden kann. Dafür wird 
eine Reihe von (Spezial-)Computern 
zusammengeschaltet, so dass sie ge-
meinsam komplizierte wissenschaft-
liche Probleme lösen können. 

Oftmals handelt es sich um Pro-
bleme aus der Natur, die für die 
Forschenden kaum oder gar nicht 
zugänglich sind, zum Beispiel Fra-
gestellungen zu schwarzen Lö-
chern, klimatische Beobachtungen 
über Tausende von Jahren oder 
Wirkungsweisen von Medikamen-
ten, bevor sie in der Realität aus-
probiert werden. Hochleistungs-
rechner ermöglichen es, solche 
Probleme zu simulieren und somit 
kontrolliert zu erforschen. Sie er-
weitern das Betrachtungsfeld der 
Wissenschaft und Forschung maß-
geblich und reduzieren das damit 
einhergehende Risiko sowie oft-
mals auch die Kosten signifikant. 
Aus diesen Gründen wird das wis-
senschaftliche Hochleistungsrech-
nen heute in einer zunehmenden 
Anzahl an Wissenschaftsbereichen 
als unverzichtbares Fundament 
des wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinns gesehen. Simulationen 
stellen die dritte Säule der Wissen-
schaft neben Theorie und Experi-
ment dar.

Der Wissenschaftsrat hat in 
den letzten Jahren den Struk-
turbildungsprozess im Hoch-
leistungsrechnen begleitet und 

Hochleistungsrechnen 
HPC an der Universität zu Köln und am Regionalen Rechenzentrum 

Empfehlungen zur strategischen 
Weiterentwicklung gegeben. Hie-
raus resultiert das Gauß-Center der 
Höchstleistungsrechner auf ober-
ster deutscher Ebene, sowie die 
Gauß-Allianz auf mittlerer Ebene, 
in der das RRZK die Universität zu 
Köln vertritt.

Die schnelle Weiterentwicklung 
der Hardwaretechnologie führt 
dazu, dass mit einem Zeitversatz 
von etwa sieben bis acht Jahren den 
Kölner Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern Rechenleistung lo-
kal zur Verfügung steht, die davor 
nur an zwei bis drei Standorten in 
Europa existierte. 

Um dieses Potenzial möglichst ef-
fizient für die Kölner Wissenschaft 
bereit zu stellen, wurde im letzten 
Jahr ein Wissenschaftlicher Beirat 
für das Hochleistungsrechnen ein-
gerichtet und Mitglieder des Beirats 
vom Rektorat ernannt. Diese Mit-
glieder repräsentieren die wesent-
lichen Nutzergruppen des Kölner 
Hochleistungsrechnens. Der Beirat 
stellt einen auf die Bedürfnisse der 
Nutzenden abgestimmten Betrieb 
sicher und gewährleistet, dass der 

zukünftige Bedarf an Hochleis-
tungsrechenleistung bei Nachfolge-
beschaffungen berücksichtigt wird. 

Mit Baubeginn des neuen Ma-
schinenhauses werden die Vo-
raussetzungen für die Aufstellung 
eines Nachfolgerechners des aktu-
ellen Systems „CHEOPS“ (Cologne 
High Efficient Operating Platform 
for Science) geschaffen. Derzeit 
gehen wir von der Installation 
eines neuen Hochleistungsrech-
ners im Laufe des Jahres 2015 aus. 
Die Arbeiten zur Festlegung der 
zukünftigen Rechnerarchitektur 
wurden aufgenommen. Dies ist 
Voraussetzung zur Beantragung 
des Hochleistungsrechners als For-
schungsgroßgerät.

Das RRZK bietet seit vielen Jahren 
eine Reihe von Dienstleistungen 
um den Supercomputer CHEOPS 
herum an. So stehen für bestimmte 
Fächer spezialisierte Betreuer zur 
Verfügung, die Kundenanträge an-
nehmen und die Kundinnen und 
Kunden über die Projektdauer be-
gleitend beraten. Ferner werden ty-
pische Anwendungen/Programme 
aus den Wissenschaftsbereichen für 

den Supercomputer optimiert und 
bereitgestellt, damit die Ressource 
möglichst nutzbringend eingesetzt 
werden kann.

Für alle Forschenden mit der Ab-
sicht, selbst wissenschaftliche An-
wendungen für Supercomputer zu 
entwickeln, werden Schulungen 
sowie weitergehende Beratung 
angeboten. Bei besonders an-
spruchsvollen, beziehungsweise für 
die Universität zu Köln relevanten 
HPC-bezogenen Anforderungen, 
beteiligt sich das RRZK auch zusam-
men mit Kundinnen und Kunden 
an Drittmittelanträgen.

