
Angefangen bei seinen 60.000 Kernen bis hin zu einem extrem energieeffizienten 
Rechenzentrum: Cedar ist der Star in der computergestützten Forschung, auf dem 
Gebiet der KI und für die lokalen Unternehmen

Das HPC-Cluster „Cedar“ der 
Simon Fraser University erregt 
Aufsehen in British Columbia

High Performance Computing (HPC) 
mit Intel® Omni-Path-Architektur

Cedar im Überblick:
•  Phase 1: 902 Knoten mit je 

2 Intel® Xeon® Prozessoren 
E5-2683A (ab April 2017 in 
Betrieb)

•  Phase 2: 640 Knoten mit je 2 Intel® 
Xeon® Platinum 8160 Prozessoren 
(seit April 2018 in Betrieb)

•  Intel® Omni-Path-Architektur

•  Unterstützt herkömmliche 
computergestützte Forschung, 
OpenStack*-Clouds und 
Singularity*-Container

Kurzübersicht
An der Simon Fraser University (SFU) in der kanadischen Provinz British Columbia war schon 
lange eine Upgrade der HPC-Infrastruktur fällig. Anfang 2017 installierte die Universität Cedar, 
einen 2-Sockel-Cluster mit 902 Knoten basierend auf Intel® Xeon® Prozessoren E5-2683A 
mit jeweils 16 Kernen. Zum Zeitpunkt der Installation war Cedar Kanadas leistungsstärkste 
akademische Ressource für Advanced Research Computing (ARC). Heute wird er von Forschern 
aus den verschiedensten Bereichen genutzt - von der traditionellen Simulationsforschung 
über die sozialwissenschaftliche Forschung bis hin zur künstlichen Intelligenz (KI). 

Problemstellung
Bis zum Jahr 1999 mussten Wissenschaftler der 
Simon Fraser University (SFU) wie Martin Siegert, 
die computergestützte Forschung betrieben, ihre 
Simulationen auf selbst gebauten Computern durchführen.  Doch 1999 beauftragte die IT-
Abteilung der Universität Siegert mit dem Aufbau ihres ersten zentralen Rechen-Clusters. 
„Damals bauten die Leute noch Beowulf*-Cluster, indem sie desktopähnliche Systeme 
zusammenfügten, auf denen Forscher Simulationen durchführen konnten“, so Siegert. „Wir 
haben damals ziemlich klein angefangen und sind seitdem stetig gewachsen.“

Das erste Cluster der Universität war ein 8-Knoten-System. Das Zweite, ein Cluster mit 96 
Knoten, wurde 2002 in Auftrag gegeben. 2009 wurde das dritte System in Betrieb genommen, 
ein HPC-Cluster mit 160 Knoten und Rechenknoten mit Quad-Core Intel® Xeon® Prozessoren 
5430, die über InfiniBand*-DDR-Architektur miteinander vernetzt sind. Zwei Jahre später 
wurde es um weitere 256 Knoten mit Dual-Hexa-Core Intel® Xeon® Prozessoren X5650 
erweitert. „Damit waren wir damals auf dem neuesten Stand der Technik“, meint Siegert. „Das 
Cluster wurde von Forschern aller Fachrichtungen genutzt, sowohl denjenigen der Simon 
Fraser University als auch von anderen Universitäten aus dem WestGrid-Forschungsnetzwerk.” 

In den kommenden fünf Jahren führten die Forscher ihre Berechnungen auf diesem 
System durch. Die Universität wartete auf zusätzliche Mittel, um eine neue HPC-Ressource 
aufbauen zu können. 

Lösung
Im Jahr 2016 wurde die SFU von Compute Canada, der kanadischen Organisation für ARC, 
dazu auserkoren, in ihrem Rechenzentrum ein neues nationales HPC-System einzurichten. 
Das war der Beginn eines Entwicklungsprozesses, an dessen Ende ein mit 902 Knoten und 
einer Rechenleistung von 1,3 petaFLOPS ausgestattetes HPC-Cluster stehen sollte – das zum 
Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme leistungsstärkste ARC-Cluster in ganz Kanada.

