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EXECUTIVE SUMMARY
HPC-Einsatzgrad

In den meisten Bildungseinrichtungen, produzie-
renden und verfahrenstechnischen Unternehmen 
werden komplexe Berechnungen durchgeführt.

Aktuell setzen 67% 
der Unternehmen für 
die Berechnungen 
HPC-Infrastruktur ein. 
In Zukunft können 
oder wollen nur die 
wenigsten verzichten: 
der Einsatzgrad wird 
auf 93% steigen.

Für 67% steht die Energiee�izienz 
gegenüber konventioneller Hard-
ware im Vordergrund. Weiterhin 
sind Hardware-Performance (49%) 
und Fabric-Performance (46%) aus 
Sicht der Befragten überlegen.

Komplexe Berechnungen 
alltäglich

Gründe für spezielle 
HPC-Systeme

Anscha�ungskriterien

40% der Befragten setzen HPC aus der Cloud in 
purer (20%) oder hybrider (20%) Form ein. 

HPCaaS

Ziel des HPC-Einsatzes

20%
pure
Cloud

20%
hybrid
Cloud

8%
pure
Cloud

44%
hybrid
Cloud

Zukünftig
Aktuell

Einsatz-Hürden
Anscha�ungskosten41%

36%

36%

Betriebskosten

Technisches Know-how

67 Prozent

93 Prozent

Verfügbarkeit 
von Updates

51% 

44% 43% 

Betriebs-
kosten

Anscha�ungs-
kosten

2 1
3

Optimierung 
von Produkti-
onsprozessen

Kostensenkun-
gen bei der 
Entwicklung

Entscheidungs-
unterstützung 
durch exaktere 

Prognosen

61% 
52% 44% 

Treiber für HPC

56% Digitalisierung

51% Big Data

45% Internet of Things

In Zukunft steigt der Anteil auf 52% mit starker 
Verlagerung von purer Cloud (8%) auf hybride 
Modelle (44%).
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EINLEITUNG

Technologisch schreitet die IT seit Jahren in großen Schritten voran. Es werden 
an immer mehr Stellen mehr Datenarten erfasst und es werden größere Daten-
mengen in kürzeren Zeitspannen erzeugt. Das Wissen, das aus den Daten gewon-
nen werden kann, ist potenziell groß. Ein wichtiges Kriterium ist allerdings, wie 
schnell die Daten verarbeitet werden können. 

IT-Anlagen, die eigens für die Berechnung solch hochkomplexer Aufgaben ent-
wickelt worden sind, werden unter dem Begriff „High Performance Computing“ 
(HPC) zusammengefasst. Hinter dem Begriff stehen Systeme, die spezielle Hard-
ware-Architekturen, Parallelisierung und individuelle Programmierbarkeit für spezi-
fische Workloads miteinander kombinieren. Hochleistungsprozessoren, schneller 
Arbeitsspeicher und High-End-Switching-Fabric werden optimal aufeinander abge-
stimmt, sodass Rechenleistungen bis hin zu mehreren Peta-Flops in sehr großen 
Systemen ermöglicht werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden Status, Potential und Zukunft von 
HPC in Deutschland untersucht. Im Fokus standen zum einen die historisch 
HPC-nahen akademischen Einrichtungen und öffentlichen Verwaltungen und zum 
anderen kommerzielle Branchen, für die HPC gegenwärtig die größten Potentiale 
bietet: die Automobilindustrie, Maschinenbauer, sonstige Industrieunternehmen, 
Ingenieure sowie Chemie- und Biologieunternehmen. Zur Evaluierung wurden ins-
gesamt 75 Unternehmen ab 50 Mitarbeitern befragt, die komplexe Berechnungen 
durchführen und dafür HPC 
einsetzen, planen einzuset-
zen oder sich grundsätzlich 
vorstellen können, HPC dafür 
einzusetzen. 
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In verschiedenen Branchen gehören gewisse Tätigkeiten einfach zum Geschäft. 
Zu diesen Tätigkeiten gehören mittlerweile auch komplexe Berechnungen wie 
Modellierungen und Simulationen. So sind beispielsweise viele Bildungsein-
richtungen seit vielen Jahren im Besitz von Rechenclustern, die für komplexe 
Berechnungen in der Forschung verschiedenster Disziplinen eingesetzt werden. 
Und auch im kommerziellen Bereich werden Maschinen, Bauteile und Produkte 
mittlerweile meist erst modelliert bevor Prototypen produziert werden, Einsatz-
szenarien und Belastungen vor dem eigentlichen Einsatz simuliert und mit der 
stetigen Etablierung des 3D-Drucks wird der Bedarf nach exakten Modellen noch 
größer. 