Die Artikel der IT-Beilage geben 
einen guten Eindruck von der Brei-
te der Nutzungsmöglichkeiten von 
Hochleistungsrechnern in den ver-
schiedenen Fachdisziplinen. Dabei 
wird deutlich, dass in Köln, basie-
rend auf einer jahrzehntelangen 
Tradition des Hochleistungsrech-
nens, mit neuen Forschergenerati-
onen die Möglichkeiten unmittel-
bar für aktuelle Forschungsprojekte 
genutzt werden.

n Ulrich Lang, Viktor Achter
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infoHPC am RRZK
Wir würden uns freuen, wenn diese Bei-
lage zu weiteren Nutzungen des Hoch-
leistungsrechnens durch unsere Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler führen 
würde. 

bitte melden Sie sich dazu bei uns: 
hpc-mgr@uni-koeln.de 
http://ukoeln.de/PTBUA
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Sie finden unsere 
IT-Beilage auch als PDF 
im Internet unter 
http://ukoeln.de/4RR8E
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Liebe Uni-Angehörige,

High Performance Computing (HPC) 
– diesen Begriff hören einige sicher 
zum ersten Mal, für andere ist er 
Berufsalltag. Die Kapazitäten der 
Hochleistungsrechner reichen weit 
über die Ressourcen normaler Ar-
beitsplatzrechner hinaus und sind 
bei der Durchführung von Simulati-
onen besonders komplexer wissen-
schaftlicher Probleme nicht mehr 
weg zu denken. HPC kommt in den 
verschiedensten wissenschaftlichen 
Disziplinen zum Einsatz, von der 
Darstellung molekularer Strukturen 
und Prozesse über die Berechnung 
von Klima- und Wettermodellen bis 
hin zur Prognose gesellschaftlicher 
Entwicklungen.

Am Regionalen Rechenzentrum 
der Universität zu Köln (RRZK) 
wird schon seit den 1950er Jahren 
wissenschaftlich gerechnet – seit-
dem hat der Bereich HPC eine ra-
sante Entwicklung erlebt: parallel 
zur beständigen Erhöhung der 
Rechenleistung haben sich auch 
die Anwendungsmöglichkeiten 
zunehmend erweitert.

Aktuell steht am RRZK das HPC 
Cluster CHEOPS Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern aus 
Nordrhein-Westfalen für ihre Pro-
jekte zur Verfügung. Allein an der 
Universität zu Köln gibt es zahl-
reiche Projekte, die auf CHEOPS 
zugreifen. In dieser Ausgabe 
möchten wir Ihnen exemplarisch 
einige davon vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Julia Belke und Ingeborg Wöhr
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Mit Hilfe des HPC-Clusters CHeOPS 
konnten an der Universität zu Köln 
erstmals Schlüsselmutationen im 
kleinzelligen bronchialkarzinom 
gefunden werden, die in Zukunft 
neue Therapieansätze ermöglichen 
könnten.

In Deutschland erkranken jährlich 
rund 50.000 Menschen am Krebs 
der Lunge und der Bronchien, 
wobei das kleinzellige Bronchial-
karzinom (Small Cell Lung Cancer: 
SCLC) bis zu 15 Prozent aller Lun-
genkrebs-Diagnosen ausmacht. Für 
das kleinzellige Lungenkarzinom 
besteht bisher eine sehr ungünstige 
Prognose und es ist in nahezu allen 
Fällen unheilbar. Die genetischen 
Veränderungen, die zur Entste-
hung des bösartigen Lungentumors 
führen, waren bislang jedoch weit-
gehend unbekannt. 

Die Abteilung Translationale Ge-
nomik um Roman Thomas konnte 
mit Hilfe der Genomsequenzierung 
erste molekulare Veränderungen 
im kleinzelligen Bronchialkarzinom 
finden. Die Suche nach mutierten 
Genen in SCLC-Tumoren, wie nach 
der Stecknadel im Heuhaufen, war 
jedoch nur durch eine hochspezi-

alisierte computergestützte Aus-
wertung auf dem Hochleistungs-
rechner CHEOPS möglich. Durch die 
intensive Zusammenarbeit mit dem 
Regionalen Rechenzentrum der 
Universität zu Köln (RRZK) wurden 
die Prozesse sowie die passgenauen 