Die Entwicklung von Cedar
„Das neue System war darauf ausgelegt, bei nahezu jeder beliebigen Aufgabe gute 
Ergebnisse zu erzielen“, erklärt Siegert. „Sein ursprünglicher Name war GP2, die Kurzform 
von General Purpose System 2 (dt. System für universelle Zwecke). Aber am Ende nannten 
wir es Cedar, nach dem offiziellen Baum von British Columbia, dem Western Red Cedar (dt. 
Riesen-Lebensbaum). Es war dafür konzipiert, von Forschern aller Fachrichtungen genutzt zu 
werden. Deshalb ist Cedar auch kein homogenes System.“
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Ergebnisse
Cedar kommt in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen 
Forschungsbereichen zum Einsatz, z. B. für umfangreiche 
Molekulardynamik-Simulationen, die in der Chemie zur Entwicklung 
von Wirkstoffen durchgeführt werden - und fast ausschließlich 
zuerst auf dem Computer stattfinden. Mithilfe bioinformatischer 
Workloads werden komplexe Probleme der Genomanalyse und 
Proteinfaltung untersucht. Auch Materialforscher arbeiten mit 
groß angelegten Simulationen. Weitere Forschungszweige sind 
die Sozialwissenschaften und KI. „Wir verzeichnen ein enormes 
Wachstum bei KI- und Deep-Learning-Anwendungen“, erklärt 
Siegert, „zum Beispiel bei der natürlichen Sprachverarbeitung.“ 
Das System steht Forschern und Fakultäten des ganzen Landes 
zur Verfügung, egal welcher Fachrichtung. Die SFU verfügt daher 
über eine große Bandbreite an Anwendungen, die sich über 
alle Wissenschaften erstrecken, einschließlich der Kunst- und 
Sozialwissenschaften.

Siegert erzählt von einem besonders außergewöhnlichen Projekt 
aus dem Bereich der kriminologischen Forschung, bei dem 
echte polizeiliche Daten analysiert wurden. „Die Daten, die uns 
geliefert wurden, waren Rohdaten. Das Erste, was wir deshalb tun 
mussten, war, die Daten zu anonymisieren. Dann richteten wir die 
Datenbanken für die Forscher ein, und sie führten die Datenanalysen 
durch.”

Siegert berichtet auch von einer KI-Forschungsgruppe, die Cedar 
nutzt, um einen digitalen Englisch-Französisch-Übersetzer zu 
entwickeln. Die Gruppe verwendet KI auf den GPU-Knoten von 
Cedar, um den Übersetzer zu trainieren und seine Algorithmen 
zu optimieren. „Die haben mit ihrem Übersetzungsprogramm 
sogar mehrere Auszeichnungen gewonnen“, fügt Siegert hinzu. 
Die Intel® Omni-Path-Architektur unterstützt alle GPU-basierten 
Anwendungen, die auf mehreren Knoten verteilt ausgeführt werden.

Container und Clouds
Eine der Anforderungen an Cedar war, dass die Einrichtung einer 
OpenStack*-Cloud möglich sein sollte. Die Forscher brauchten 
eine Infrastruktur, in der sie ihre eigene Umgebung einrichten, ihre 
Betriebssysteme und Anwendungen hochladen und ihre Workloads 
ausführen konnten. Um das zu ermöglichen, partitionierten Siegert 
und seine Kollegen 128 Knoten für die Ausführung von OpenStack. 
Sie statteten sie mit 10 Gigabit Ethernet* für OpenStack und Intel® 
OPA aus, sodass die Knoten dynamisch zugewiesen werden und 
entweder in der Cloud oder auf dem größeren HPC-Cluster laufen 
können. 