Verschiedenste Berechnungen erfordern hohe 
Speicher- und Rechenkapazitäten. So stehen 
am Anfang oft Modellierungen von Produk-
ten, Prozessen und Systemen, die dann unter 
anderem die Basis für Simulationen sind. Die 
Modellierung wird von den Befragten weni-
ger häufig als komplexe Berechnung genannt 
als die Simulation. In vielen Fällen können die 
Modelle zwar aufwändig sein, sind aber nicht 
zwingend sofort komplexe Berechnungen, die 
konventionelle Rechner nicht mehr leisten kön-
nen. 

Einzelne Modelle von ganzen Produktionsanla-
gen oder Fahrzeugen können natürlich trotz-
dem sehr groß und detailreich werden, sodass 
auch deren Berechnung und Bearbeitung spe-
zielle Kapazitäten erfordert. Erst bei der Simu-
lation werden aber modellierte Objekte, Sys-
teme und Umweltbedingungen in Verbindung 
gebracht und um die Dimension Zeit erweitert.

KOMPLEXE BERECHNUNGEN GEHÖREN 
HÄUFIG ZUM ALLTAG

Modellierung von 
Produkten, Prozessen 

oder Systemen

41%
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Die momentan am häufigsten als komplex beur-
teilten Berechnungen sind daher die Simula-
tionen. In Chemie- und Pharma-Unternehmen 
werden beispielsweise im Rahmen des „Chemi-
cal Engineerings“ biologische, chemische und 
physikalische Reaktionen und Prozessabfolgen 
simuliert, um Anlagen und Reaktionsketten so 
aufzubauen, dass eine stabile und sichere Pro-
duktion erreicht wird. Sobald die Anlage errich-
tet ist können dann die während der Produktion 
erzeugten Daten in Echtzeit in die Simulation 
eingespielt werden, um den Prozessablauf wei-
ter zu kontrollieren und gegebenenfalls sofort 
zu korrigieren. 

Im Fahrzeugbau werden Systeme simuliert, 
zum Beispiel das Zusammenspiel von einem 
Fahrzeug, dessen Bediener und seiner Umwelt: 
etwa wie effizient ein komplexes Nutzfahr-
zeug wie ein Mähdrescher bei der Ernte ver-
schiedener Getreidearten ist, in Abhängigkeit 
von Untergrund, Temperatur und Wetter und 
wie der Fahrer beim Bedienen des Fahrzeugs 
durch Sensorik und Automatisierung am bes-
ten unterstützt werden kann.

Die Visualisierung der zahlen- beziehungsweise 
wertebasierenden Simulationen und Modellie-
rungen ist eine ebenso häufig genannte Berech-
nung. Aus der Simulation entstehen zunächst 
nur riesige Datensätze, die noch interpretiert 
werden müssen. Aufgabe der Visualisierung ist 
es, diese Datensätze in eine leichter zu erfas-
sende Form zu bringen, das heißt in geordnete 
Tabellen, Graphen, Abbildungen oder sogar Ani-
mationen. 

Im Mähdrescher-Beispiel könnte das bedeuten, die 
Simulation mit zehn Getreidearten und zehn Wet-
terszenarien durchzuführen und die Ergebnisse 
der Durchläufe graphisch gegenüberzustellen. 

Prozess-, System- oder 
Gruppen-Simulationen

51%

Visualisierung von 
Simulationen und 

Modellen

49%
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Im Fahrzeugbau können Crashtests visuali-
siert werden, um unterschiedliche Material- 
und Baugruppenbewegungen während eines 
Zusammenstoßes sichtbar zu machen.

Die dritte Berechnungsgattung ist Big Data 
beziehungsweise High Performance Data 
Analytics. Obwohl beide nicht trennscharf 
definiert sind, steht Big Data Analytics für 
die generelle Verarbeitung riesiger, heteroge-
ner Datenmengen, während High Performance 
Data Analytics zusätzlich auf eine extrem 
schnelle Verarbeitung dieser Datenmengen 
abzielt, zum Beispiel wenn Echtzeit-Entschei-
dungen aus den Daten abgeleitet werden sollen.  
So werden beispielsweise beim Hochfrequenz-
aktienhandel im Bereich von Sekundenbruch-
teilen Aktien gehandelt. Für eine möglichst 
gewinnbringende Entscheidung müssen die 
aktuellsten Informationen möglichst schnell 
und ununterbrochen in den Algorithmus ein-
fließen. 