mathematischen Algorithmen auf 
die spezifische Architektur des 
Hochleistungsrechners angepasst. 
Hierdurch konnten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
nicht nur Mutationen im Genom der 
Krebszellen detektieren, sondern 

diese auch mit statistischen Ver-
fahren nach ihrer Relevanz für die 
Krankheitsentwicklung bewerten. 
“Ohne Hochleistungsrechner wie 
CHEOPS könnten wir die Datenflut 
der Tumorgenomsequenzierungen 
nicht verarbeiten. Erst durch die 

hohe Rechenleistung können wir 
die Veränderungen in den 23.000 
Genen und etwa 3 Milliarden Ba-
senpaaren des menschlichen Ge-
noms analysieren. Im Schnitt wird 
pro Humangenomsequenzierung 
das Genom 30 mal ausgelesen, was 
einer Datenmenge von etwa 200 
GB pro Patient entspricht”, erklärt 
Martin Peifer. Er hat die Studie ge-
meinsam mit Roman Thomas an der 
Universität zu Köln geleitet. 

Besonders durch die enge Zusam-
menarbeit der Abteilung Translati-
onale Genomik mit dem RRZK und 
dem Netzwerk Genomische Medi-
zin (NGM) können die Herausfor-
derungen der Datenanalyse und 
Erkenntnisübertragung in die kli-
nische Entwicklung erfolgreich ge-
meistert werden. “Wir hoffen, dass 
die weitere Charakterisierung der 
identifizierten Gene als Grundlage 
für neue, zielgerichtete Therapie-
ansätze dient und uns ermöglicht, 
Patienten in Zukunft besser zu the-
rapieren”, sagt Thomas. 

n Graziella Bosco
http://ukoeln.de/XC6IW 

genomentschlüsselung des kleinzelligen bronchialkarzinoms

rogener Landoberfläche werden 
mithilfe von Parallelrechnern quan-
tifiziert. 

Mit einer typischen Auflösung 
von 1 m ist LES-ALM in der Lage, die 
großen Wirbel unmittelbar über der 
Landoberfläche wiederzugeben. Die 
Abbildung zeigt ein Beispiel der Lar-
ge-Eddy Simulation, wie die großen 
Wirbel zum Stoffaustausch zwischen 
der Atmosphäre und Landoberfläche 
beitragen. Weil die Wirbel zum Bo-
den hin immer kleiner werden, wird 
ein nicht-reguläres Gitter in LES-ALM 
eingebaut, und die Gitterauflösung 
wird an die Wirbelgröße angepasst. 
Der Rechenaufwand von LES-ALM ist 
erheblich: Die Durchführung einer 
12stündigen Simulation benötigt 80 
Stunden Rechenzeit auf mehreren 
hundert CHEOPS CPUs und minde-
stens 256 GB Memory. Die Ausgabe 

Für Klimaprojektion und Wettervor-
hersage sind wir auf Klima- und Wet-
termodelle angewiesen. Mittels der 
Modelle werden die mathematischen 
gleichungen des Klima- und Wetter-
systems diskretisiert und numerisch 
gelöst. 

Die heutigen Klima- und Wettermo-
delle sind hoch entwickelt, so dass 
die Modellsimulationen nur mit 
High-Performance Computing ver-
wirklicht werden können. Obwohl 
die Modellauflösung immer wieder 
dank der rapide wachsenden Re-
chenkapazität erhöht wird, müssen 
viele komplexe Vorgänge, wie zum 
Beispiel Strahlung und Konvektion, 
parametrisiert werden. Im Institut 
für Geophysik und Meteorologie 
der Universität zu Köln (IGMK) wer-
den zahlreiche Forschungsprojekte 
zu Klimawandel, extremen Wetter-
ereignissen, Windenergie, Was-
serverfügbarkeit, Staubkreislauf, 
Schadstoffausbreitung, Turbulenz 
und so weiter anhand numerischer 
Modelle durchgeführt. Eine un-
serer Aufgaben ist es, im Rahmen 
des DFG TR32 Projektes „Patterns 
in Soil-Vegetation-Atmosphere-Sy-
stems: Monitoring, Modelling and 
Data Assimilation“ die Wechsel-
wirkungen zwischen Atmosphäre 
und Landoberfläche zu simulieren. 
Ein hochaufgelöstes gekoppeltes 
Atmosphäre-Landoberfläche-Mo-
dell (LES-ALM) wird entwickelt und 
die Austauschprozesse über hete-

Parallelrechner CHeOPS unverzichtbar für 
Klima- und Wetterforschung

der Daten für ein einziges Experi-
ment beträgt 10 TB. In enger Koo-
peration mit dem RRZK werden zahl-
reiche numerische Algorithmen zur 
Strömungssimulation basierend auf 
hochgradig nicht-regulären, selbst-
adaptiven Gitterstrukturen entwi-
ckelt. Die daraus resultierenden 
großen Mengen an Gitterzellen 
lassen sich mithilfe von Parallelrech-
nern verarbeiten. Zum Verständnis 
der Komplexität des Strömungsver-
haltens werden lokale Details visua-
lisiert. 