Cedar läuft auf der Linux*-Distribution CentOS* 7. Allerdings 
arbeiten einige Forscher der SFU am Atlas-Projekt des europäischen 
Kernforschungszentrums CERN mit und verarbeiten riesige 
Datenmengen, die vom Großen Hadronen-Speicherring (Large 
Hadron Collider; LHC) stammen. Die Codes für dieses Projekt 
laufen auf CentOS 6. Um CentOS-6-Knoten auf Cedar einrichten 
zu können, entwickelte das Atlas-Team eine Methode, mit der 
sie Singularity*-Container auf dem Cluster laufen lassen können. 
Die Intel® OPA-Fabric unterstützt das gesamte Cluster – sowohl 
die containerisierten Workloads als auch die herkömmlichen 
Anwendungen. 

Attraktivität des Rechenzentrums
„Die Installation eines Systems von dieser Größenordnung hatte 
zudem positive Nebeneffekte für die Universität“, so Siegert weiter. 
„Forscher, die bis dahin versucht hatten, ihre Anwendungen auf 
kleineren Systemen laufen zu lassen, nutzten stattdessen Cedar. 
Sie konnten damit ganz andere Ergebnisse erzielen als zuvor, was 
wiederum andere Wissenschaftler hellhörig machte. So konnten wir 
Forscher aus anderen Bereichen gewinnen, die vorher nicht mit uns 
zusammengearbeitet hatten.“ 

Und das war noch nicht alles. Auch das neue Rechenzentrum der 
SFU erntete viel Aufmerksamkeit.

Cedar wurde vom kanadischen IT-Dienstleister Scalar Decisions* in 
Zusammenarbeit mit Dell* entwickelt und enthält unterschiedliche 
Knotentypen: 

•  Herkömmliche Rechenknoten mit zwei 16-Kern Intel® Xeon® 
Prozessoren E5-2683 v4 und 4 GB Speicher pro Kern bilden das 
„Arbeitstier“ unter den Clustern. Auf ihnen wird ein Großteil der 
Berechnungen ausgeführt.

•  FAT-Knoten mit bis zu 3 TB Speicher pro Knoten für Workloads, 
die nicht für die massiv-parallele Verarbeitung vorgesehen sind 
(z. B. Bioinformatik). 

•  GPU-Knoten mit vier NVIDIA* P100-Karten, die hauptsächlich für 
Anwendungen auf dem Gebiet der Molekulardynamik und der KI 
verwendet werden. 

•  Dem gesamten Cluster steht ein Speichersystem von 15 PB 
zur Verfügung.

Die Intel® Omni-Path-Architektur (Intel® OPA) stellt die Vernetzung 
innerhalb des Clusters und zum Speichersystem her. 

„Ursprünglich war ein System mit Inseln und jeweils 32 Knoten pro 
Insel geplant“, so Siegert. „Innerhalb jeder einzelnen Insel ist die 
Netzwerktopologie nichtblockierend. Wir gingen davon aus, dass wir 
innerhalb einer Insel parallele Anwendungen auf bis zu 1024 Kernen 
laufen lassen könnten.“ 

Während des Ausschreibungsprozesses stellten Siegert und seine 
Kollegen fest, dass sie mit dem Intel® OPA-Netzwerk eine viel 
leistungsfähigere Infrastruktur aufbauen konnten.  „Das gesamte 
Cedar-System nutzt jetzt ein im Wesentlichen homogenes, auf 
Intel® OPA basierendes Netzwerk. Die Inseln gibt es immer noch. 
Aber durch die Netzwerkarchitektur besteht zwischen den Inseln 
ein Blockierungsfaktor von lediglich 2:1, was die Performance 
der meisten Anwendungen nicht beeinträchtigt. Und was noch 
wichtiger ist: Die Latenzzeit der Anwendungen bleibt vom Grad der 
Blockierung unberührt. So können wir wesentlich größere parallele 
Workloads ausführen, als wir ursprünglich dachten – sie werden 
quasi auf die Gesamtheit der ca. 30.000 Kerne verteilt.“