In jedem dritten befragten Unternehmen wer-
den zudem Grafikdesign, Rendering und CGI 
betrieben. Oft gilt es hochwertige Produktent-
würfe, Animationen oder Videos für die Pro-
duktentwicklung oder Werbezwecke zu desi-
gnen und zu rendern. 3D-Technologien sowie 
extrem hohe Auflösungen in Kombination mit 
Simulations-Bedingungen machen solche 
Berechnungen mittlerweile extrem aufwändig. 
Berechungen, die dem großen Komplex Arti-
ficial Intelligence beziehungsweise Machine 
Learning zugeordnet werden können, finden 
bis dato noch weniger häufig aber trotzdem 
in gut jedem dritten befragten Unternehmen 
statt und auch reine theoretische mathemati-
sche Prozesse, die keinem der oberen Szena-
rien zugeordnet werden können, werden selte-
ner berechnet.

Big Data bzw. High 
Performance Data 

Analytics

49%

D
es

ig
n,

 R
en

de
ri
ng

, C
G

I

A
rt

i�
ci

al
 In

te
lli

ge
nc

e,
 

M
ac

hi
ne

 L
ea

rn
in

g,
 D

ee
p 

Le
ar

ni
ng

S
im

ul
at

io
n 

th
eo

re
ti

sc
he

r 
m

at
he

m
at

is
ch

er
 P

ro
ze

ss
e

37%
35% 33%

7



Das hochperformante Unternehmen

KOMPLEX JA, ABER AUCH SCHNELL?

Komplexe Berechnungen sind in den untersuchten Branchen der Studie also all-
täglich. Der Anspruch, das Ergebnis einer Auswertung schon nach wenigen Augen-
blicken in den Händen halten zu können, ist aber oft Basis für den sinnvollen und 
wirtschaftlichen Einsatz. Entscheidend ist also, wie schnell die Berechnungen 
durchgeführt werden. Auswertungen riesiger Datenmassen und Berechnungen 
komplexer Simulationen und Modelle können zwar auf konventioneller Infrastruk-
tur durchgeführt werden, dann allerdings mitunter Stunden, Tage oder sogar 
Wochen dauern. In einigen kommerziellen Anwendungen sind schon im Bereich 
von Stunden – im Beispiel des Hochfrequenzaktienhandels schon nach Minuten 
oder sogar Sekunden – viele der Daten „veraltet“ und im akademischen Bereich 
konkurrieren Forscher wegen der zu langsamen Abarbeitung vieler Aufträge um 
die wertvolle aber begrenzte Rechenzeit.

Investitionen in spezielle HPC-Infrastruktur können daher sinnvoll sein, wenn 
durch den Einsatz Prozesse und dadurch auch Markteinführungszeiten deutlich 
verkürzt, Materialeinsätze und Fehlproduktionen verringert und bessere Entschei-
dungen getroffen werden können, weil im gleichen Zeitraum wie vorher statt 
einer Simulation einhundert Simulationen durchgeführt wurden.

33%

20%

20%

27%
Nein (herkömmliche 
IT-Infrastruktur oder noch 
keine komplexen Berech-
nungen)

Hybrides Modell aus 
eigener und Cloud-Dienst-

leister HPC-Infrastruktur Infrastruktur von Cloud-Dienst-
leistern (HPC-as-a-Service)

Eigene HPC-Infrastruktur 
(on-premises)

Basis: 75 Unternehmen

Setzen Sie aktuell spezielle HPC-Infrastruktur 
für komplexe Berechnungen ein und wenn ja, 
welches Betriebsmodell nutzen Sie? ?

Alle Bet

rie
bs

m
od

el
le

 6
7%
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Gut jedes vierte der befragten Unternehmen betreibt bereits oder wird aus diesem 
Grund HPC-Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum betreiben. Weil die Berech-
nungen und die Intensität der Nutzung zwischen verschiedenen Anwendungss-
zenarien deutlich variieren kann und auch die Anlagen selbst in ihren Konfigura-
tionsmöglichkeiten höchstvariabel sind, wurde die Größe der Anlagen nicht 
erfasst. Kleinere HPC-Anlagen mit einem Server und rund 200 Rechen-
kernen sind ab circa 50.000 Euro erhältlich und können Größen-
dimensionen der Supercomputerklasse mit zehntausenden 
Rechenkernen erreichen, deren Anschaffungskosten dann 
im acht- oder sogar neunstelligen Bereich liegen können.  