Ein weiteres Beispiel für die Nut-
zung der CHEOPS in Klima- und Wet-
terforschung umfasst Strahlungs-
transfersimulationen, mit denen aus 
den Ergebnissen numerischer Wet-
tervorhersagemodelle synthetische 
Satellitenbeobachtungen generiert 
werden. Dies kann zum einen für die 
direkte Evaluierung der Vorhersa-
gen mit realen Messungen genutzt 
werden und zum anderen zur Opti-
mierung im Design neuer Satelliten-
instrumente beitragen. Im Rahmen 
des Hans-Ertel-Zentrums für Wet-
terforschung des Deutschen Wetter-
diensts werden derzeit massiv Mikro-
wellenbeobachtungen simuliert, mit 
denen eine räumlich hochaufgelöste 
Rekonstruktion des Atmosphären-
zustands der letzten Jahre validiert 
werden soll.

n Yaping Shao, Susanne Crewell, 
Andreas Fink
http://tr32.uni-koeln.de

Large-Eddy Simulation von Atmo-

sphäre-und-Landoberfläche Wechsel-

wirkung. Dargestellt ist die Emission 

von Staubteilchen aufgewirbelt und 

angehoben von konvektiver Turbu-

lenz. Die Emission tritt zeitweise auf 

und ist besonders stark entlang der 

Konvergenzlinie.

Mikroskopische Aufnahme von Zellen eines kleinzelligen Lungenkarzinoms (Hämatoxylin-Eosin-Färbung).

NgSgoesHPC
anwendungsoptimierung für die 
lifescience Community
Weltweit hat das Thema lifescience 
in den vergangenen Jahren zuneh-
mend an interesse gewonnen. beson-
ders im Fokus der Wissenschaft steht 
der bereich der genomics, der nach 
den in jeder lebenden Zelle stecken-
den erbinformationen forscht – also 
gewissermaßen nach dem bauplan 
des lebens selbst.

Begünstigt wurde dies durch die 
Verfügbarkeit immer genauer ar-
beitender Geräte zum Auslesen 
dieser Erbinformationen – aktuell 
sind dies die sogenannten „Next 
Generation Sequencer“ (NGS). Sie 
erlauben tiefe Einblicke in die Erb-
informationen unterschiedlicher 
Spezies und versprechen ein besse-
res Verständnis der Wirkungsweise 
von Mutationen sowie Erkennt-
nisse über bislang ungenügend 
erforschte Krankheiten und die 
Mechanismen des Alterns selbst. 
Hierdurch erhoffen sich die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
neue Ansätze für Therapiemöglich-
keiten von Volkskrankheiten wie 
beispielsweise Krebs.

NGS ermitteln Erbinformationen 
in Form von zahlreichen Bildern 
kleiner Gensegmente und produ-
zieren dabei große Datenmengen. 
Um aus diesen Segmenten zusam-
menhängende Erbinformationen in 
der benötigten Güte zu generieren 
und diese zu interpretieren bedarf 

es Anwendungen aus den Berei-
chen des „Alignment“ und „Assem-
bly“, die derzeit auf modernen Su-
percomputern wie denen des RRZK 
ausgeführt werden.

Hierbei tritt jedoch das Problem 
auf, dass diese Programme zumeist 
nicht für Supercomputer ausgelegt 
sind und somit deren enormes Po-
tential der Hochleistungsrechnung 
noch nicht ausschöpfen können. 
Für die Spitzenforschung ist aber 
eben dies von großer Bedeutung.

Um dieses Ziel zu erreichen hat 
das RRZK als Konsortialleiter, zu-
sammen mit Partnern aus Univer-
sitäten, Forschungseinrichtungen 
und Wirtschaft das BMBF Projekt 
„Next Generation Sequencing goes 
High Performance Computing“ 
(NGSgoesHPC, FKZ: 01IH11003A) ins 
Leben gerufen. In diesem Projekt 
arbeiten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus unterschiedli-
chen Fachdomänen mit den Com-
puterexperten des RRZK zusammen 
an Lösungsansätzen, die zu höhe-
ren Verarbeitungsgeschwindigkei-
ten und einer breiteren Einsetz-
barkeit dieser Technologie führen 
sollen. Die Partnergruppe erwartet 
hierdurch eine signifikante Verbes-
serung der Forschungsbedingun-
gen. 

n Viktor Achter
http://ukoeln.de/LRBAB
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die sich nur über sogenannte topo-
logische Invarianten erfassen lässt.