Expansion mit skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren
Im Jahr 2018 bekam Cedar ein Upgrade. „Nach einem Jahr Betrieb 
stellten wir fest, dass das für Berechnungen vorgesehene Cluster 
den tatsächlichen Bedarf nicht decken konnte“, erzählt Siegert. 
„Deshalb haben wir vor Kurzem weitere 30.720 Kerne angeschafft, 
die aus 640 Knoten mit 2 Sockeln und 24-Kern Intel® Xeon® Platinum 
8160 Prozessoren bestehen.“ Diese Erweiterung ist größer als die 
ursprüngliche Konfiguration. Das Ergebnis ist ein Cluster mit mehr 
als 60.000 Kernen der Intel® Xeon® Prozessoren. Dank der größeren 
48-Kern-Knoten können auch umfangreichere Shared-Memory-
Anwendungen auf einem einzigen Knoten ausgeführt werden. 
Damit stehen den Forschern mehr Ressourcen für massiv-parallele 
Workloads zur Verfügung. 

Vertreter der Partnereinrichtungen Compute Canada und WestGrid 
besichtigen das neue Rechenzentrum der SFU in Burnaby, Kanada, wo sich 
der Supercomputer Cedar befindet. (Foto: Greg Ehlers, mit freundlicher 
Genehmigung der Simon Fraser University)
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Um Cedar unterbringen zu können, baute die SFU ein vollkommen 
neues Rechenzentrum, das auf größtmögliche Energieeffizienz 
ausgerichtet ist. Es weist einen Power-Utilization-Efficiency-(PUE-)
Wert von 1,07 auf. Das heißt, dass nur 7 % des Stromverbrauchs 
für die technische Peripherie (z. B. Kühlsystem) verwendet werden. 
Lokale Forschungsgruppen von außerhalb der Universität erkannten 
schnell, dass die SFU über ein sehr großes und energieeffizientes 
Rechenzentrum verfügte. So kamen sie auf die Idee, einen Teil ihrer 
Anwendungen dort laufen zu lassen. Siegert zufolge erlebte das 
Rechenzentrum der SFU einen regelrechten Ansturm. „Offensichtlich 
ist es für Unternehmen vor Ort attraktiver, ihre Systeme hier 
unterzubringen, als weiter entfernt in irgendeinem anderen 
effizienten Rechenzentrum.“

Zusammenfassung
Nachdem sie mehrere Jahre lang mit herkömmlichen Systemen 
gearbeitet hatte, erhielt die Simon Fraser University 2017 die 
Chance, einen leistungsstarken Supercomputer für die akademische 
Forschung in Kanada einzurichten. Seitdem wird Cedar von 
immer mehr Forschern genutzt, die inzwischen nicht mehr nur 
aus naturwissenschaftlichen Bereichen wie der Physik und 
Chemie kommen, sondern auch aus den Sozialwissenschaften 
und der KI-Forschung. Aufgrund seiner Energieeffizienz zieht 
das Rechenzentrum sogar universitätsfremde Unternehmen an, 

die ihre eigene Hardware im Rechenzentrum unterbringen, um 
ihre Betriebskosten zu senken. Im April wuchs Cedar auf 60.000 
Kerne und damit auf das Doppelte seiner bisherigen Größe an. Das 
Ergebnis ist ein extrem leistungsfähiger Cluster mit Intel® Xeon® 
Prozessoren und Intel® OPA-Fabric, das die akademische Forschung 
in ganz Kanada voranbringt. 

Weitere Informationen zu Cedar finden Sie unter www.sfu.ca/
sfunews/stories/2017/04/canadas-most-powerful-academic-
supercomputer-will-launch-at-sfu.html.

Weitere Informationen zur Intel® Omni-Path-Architektur finden Sie 
unter www.intel.de/content/www/de/de/products/network-io/high-
performance-fabrics.html

Cedar ist der leistungsstärkste Supercomputer für akademische Zwecke in ganz Kanada und wird von Forschern überall im Land genutzt. (Foto mit freundlicher 
Genehmigung der Simon Fraser University)
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