Neben vielen anderen Dienstleistungen wird 
auch HPC bereits von den meisten bekannten 
Cloud-Dienstleistern as-a-Service angeboten 
und von jedem fünften Unternehmen in 
Anspruch genommen. Äquivalent zu ande-
ren Cloudangeboten wird damit auch klei-
neren Unternehmen oder Unternehmen, 
die aufgrund geringer Nutzungsinten-
sität nicht in eigene Anlagen investie-
ren wollen, die Möglichkeit geboten, 
kostenflexibel Berechnungen durch-
zuführen. Um Datenschutzproble-
men vorzubeugen oder die Kosten-
struktur noch weiter zu optimieren, 
bieten sich zudem hybride Modelle 
an. So können beispielsweise kleinere 
Modelle und Simulationen oder häufige 
Testberechnungen beliebig oft und günstig 
auf eigener Infrastruktur durchgeführt werden, 
während die ausführlichen und großen Simulati-
onen dann an einen Dienstleister übergeben werden. 
Auch diese Option nimmt rund jeder fünfte Befragte in 
Anspruch.

In Summe nutzen 
zwei von drei Unter-
nehmen eigene oder 
Cloud-HPC-Infrastruk-
tur. Weitere 12 Prozent 
führen zwar schon 
komplexe Berechnun-
gen durch, nutzen dafür 
aber ausschließlich 
herkömmliche IT-Infra-
struktur.
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INVESTITIONSABSICHTEN

In Summe setzen also schon 67 Prozent der Studienteilnehmer HPC-Lösungen 
ein. Von diesen 67 Prozent nutzen aktuell zwei Drittel eigene HPC-Infrastruktur 
in on-premises oder hybriden Betriebsmodellen. Dieser Anteil wird zukünftig noch 
weiter steigen. So planen rund drei Viertel der bisher noch nicht oder nur mit 
herkömmlichen IT-Anlagen rechnenden Unternehmen, zukünftig in eigene HPC-In-
frastruktur zu investieren. Hinzu kommen zwei Drittel der puren HPCaaS-Nutzer, 
die durch den Aufbau von On-premises-Infrastruktur ein hybrides Modell aufbauen 
wollen. Der Anteil der Studienteilnehmer mit On-premises-HPC-Systemen wird 
somit von 47 Prozent auf 85 Prozent steigen.

Basis: 75 Unternehmen

Planen Sie zukünftig spezielle HPC-Infrastruk-
tur für komplexe Berechnungen einzusetzen 
oder das Betriebsmodell zu wechseln? ?

Infrastruktur von Cloud-Dienst-
leistern (HPC-as-a-Service)

7%

44%

8%

41%

Nein (herkömmliche IT-Infrastruktur oder 
noch keine komplexen Berechnungen)

Hybrides Modell aus 
eigener und Cloud-Dienst-
leister HPC-Infrastruktur

Infrastruktur von 
Cloud-Dienstleistern 
(HPC-as-a-Service)

Eigene HPC-Infrastruk-
tur (on-premises)

Gesamt on-pre
m

is
es

 8
5

%

Gesamt C
lo

ud
 5

2
%

Alle Betrie
bsm

od
el

le
 9

3
%
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In welchem Zeitraum planen Sie in 
Cloud-HPC-Lösungen zu investieren? ?

Noch innerhalb 
dieses Jahres

Im kommenden 
Jahr

Innerhalb der 
nächsten 1-3 Jahre

Frühestens in 3 
Jahren oder später

17%

9%

35% 39%

Basis: 23 Unternehmen
Filter: Hybrides Modell oder HPC-as-a-Service

Gleichzeitig sinkt der Anteil purer HPCaaS-Nutzer durch die Investitionen in Hyb-
rid-Modelle von 20 Prozent auf 8 Prozent. Insgesamt nimmt aber der Anteil aller 
HPCaaS-Nutzer (pur und hybrid) von ehemals 40 Prozent auf 52 Prozent zu. In 
Summe ergibt sich für die Zukunft damit ein Einsatzgrad von 93 Prozent für 
HPC-Infrastrukturen sämtlicher Betriebsmodelle.

78 Prozent der Unternehmen mit eige-
ner beziehungsweise geplanter eigener 
HPC-Infrastruktur betreiben diese auch 
im eigenen Rechenzentrum, nur 22 
Prozent bei einem Colocation Provider.

Gut die Hälfte der Neu-Investionen in 
HPCaaS finden noch in diesem oder 
dem nächsten Jahr statt, nur 9 Pro-
zent in frühestens 3 Jahren. 
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GRÜNDE FÜR HPC STATT 
KONVENTIONELLER HARDWARE
Der grundsätzliche Vorteil von HPC − die schnelle Datenverarbeitung großer 
Datenmengen − wurde schon angesprochen. Eine Frage könnte trotzdem lauten: 
Warum HPC, wenn ich theoretisch und mit viel Geduld auch mit konventioneller 
Hardware die gleichen Resultate erzielen könnte? 