Derartige „topologische Quan-
tenmaterie“ fasziniert aber nicht 
nur durch eine bestechende funda-
mentale Schönheit, sondern birgt 
auch ein enormes Anwendungspo-
tential. Informationen können in 
einem derartigen Quantenzustand 
beliebig lange gespeichert werden, 
der erste Schritt auf dem Weg zu 
einem topologischen Quantencom-
puter. Ein derartiger Quantencom-
puter würde nicht nur erheblich 
schneller als heutige Rechner ar-
beiten, sondern könnte auch noch 
komplexere Probleme lösen.

n Simon Trebst
http://ukoeln.de/PSYL1 
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auf der Suche nach exotischen Quanten-
zuständen mit dem CHeOPS-Rechner
Die Quantenmechanik hält viele 
Überraschungen bereit – eine im-
mer wiederkehrende erfahrung, die 
nicht nur Physik-Studierende in den 
ersten Semestern machen, sondern 
auch Forschende immer weitere Tie-
fen ausloten lässt. 

Und Überraschendes lässt sich da in 
der Tat finden. Etwa Teilchen, die 
man auf kleinstem Raum einfan-
gen kann, deren genaue Position 
und Bewegung im Raum man aber 
dennoch nicht bestimmen kann. 
Oder Objekte, die sich gleichzeitig 
in zwei verschiedenen Zuständen 
befinden können, und damit un-
sere Vorstellungen von Computern 
revolutionieren könnten – doch 
dazu erst später mehr.

Denn sowohl die Physik-Studie-
renden als auch die Forschenden 
machen schnell noch eine andere 
Erfahrung: eine präzise mathe-
matische Beschreibung der Quan-
tenmechanik bringt schnell eine 
derart hohe Komplexität mit sich, 
dass selbst die schlausten Köpfe 
rauchen. 

Umso glücklicher schätzen sich 
all jene, die ihre Rechnungen an 
einen Computer abgeben können. 
Und wenn dieser wie der Kölner 
Hochleistungsrechner CHEOPS 
auch noch richtig schnell ist, dann 
kommt Schwung in die Sache und 
zuvor Ungeahntes lässt sich plötz-
lich greifbar machen. 

Etwa ein fein austariertes Zu-
sammenspiel von Physik und Ma-
thematik. Genau dieses Wechsel-
spiel untersucht eine Reihe von 
Arbeitsgruppen am Institut für 

Theoretische Physik auf der Su-
che nach sogenannter „topolo-
gischer Quantenmaterie“. Unsere 
Gruppe nutzt dabei aufwändige 
numerische Rechenverfahren, um 
Systeme mit einer makroskopisch 
großen Zahl quantenmechanischer 
Freiheitsgrade, also etwa Atomen, 
Elektronen oder sogenannten 
Spins, zu simulieren. 

Was diese Simulationen sichtbar 
machen, ist eine subtile Verschlun-
genheit der quantenmechani-
schen Objekte. Auf kleinen Skalen 
betrachtet, sehen diese wirr und  
ungeordnet aus, doch auf den gro-
ßen systemüberspannenden Skalen 
wird plötzlich deutlich: die vielen 
einzelnen Freiheitsgrade formen 
eine große nicht-lokale Ordnung, 

Microsoft IT-Academy
Im Rahmen der Microsoft IT-Academy stehen Studierenden und 
Beschäftigten der Universität zu Köln umfangreiche E-Learning 
Angebote zu vielen Themen rund um Microsoft Produkte, wie 
zum Beispiel Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook oder Vi-
sual Studio zur Verfügung. 
http://ukoeln.de/JNLPX

SoFS-Nutzung von Android Tablets
Mit einem Android-Gerät kann man dank Webdav auf SoFS 
zugreifen. Man installiert sich dazu aus dem Google Play-
store zunächst den “Total Commander” und darin das Web-
dav Plugin. Dieses mit https checken, sofsdav.uni-koeln.de/
private/<username> als Pfad, Username und Password konfi-
gurieren und fertig! Dem Hin- und Her-Kopieren von Dateien 
zwischen Android-Device und SoFS steht nur noch die verfüg-
bare Bandbreite im Wege.

