
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grid-Computing ist eine Form des verteilten 
Rechnens, bei der ein virtueller Supercomputer 
aus einem Cluster lose gekoppelter Computer 
erzeugt wird. Damit können rechenintensive 
wissenschaftliche – insbesondere 
mathematische – Prozesse durchgeführt werden, 
für die ein einzelnes Gerät nicht ausreichend 
Ressourcen zur Verfügung hätte.  
 
Ziel der SchülerInnen des BRG Feldkirch war es, 
Teil eines derartigen Netzwerks zu werden und 
die zuvor eigens aufgesetzte Rechnerkapazität 
über das Internet verschiedenen 
Forschungsinstituten zur Verfügung zu stellen.  
 

Zunächst musste ein Gerät angeschafft werden, 
dessen Rechenleistung stark genug ist, um dem 
Verwendungszweck gerecht zu werden. Die Wahl 
fiel nach kurzer Recherche auf die Spielkonsole 
Playstation (PS) 3. Mit der richtigen Software 
aufgesetzt wird die Konsole zum Hochleistungs-
rechner.  
Nach dem Umbau der Playstation begann die 
Suche nach der geeigneten Software. Installiert 
wurde schließlich die Open-Source-

Steuerungssoftware von LINUX, die den zuvor 
definierten Anforderungen entsprach.   
 
Die SchülerInnen konfigurierten und adaptierten 
die Software nach Ihren Ansprüchen und führten 
anschließend eine Reihe von Tests durch. 
Schließlich war es so weit und der Superrechner 
konnte online gehen. 
 
 
 
 
Unter anderem wurden dem Rechner so  
genannte Work Units (kleine Teile eines 
Rechenprozesses) von dem Projekt LHC@CERN 
zugeteilt. Dadurch erhielten die SchülerInnen 
gleichzeitig die Möglichkeit, in ein aktuelles, 
internationales Forschungsprojekt hinein zu 
schnuppern.  
 
Durch die geeignete Hardware (PS3 + Linux) und 
einer speziell entwickelten Software wurde z.B. 
in den Unterrichtsgegenständen Informatik und 
Physik das aktuelle Forschungsvorhaben am 
LHC-Grid des CERN verfolgt. Zusätzlich konnten 
die SchülerInnen dadurch selbst herausfinden, 
wie das gigantische GRID des CERN bei Genf 
funktioniert. 

Supercomputing bei LHC@CERN 
“Wie können normale PCs einem Supercomputer Konkurrenz machen?” Diese 
spannende Forschungsfrage stellte sich das BRG Feldkirch und funktionierte eine 
Playstation 3 – Spielkonsole zu einem Hochleistungsrechner um. Dabei stand vor 
allem der Umbau der Hardware sowie die Auswahl und Konfiguration der richtigen 
Software im Vordergrund. 
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Zur Auswertung der gelieferten Rechenbeiträge 
der selbst konfigurierten PS3-Anlage wurden 
Statistiken erstellt. Durch die Beobachtung über 
einen längeren Zeitraum hinweg (einige Monate)  
 

 
konnten konkrete Detailbeiträge zu den Einzel-
GRID-Projekten sichtbar gemacht werden. 
 
Die SchülerInnen dokumentierten die einzelnen 
Schritte und stellten eine einfache 
Installationsanleitung für die adaptierte GRID-
Software online zur Verfügung.  

 

 

 

Was bleibt? 

Kontakt und Information: 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH) 
 
Mag. Stefan Eichberger    Claudia Wolfik 
T 05/7755-2702     T 05/7755-2713  
E stefan.eichberger@ffg.at    E claudia.wolfik@ffg.at 
www.ffg.at/talente-regional   www.ffg.at/talente-regional 
 

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen 
Angebote des Förderschwerpunkts Talente des BMVIT (Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie).  
         www.ffg.at/talente 
    