Aus Sicht der Befragten ist die Energieeffizienz der zentrale Vorteil. Kon-
ventionelle Prozessoren und Speichermodule sind „Allrounder“, können also 
viele unterschiedliche Berechnungen durchführen, erreichen dabei aber 
nie ein optimales Verhältnis von Energie zu Rechenleistung. Es muss also 
mehr Energie eingesetzt werden als nötig und das bei geringerem Output.  

HPC-Hardware hingegen besitzt eine spezielle Architektur, die zweckgebunde-
ner ist und für jede Berechnung neu programmiert wird, sodass letztendlich der 
maximale Output bei möglichst geringem Energieaufwand generiert wird. Zudem 
altert gerade im High-End-Segment die Hardware schnell. Um Fortschritte bei 
der Energieeffizienz und der damit verringerten Abwärme ausnutzen zu können, 
sind daher Erneuerungszyklen von circa drei Jahren üblich. Rund 43 Prozent der 
HPC-Infrastruktur-Besitzer haben diese Grenze momentan bereits überschritten.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

67%

49%

46%

42%

29%

Basis: 55 Unternehmen
Filter: Keine Standard-Hardware

Warum setzen Sie spezielle HPC-Lösungen 
ein statt Standard-Hardware?

Energiee�izienz

Performance – Nodes (Prozessoren & Speicher)

Performance – Fabric (Netzwerkequipment)

Maximaler Ausbau oder Packungsdichte 
im Datacenter erreicht

E�ektivere/e�izientere Programmierung 
und Betrieb

?
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Weiterhin zentrales Argument für jeweils knapp die Hälfte der Befragten ist einer-
seits die Performance von Nodes und andererseits die Performance des verbin-
denden Fabrics – unabhängig von ihrer Energieeffizienz. 

Denn durch den zielgerichteten Einsatz werden Geschwindigkeiten erreicht, die 
mit konventioneller Hardware schlichtweg unmöglich sind. Große Rechenanla-
gen können zwar große Berechnungen grundsätzlich relativ schnell durchführen, 
sind allerdings beschränkt, was die Verteilung auf verschiedene Recheneinhei-
ten angeht. HPC-Systeme hingegen können die Berechnungen auf zehntausende 
Knoten verteilen und besitzen durch schnellste Switches und Kabel auch hier die 
technischen Voraussetzungen, damit diese Verteilung in Mikrosekunden stattfin-
det. 

Hinzu kommt für einige Unternehmen ein Platz- beziehungsweise Wärmeprob-
lem. Wenn das Rechenzentrum voll ist oder so dicht belegt, dass die Abwärme 
nicht mehr abgeführt werden kann, gibt es nur zwei Auswege: ein neues Rechen-
zentrumsgebäude bauen, das mit allen benötigten Anlagen sehr teuer ist oder 
bestehende Hardware ersetzen, um die Leistungsausbeute pro Quadratmeter 
IT-Fläche zu verbessern.

13
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ZIELE DES HPC EINSATZES 

Letztendlich sind die komplexen Berechnungen in 
schnellstmöglicher Zeit nur Mittel zum Zweck. Die eigent-
lichen Ziele sind unterschiedlich. Am häufigsten wird die 
Optimierung von Produktionsprozessen genannt. Das 
anfangs erläuterte Beispiel der Chemie- und Pharmaun-
ternehmen sei hier nochmal erwähnt: nicht nur wird vorab 
auf Basis von Simulationen die Produktion optimiert, son-
dern auch danach ständig mit den aktuellen Sensordaten 
aus den Anlagen wieder ein Stück in die Zukunft simuliert, 
um jederzeit präventiv zur Vermeidung von Ausfällen oder 
Qualitätsmängeln eingreifen zu können.

Basis: 75 Unternehmen | Mehrfachnennungen

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem (poten-
tiellen) Einsatz von HPC? ?

Optimierung von Produk-
tionsprozessen

Entscheidungsunterstüt-
zung durch genauere 

Prognosen/Vorhersagen

44%

Kostensenkungen bei der 
Entwicklung

52%

(Weiter-)Entwicklung von 
Geschäftsfeldern/Produkten/

Services

39%

Unterstützung von 
betrieblichen Prozes-
sen und Mitarbeitern

35%

Verkürzung von Entwick-
lungszyklen/Entwick-

lungsprozessen

32%

61%
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Mehr als die Hälfte der Unternehmen erhofft sich zudem Kostensenkungen bei 
der Entwicklung. Weil Produkte vorab designt, modelliert und deren Einsatz in der 
gleichen Zeit ausgiebiger und variationsreicher simuliert werden kann, entfallen 
beispielsweise beim Prototypenbau und dem anschließenden Test der Prototy-
pen einige Arbeitsschritte, weil Fehlentwicklungen früh erkannt und aussortiert 
werden. Das wirkt sich neben den Kosten auch positiv auf die von jedem dritten 
befragten Unternehmen genannten Verkürzung von Entwicklungszyklen aus.