Prüfung von Sicherheitszertifikaten
Die Prüfung der von Servern verwendeten Zertifikate hin-
sichtlich ihrer Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit ist ein ele-
mentarer Bestandteil der persönlichen Sicherheit im Internet. 
Viel zu oft werden solche Hinweise zwar einfach weggeklickt, 
spätestens bei Shops, die die Angabe der Konto- oder Kredit-
kartendaten erfordern, und erst recht beim Online-Banking 
sollten aber wirklich alle Internetnutzer misstrauisch werden, 
sobald der Browser eine entsprechende Warnung anzeigt. Aus 
diesem Grund ist auch die Universität zu Köln seit Jahren ei-
ner Certificate Authority angeschlossen, die in allen gängigen 
Browsern und Mailclients als vertrauenswürdig bekannt ist: der 
Root-CA der Deutschen Telekom. 

Auch an der Uni müssen zum Teil sehr vertrauliche Daten über 
das Netz geschickt werden, zum Beispiel Prüfungsergebnisse, 
Accountdaten oder auch E-Mails. Umso wichtiger ist es, dass 
die entsprechende Prüfung der gemeldeten Sicherheitszertifi-
kate möglichst automatisiert und zuverlässig erfolgt. Hierfür 
gibt es ein eigenes Netzprotokoll, das “Online Certificate Sta-
tus Protocol“. Es prüft automatisch die Gültigkeit des vom auf-
gerufenen Server gesendeten Zertifikates. Dies ist leider nicht 
bei allen Browsern und Mailclients korrekt voreingestellt. Zum 
Teil wird nur auf den Servernamen geprüft, zum Teil aber auch 
gar nicht. Für die wichtigsten Programme ist im RRZK-Blog 
kurz beschrieben, wie die korrekten Einstellungen vorzuneh-
men sind: http://ukoeln.de/KS4B6.

Technikfutter

Die moderne volkswirtschaftliche 
Forschung nutzt in der quantitativen 
makroökonomischen ausrichtung 
computergestützte Methoden, um 
die auswirkungen von Politikmaß-
nahmen oder langfristiger entwick-
lungen durch den einsatz komplexer 
Simulationsmodelle abschätzen zu 
können.

Diese Modelle bilden die Interakti-
onen im Verhalten zentraler Markt-
teilnehmer zum Beispiel Firmen, 
Haushalte und Staat – sowie deren 
Heterogenität ab und sind entspre-
chend durch eine zeitliche Dynamik 
charakterisiert. Da die Modelle im 
Allgemeinen nur durch numerische 
Verfahren gelöst werden können, 
bieten High Performance Cluster 
wie zum Beispiel CHEOPS der Uni-
versität zu Köln eine nützliche be-
ziehungsweise notwendige Infra-
struktur. Die Forschungstätigkeiten 
der Gruppe um Alexander Ludwig, 
Professor für Makroökonomie der 

volkswirtschaftlichen Fakultät der 
Universität zu Köln am Center for 
Macroeconomic Research (CMR), 
konzentrieren sich derzeit auf zwei 
Projekte. Das erste Forschungspro-
jekt (bearbeitet von Christian Gep-
pert und Alexander Ludwig) dreht 
sich um die Frage nach den langfri-
stigen Auswirkungen der demogra-
phischen Entwicklung in den näch-
sten Jahren auf Kapitalrenditen. 
Hintergrund ist die Einsicht, dass die 
demographische Entwicklung mit 
der damit einhergehenden Erhö-
hung des Anteils der nichterwerbs-
tätigen Bevölkerungsschichten 
zu einem langfristigen Rückgang 
der Kapitalrenditen führen wird, 
da die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivität sinkt. Um die Auswir-
kungen auf Ersparnisbildung für 
die Altersvorsorge und die daraus 
resultierenden Wohlfahrtseffekte 
abschätzen zu können, wird ein 
Simulationsmodell eingesetzt, das 
auf langfristigen demographischen 

Projektionen bis zum Jahr 2060 be-
ruht. Im Kern des Modells werden 
Kapitalmärkte abgebildet und die 
aus Kapitalangebot und -nachfra-
ge resultierenden Renditen für ris-
kante und relativ risikofreie Kapi-
talanlagen in die Zukunft projiziert. 

Das zweite Forschungsprojekt  
(bearbeitet von Dirk Krüger, Uni-
versity of Pennsylvania und Ale-
xander Ludwig) stellt die Frage, 
wie ein progressiver Einkommens-
steuertarif gestaltet sein sollte. Um 
diese Frage anzugehen, kommt ein 
Simulationsmodell zum Einsatz, das 
die gesamte Heterogenität der Be-
völkerung – in diesem Fall der USA 
– hinsichtlich Vermögen, Einkom-
men und Bildungsstand repliziert. 
Die Analyse der wohlfahrtsop-
timalen Reform des derzeitigen 
Steuersystems nimmt in das Kalkül 
mit auf, dass eine Umstellung von 
Steuertarifen eine zeitliche Über-
gangsdynamik der gesamten Volks-
wirtschaft induziert. Diese Dynamik 

wird in dem zugrunde gelegten dy-
namischen Modell abgebildet. 

Die Lösung wie auch die Kali-
brierung – also die Bestimmung 
von Modellparametern derart, dass 
die jeweiligen Modelle beobach-
tete Daten replizieren – beider 
Modelle erfordern umfangreiche 
stochastische Simulationen, die auf 
CHEOPS durchgeführt werden. 
Darüber hinaus werden mehrere 

Politik-Szenarien auf CHEOPS par-
allel gerechnet. Dies wäre auf Stan-
dard-Rechnern nicht möglich.

n Alexander Ludwig 
http://ukoeln.de/TFWRI 

Illustration der Pentagon-Gleichung für topologische Phasen.

HPC in der volkswirtschaftlichen Forschung

Entscheidungen eines Haushalts über den Lebenszyklus.
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Molekulardynamische Unter-
suchungen von kohlen-hydrat-
basierten Flüssigkristallen

Handbücher des Regionalen Rechenzentrums
Niedersachsen (RRZN) 

Viele Titel der RRZN-Handbuch-Reihe werden vom RRZK-Helpdesk im 
Weyertal 121 zum Selbstkostenpreis verkauft. Beachten Sie bitte, dass 
die RRZN-Handbücher nur an Studierende und Beschäftigte der Uni-
versität zu Köln, der Fachhochschule Köln, der Deutschen Sporthoch-
schule sowie der Musikhochschule Köln zu deren eigenem Gebrauch 
abgegeben werden dürfen. 

Liste der am RRZK verfügbaren Handbücher des RRZN: 
http://ukoeln.de/JY6Y9

Maple 16 lizenzen für Studierende

Ab sofort können Studierende der Uni Köln Maple 16 Lizenzen 
über den Online-Softwareshop der Universität zu Köln für 25 
Euro (inklusive Mehrwertsteuer) bestellen und herunterladen. 

Studierende dürfen eine Lizenz zur Installation auf einem 
privaten Rechner für den nicht-kommerziellen Gebrauch zu pri-
vaten und Studienzwecken erwerben. Nach dem Ausscheiden 
aus der Universität darf die Lizenz im Rahmen der beschrie-
benen Bedingungen weiterhin genutzt werden. 
http://ukoeln.de/2HFD7

Windows 8 und Office 2013 über die 
Campuslizenz verfügbar

Beschäftigte und Einrichtungen der Universität zu Köln kön-
nen das neue Microsoft Betriebssystem Windows 8 sowie  
Office 2013 im Rahmen der Campuslizenz ab sofort für eine Be-
arbeitungsgebühr von 5 Euro über den Online-Softwareshop 
bestellen und herunterladen.
http://ukoeln.de/5KD4C

Newsfeed

Flüssigkristalle begegnen uns im täg-
lichen leben vor allem in Displays, 
Flachbildschirmen, Fernsehern oder 
laptop-Computern. aber auch dar-
über hinaus spielt dieser besondere 
aggregatzustand der Materie eine 
wichtige Rolle.

 In der Kommunikationstechnolo-
gie und Signalverarbeitung werden 
Flüssigkristalle in besonders schnell 
schaltenden optischen Bauelemen-
ten eingesetzt. Und auch in der 
Natur spielen flüssigkristalline Zu-
stände eine essentielle Rolle, ins-
besondere bei den Zellmembranen, 
aber auch die Erbsubstanz DNA 
zeigt unter bestimmten Bedingun-
gen flüssigkristallines Verhalten. 

Unter dem Aspekt der flüssig-
kristallinen Naturstoffderivate be-
schäftigen wir uns in unserer Ar-
beitsgruppe mit der Synthese, der 
Charakterisierung und der Simu-
lation von kohlenhydratbasierten 
Flüssigkristallen. Kohlenhydrate 
stellen für die chemische Synthe-
se eine sehr attraktive Klasse von 
Ausgangsverbindungen dar, da sie 
natürlichen Ursprungs, und damit 
„nachwachsend“, umweltfreund-
lich und hoch funktionalisiert sind; 
sie unterstützen somit eine nach-
haltige Chemie.