44 Prozent der Unternehmen nutzen die Berechnungen zur Entscheidungsun-
terstützung: bestehende Datensatzanalysen werden deutlich erweitert, was zu 
exakteren und schnelleren Prognosen führt. Auch das eigene Portfolio wird von 
39 Prozent der Unternehmen durch neue Möglichkeiten der Datenanalyse weiter-
entwickelt, beispielsweise durch neue Services wie „Predictive Analytics“ – ein 
Dienst, der auch in vielen maschinenlastigen Industriekonzernen innerbetriebliche 
Unterstützung leistet.
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ANSCHAFFUNGSKRITERIEN

Bei der Anschaffung von HPC-Infrastruktur sollten einige Faktoren berücksich-
tigt werden. Denn weil es sich hierbei um professionelles High-End-Equipment 
handelt, sind je nach Größe des Systems unter Umständen höhere Investitionen 
notwendig. Die Anschaffungskosten sind daher zwar bereits ein wichtiges Kri-
terium, rangieren aber nach Ansicht der Befragten in der Wichtigkeit hinter zwei 
anderen Aspekten.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Basis: 40 Unternehmen 
Filter: Eigene HPC-Infrastruktur oder hybrides Modell

sehr wichtig

23% 28% 22% 15% 12%

22%

18%

20% 23% 25%

25%

20% 15% 32% 10%15%

12% 22% 13% 23%

22%

25% 25% 12% 15%

22% 15% 23% 15%

3%

5%

5%

5%

5%

Bitte bewerten Sie die Wichtigkeit der 
folgenden Faktoren bei der Bescha�ung 
von HPC-Infrastruktur. ?

Anscha�ungskosten

Betriebskosten

Service (Beratung, Implemen-
tierung, Handbücher etc.)

Vorkon�gurierte/optimierte 
Software-Hardware-Systeme

Zerti�zierungen der Komponenten

Verfügbarkeit von aktuellen 
Treibern, Software-Updates etc.

wichtig

eher wichtig

eher unwichtig

unwichtig

sehr unwichtig

keine Angabe

(Sortiert nach „sehr wichtig“ und „wichtig“)

5%
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Die Betriebskosten sind aus Sicht der Teilnehmer das wichtigste Anschaffungs-
kriterium. Das ist durchaus schlüssig, denn hohe Rechenkapazitäten haben einen 
hohen Energiebedarf für Berechnung und Kühlung und Energie ist wiederum teuer. 
Hinzu kommen mit Einrichtung, Wartung, Bedienung und Programmierung weitere 
Kostenposten, die sich je nach Nutzungsdauer der Infrastruktur zu beträchtli-
chen Posten aufsummieren können. 

Für ebenfalls fast die Hälfte der Befragten sehr wichtig oder wichtig ist die Verfüg-
barkeit aktueller Software und Treiber. Neben Funktionalität, Performance und 
Sicherheit stellen stets aktuelle Treiber im Idealfall eine dauerhafte Kompatibilität 
der Komponenten untereinander sicher. Das ist gerade in heterogenen, selbst 
aufgebauten HPC-Umgebungen fortgeschrittener Nutzer wichtig. Hier reiht sich 
auch die Zertifizierung und damit die vom Hersteller zugesicherte Kompatibilität 
mit Produkten anderer Hersteller ein.

Ein Punkt, der ebenfalls auf diese Problematik abzielt, ist das Angebot vorkonfi-
gurierter Systeme. Diese sind bereits auf verschiedene Workloads abgestimmt 
und daher definitiv in sich kompatibel sowie leicht um baugleiche Hardware erwei-
terbar. Allerdings im Gegenzug natürlich eingeschränkter, was das Customizing 
und die Erweiterung um systemfremde Hardware angeht. Dafür bekommen tech-
nisch weniger versierte HPC-Interessenten ein funktionierendes HPC-System, 
ohne sich zu tief in die technischen Feinheiten einarbeiten zu müssen. Gut jedes 
dritte Unternehmen hält die Option solcher HPC-Systeme „von der Stange“ bei 
der Anschaffung für wichtig.
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DIGITALISIERUNG, BIG DATA UND IOT 
BRINGEN DEN HPC-BOOST
56 Prozent der Befragten glauben, dass Digitalisierung HPC besonders attraktiv 
oder sogar notwendig machen wird. Weil nach einer erfolgreichen Digitalisierung 
sämtliche Geschäftsprozesse, deren Inhalte und sogar die Metadaten erfasst 
werden, werden umfangreiche Analysen möglich. Ähnliche Meinungen herrschen 
bezüglich Big Data, auf das mit High Performance Data Analytics bereits ein 
HPC-Konzept zugeschnitten wurde. IIoT, das Industrial Internet of Things, quasi 
die industrielle Spezialform der „normalen Digitalisierung“, erzeugt nicht nur viele 
Daten, sondern ist auch abhängig von einer extrem schnellen Verarbeitung, um 
sofort und möglichst selbstständig auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagie-
ren. Das gilt auch für Artificial Intelligence beziehungsweise Machine Learning: 
die künstliche Intelligenz muss nicht nur mit möglichst vielen Daten trainiert wer-
den, sondern in verschiedenen Einsatzszenarien auch in Echtzeit reagieren kön-
nen – zum Beispiel bei Fahrzeugassistenzsystemen. 

Digitalisierung 56%
Big Data 51%
Industrial Internet of Things, Industrie 4.0 45%
Arti�cial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning 39%
E-Government, E-Health, E-Education 37%
Commercial Internet of Things, Smart Home 32%
Smart Building, Smart Grid/Metering, Smart City, Smart Economy 29%

Autonome Fahrzeuge, Smart Mobility 25%
Virtual/Augmented Reality 13%

Robotics 12%

Basis: 75 Unternehmen | Mehrfachnennungen

Durch welche industriellen und technologi-
schen Trends wird der Einsatz von HPC Ihrer 
Meinung nach besonders attraktiv bzw. 
sogar notwendig werden? ?

18



Das hochperformante Unternehmen

ANALYTICS UND DATA MINING VON 
BESONDEREM INTERESSE 
Der Fokus der Anwender ist relativ eindeutig: Analysen, Analysen, Analysen. Das 
interessanteste Thema im großen Themengebiet „Artificial Intelligence“ sind aus 
Sicht der Befragten Prognosen. Was Wetterdienste seit Jahrzehnten professiona-
lisieren, möchten Anwender auch gerne in ihr Forschungsgebiet oder Geschäfts-
feld übertragen: beispielsweise die Modellierung und Simulation des eigenen 
Business, seiner Umwelt und neuer Geschäftsideen, um deren Erfolgsaussichten 
vorab abschätzen zu können. Auch das mit etwas Abstand folgende Data & Text 
Mining folgt Analysezwecken. Diesmal nicht primär in Form zukunftsgerichteter 
Entscheidungshilfen, sondern oberflächlich ausgedrückt durch die Entdeckung 
von bisher unerkannten Verbindungen, Mustern und Trends in bestehenden 
Daten. Und auch der dritte Platz geht an Analysen in ihrer hochperformanten 
Ausprägung als Predictive Analytics und High Performance Data Analytics – für 
besonders schnelle (Echtzeit-)Reaktion auf ständigen Input.

Direkte Anwendungen aus Endnutzersicht, die zu einem Input schnell den pas-
senden Output liefern, also zum Beispiel eine Übersetzung beim Text to Speech, 
ein intelligentes FAQ in Form von Software Bots oder ein schnelles und passen-
des Suchergebnis bei Suchdiensten werden ebenfalls häufig als interessante 
Themen identifiziert, reihen sich aber hinter den eher innerbetrieblichen Anwen-
dungsszenarien mit Analyseschwerpunkt ein.

Prognosen

Data & Text Mining

Predictive Analytics/High Performance Data Analytics

„Text to Speech“ & „Speech to text“

Software Bots

Natural Language Processing

Suchdienste/-maschinen

Bildanalyse/Visual Recognition

Autonome Fahrzeuge, Roboter, Humanoide

Basis: 75 Unternehmen | Mehrfachnennungen

Welche Themen aus dem Bereich „Arti�cial 
Intelligence“ / „Machine Learning“ / „Deep 
Learning“ sind für Sie besonders interes-
sant? ?

53%

37%

37%

31%

28%

28%

28%

27%

8%
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HÜRDEN FÜR DEN EINSATZ

Ein Drittel der Befragten setzt zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei HPC-Infra-
struktur ein. Hauptgrund dafür sind beziehungsweise waren bisher die Anschaf-
fungs- und Betriebskosten, die auch schon bei den Anschaffungskriterien hohes 
Gewicht hatten. Zudem fehlt es in jedem dritten Fall an technischem Know-how, 
seltener an methodischem Know-how für die eigentliche Datenanalyse. Ein feh-
lender beziehungsweise unwirtschaftlicher Business Case oder eine ROI-Analyse, 
um die Wirtschaftlichkeit zu bestimmen, war beziehungsweise ist für jedes fünfte 
Unternehmen ein Problem. Zudem hat ein Teil der Unternehmen noch Probleme 
mit der Datenerhebung.