Flüssigkristalline Phasen zeich-
nen sich gegenüber den vollkom-
men ungeordneten „normalen“ 
(isotropen) Flüssigkeiten durch 

eine hohe molekulare Ordnung 
aus, sie liegen thermodynamisch 
zwischen dem festen, hochgeord-
neten kristallinen und dem isotrop 
flüssigen Aggregatzustand. Mo-
lekulardynamische Simulationen 
solcher Phasen mit atomarer Auf-
lösung sind extrem anspruchsvoll 
und aufwändig, erlauben jedoch, 
die supramolekulare Organisation 
vorherzusagen und zu verstehen. 
Das Hochleistungscluster CHEOPS 
bietet die Möglichkeit, solche kom-
plexen Studien durchzuführen.

Die Simulation von Struktur-/
Eigenschaftsbeziehung und damit 
das Verständnis relevanter mole-
kularer und supramolekularer Pro-
zesse sind sowohl für neue phar-
makologische Ansätze als auch für 
technische Anwendungen von ho-
hem Interesse. 

Bestimmte Zuckerderivate zei-
gen einen direkten Phasenüber-
gang aus der isotropen Schmelze 
in dynamisch organisierte Schich-
ten, wie sie in ähnlicher Form auch 
in den Zellmembranen vorliegen. 
Für unsere Versuche und Simula-
tionsrechnungen haben wir ein 
solches Zuckerderivat (n-Dodecyl-
β-D-glucopyranosid, vergleiche 

Abbildung a) als Modellsystem ge-
wählt und mittels der GROMACS 
Programmsuite unter Verwendung 
des OPLS-Kraftfeldes berechnet.

In der Simulation wurde eine un-
geordnete Startkonfiguration (iso-
trope Flüssigkeit) in 5 K Schritten 
abgekühlt. Bereits die visuelle Un-
tersuchung bestätigte die Tendenz 
zur Ausbildung von supramoleku-
laren Schichtstrukturen (vergleiche 
Abbildung b), jedoch zeigt auch 
die Analyse der Orientierungsord-
nung eine spontane Ausrichtung in 
eine Richtung bei 474 K (vergleiche 
Abbildung c). Parallel zur Orientie-
rungsordnung bildet sich auch eine 
schichtartige Positionsordnung aus 
(vergleiche Abbildung d). 

Die experimentell gefundene 
smektische Phase konnte somit 
in diesen Simulationsrechnungen 
reproduziert werden, jedoch mit 
einem Versatz von 70 K im Ver-
gleich zu den experimentellen 
Werten. Bei Verwendung eines an 
ab-initio-Rechnungen gefitteten 
Kraftfeldes kann diese Diskrepanz 
weitgehend kompensiert werden.

n Sebastian Breuers, Dirk Blunk
http://ukoeln.de/GE5QF 

iT-Kurse an der Universität zu Köln

Das Regionale Rechenzentrum und die WiSo-IT-
Services der Universität zu Köln führen regelmä-
ßig in der vorlesungsfreien Zeit Kurse zu verschie-
denen Themen rund um IT und Computer durch. 
Dazu gehören einführende Veranstaltungen zur 
PC-Benutzung ebenso wie Fortbildungen im Be-
reich PC-Sicherheit oder Anwendungsentwicklung. 
Darüber hinaus werden regelmäßig auch Themen 
wie Grafik und Multimedia, Statistik und eLear-
ning behandelt. Einige Veranstaltungen, zum Bei-
spiel zu Office-Anwendungen, können im Rahmen 
des Studium Integrale angerechnet werden. 

Ausführliches Verzeichnis der Kurse des RRZK: 
http://ukoeln.de/4K5BY 

Ausführliches Verzeichnis der Kurse der WiSo-IT-Services:
http://ukoeln.de/818VA

Computerkurse

a) Struktur von n-Dodecyl-β-D-glucopyranosid. b) Abkühlen einer isotro-
pen Konfiguration (links; 490 K) führt zu einer smektischen Konfiguration 
(rechts; 415 K); rot: Zuckersubstrukturen; blau: Alkylsubstrukturen. c) Ent-
wicklung der Orientierungsordnung über die Temperatur. d) Entwicklung 
der Positionsordnung über die Temperatur.