Basis: 22 Unternehmen | Mehrfachnennungen
Filter: Berechnungen geplant oder aktuell nur 

HPC-as-a-Service im Einsatz

Welche Gründe sprechen aktuell noch gegen 
Investitionen oder den Einsatz von HPC in 
Ihrem Unternehmen? ?

Anscha�ungskosten (CAPEX)

Betriebskosten (OPEX)

Fehlendes techni-
sches Know-how

Risiko, Erforderliche ROI-Ana-
lyse zur Bestimmung der 
Wirtschaftlichkeit fehlt

Fehlendes metho-
disches Know-how

Business Case/Geschäfts-
modell nicht wirtschaftlich

Daten werden noch 
nicht erhoben oder 

Datenqualität unzurei-
chend

Zu schnelle Erneuerungs-
zyklen für Hardware

41%

36%

36%

27%
23%

23%

18%

14%
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FAZIT

Komplexe Berechnungen gehören in vielen Bildungseinrichtungen, produzieren-
den und verfahrenstechnischen Unternehmen zum Alltag. Trends wie die Digita-
lisierung, Big Data, IoT und Artificial Intelligence lassen die Datenmengen weiter 
steigen und eröffnen neue Möglichkeiten der Datenanalyse, die mit konventionel-
len IT-Systemen häufig nicht mehr bewerkstelligt werden können. 

Auch wenn in einigen Unternehmen, die HPC bisher noch nicht explizit betrie-
ben haben, Anschaffungs- und Betriebskosten ein gewichtiger Punkt gegen den 
Einsatz waren, so wird in Zukunft kaum ein Unternehmen auf HPC verzichten 
können oder wollen, zumal die Wirtschaftlichkeit in weitaus weniger Fällen das 
Problem war oder ist. 

Hinzu kommt, dass sich die Verbreitung der Cloud auf nahezu sämtliche Bereiche 
der IT und somit auch auf HPC ausgebreitet hat, sodass mit reinen Cloudmodellen 
oder den in dieser Studie noch beliebteren hybriden HPC-Modellen attraktive Alter-
nativen entstanden sind. In Kombination mit den handlicheren, vorkonfigurierten 
HPC-Systemen, die man bei Bedarf erweitern kann, eröffnen sich auch kleineren 
und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeiten der Modellierung, Simula-
tion, Virtualisierung und Analyse von komplexen Daten, ohne aus dem Stehgreif 
hohe Investitionen tätigen zu müssen. 

Zumindest die Teilnehmer dieser Studie planen in Zukunft beinahe ausnahmslos 
HPC einzusetzen, wohl auch weil die Konkurrenz nicht schläft und es mittlerweile 
zu viele Einsatzszenarios und Business Cases gibt, in denen sich die Ausgaben 
für die teure Infrastruktur schnell wieder über schnelle Entwicklungszyklen, ein-
gesparte Produktionskosten sowie schnellere, verbesserte und damit gewinn-
bringendere Entscheidungen rechnen.
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STUDIENDESIGN UND STICHPROBE

35%

21%
17%

27%

11%

9%
7%

Bildung, ö�entliche 
Verwaltungen

Maschinenbau 
(Hersteller und 
Zulieferer)

Industrie/produzie-
rendes Gewerbe

50 bis 99

CIO, IT-Leiter

Ingenieurbüros, 
Engineering

Automotive (Herstel-
ler und Zulieferer)

Chemie, Biotech, Healthcare 
(inkl. Pharmazie, Gentechnik)

100 bis 249 250 bis 999 1.000 bis 4.900 über 5.000

5% 20% 26% 32% 17%

4%CXO, andere Führungskraft

49%
IT-Mitarbeiter mit beratender/
leitender Funktion

8%Fachbereichsleiter

12%
Fachbereichs-Mitarbeiter mit 
beratender/leitender Funktion

Branche

Mitarbeiter

Position

Die Studie „Das hochperformante Unternehmen: Wie Unternehmen mit High Per-
formance Computing Forschung & Entwicklung beschleunigen und die Innovati-
vität steigern“ wurde von der techconsult GmbH im Auftrag der Intel Corpora-
tion konzipiert und durchgeführt. Im Mai 2018 wurden 75 Bildungseinrichtungen, 
Verwaltungen und Unternehmen ausgewählter Branchen der Größenklasse ab 
50 Mitarbeitern zum Thema HPC befragt. Ansprechpartner waren IT- und Fach-
bereichsleiter sowie IT- und Fachbereichsmitarbeiter mit leitender Funktion, die 
Angaben über den momentanen und zukünftigen Einsatz komplexer Berechnun-
gen und spezieller HPC-Infrastruktur machen konnten.
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