DOSSIER Die Revolution der Rechner – was Big Data bringt

Das Universum in Bits and Bytes
Astrophysiker um Ben Moore wollen wissen, wie unser All entstanden ist.
Mit einer gigantischen Computersimulation erforschen sie das Geheimnis von
Dunkler Materie und Dunkler Energie. Von Michael T. Ganz
«Du willst einen Espresso? Dann komm besser
mit und schau dir unsere Kaffeemaschine an. Ich
versteh nicht allzu viel davon.» Das sagt der
Mann, der sich gerade anschickt, mit dem gröss
ten Computer Europas unser Universum nach
zubauen. Ben ist gross und sportlich und sieht
gar nicht so aus, wie man sich einen Professor der
Astrophysik vorstellt. Auch dass er unter dem
Künstlernamen «Professor Moore» ElectroPop
macht – sein letztes Soloalbum «Escape
Velocity» erschien letztes Jahr – und zwei
populärwissenschaftliche Bücher über
ferne Sterne und kluge Aliens veröffentlicht
hat – «Elefanten im All» und «Da draussen.
Leben auf unserem Planeten und anders
wo» –, entspricht nicht ganz dem landläu
figen Bild des weltfremden Sternguckers.
Ben Moore ist Ben. Als Engländer sind
ihm Nachnamen egal. Auch High Perfor
mance Supercomputing Specialist Doug
Potter vom universitätsinternen Service
und Supportdienst S3IT sagt bloss «I’m
Doug», als er sich zu uns an den kleinen
Besprechungstisch setzt. Genauso Joachim Sta
del, Bens rechte Hand beim digitalen Modellieren
des Weltraums. Er stellt sich am Bildschirm eines
kleinen Laptops mit Vornamen vor.
Joachim Stadel ist per Skype zugeschaltet. Er
hat die Software entwickelt, die es erlaubt, stella
re Materialdichten und Gravitationskräfte zu si
mulieren, und zwar im ganz grossen Stil. «Pkd
grav ist der schnellste Code der Welt», sagt Ben
Moore. Vor rund zwanzig Jahren programmierte
Joachim Version I, mit Dougs Hilfe ist mittlerwei
le Version III entstanden. Pkdgrav war eines der
ersten Programme für paralleles Computing und
kann bis zu einer Million Grafikkarten gleichzei
tig für sich arbeiten lassen. «Und pkdgrav ist
Open Source», sagt Joachim vom Bildschirm her,
«jeder kann es verwenden.» Es wird denn auch
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eifrig genutzt, von Astronomen rund um die
Welt. Als Datenbasis dienen Messresultate aus
der herkömmlichen Weltraumforschung, insbe
sondere die des europäischen PlanckSatelliten,
der die Erde von 2009 bis 2013 umkreiste. «Die
Partikel kennen wir», sagt Moore. «Was wir be
rechnen, sind die Kräfte zwischen diesen Parti
keln.» Bei seiner Forschung geht es letztlich um
Gravitation. Denn sie ist es, die das Universum

kosmologie

S c h n e l l e r Re c h n e r
Mit Hilfe des Supercomputers
Piz Daint simulieren Ben Moore und
sein Team die Entwicklung des Universums. Der Supercomputer braucht
für eine Simulation 50 Stunden – ein
PC würde 500 Jahre benötigen.

geformt hat und zusammenhält. Und – so weiss
man seit kurzem – das Weltall auch stetig erweitert.
Das Weltall als Tischplatte
Die Anfänge unseres Universums sind einiger
massen geklärt: Zumindest in wissenschaftlichen
Kreisen hat man sich bekanntlich auf die Big
BangTheorie geeinigt. Auch können sich Astro
nomen heute eine Vorstellung davon machen, wie
das All ein paar tausend Jahre nach dem Urknall
ausgesehen haben muss, wie es sich weiterent
wickelt hat, wie es sich heute noch bewegt. Genau
dies sei der Ausgangspunkt für die ganze Rech
nerei, sagt Moore. «Wir wollen wissen, ob sich
unsere Überlegungen und Modelle mit den Be
obachtungen und Messungen, die wir dank mo
dernen Satelliten und Weltraumteleskopen ma

chen, decken.» Die Galaxien, erklärt Ben Moore,
seien nach einem bestimmten Muster über unse
ren Himmel verteilt. Kein zufälliges Muster, nein:
Es basiere auf den Bedingungen, die damals beim
Urknall geherrscht hätten. «Das frühe Universum
war glatt wie diese Tischplatte hier», sagt der
Astrophysiker und klopft vor sich aufs Holz. «Es
gab noch keine Sterne, nur Partikel und Energie.»
Erst die Schwerkraft habe die Tischplatte dann
gewissermassen aufgeraut, habe sie wellig wer
den lassen, «with small ripples», kleinen Unre
gelmässigkeiten in der Dichte der Materie. Und
daraus seien schliesslich Planeten und Galaxien
entstanden. «Wir müssen», ergänzt Joachim Sta
del aus dem LaptopLautsprecher, «also nur
wissen, wie die Schwerkraft wirkt, dann
können wir die Entwicklung des Alls nach
vollziehen.»
Ben Moores Team will dies mit einer
Serie von rund hundert Simulationen tun,
die das Universum in verschiedenen Le
bensaltern zeigen. Hauptproblem bei die
sem Unterfangen ist die schiere Grösse des
Forschungsobjekts: Sein Radius misst
neunzig Billionen Lichtjahre, die Zahl der
darin enthaltenen Galaxien dürfte eine
halbe Milliarde überschreiten. Bei ihren
ersten Simulationsversuchen beschränken
sich die Forscher deshalb auf einen Bruchteil des
Ganzen und begnügen sich zugleich mit einer
stark reduzierten Auflösung. Selbst dann sind die
Anforderungen an den Computer noch enorm.
Ben, Doug und Joachim lassen ihre Universen
denn auch vom grössten Elektronenhirn Europas
mit dem klingenden Namen Piz Daint rechnen.
Piz Daint steht in Lugano und ist einer von zwei
Supercomputern der ETHeigenen Service und
Forschungseinheit CSCS, an der sich auch die
Universität Zürich beteiligt.
Piz Daint ist mit 40 000 Computerkernen und
5000 Grafikprozessoren bestückt, die alle gleich
zeitig rechnen. Bei tiefaufgelösten Simulationen
geht das rasch. Bei einer hohen Auflösung von
einer Billion Partikel, wie sie die Zürcher Astro
physiker letztlich anstreben, arbeitet Piz Daint für

eine Simulation rund 50 Stunden lang. «Auf einem
schnellen PC würde dieselbe Sache rund 500 Jahre
dauern», meint Doug Potter trocken. Selbst der von
Moores Team entwickelte universitätseigene Su
percomputer zBox4 mit seinen respektablen 3072
Kernen vermag solche Datenmengen kaum mehr
in nützlicher Frist zu verdauen.
Wohin mit den Petabytes?
Rechnen ist das eine, Datensicherung das andere.
Eine tiefauflösende Simulation produziert allein
schon 25 Terabytes an Information, bei allen
hochauflösenden Simulationen wären es am
Ende rund 50 Petabytes, wie Ben Moore schätzt.
Dafür gibt es nirgends Speicherplatz. «Wir müs
sen unsere Simulationen also gleich während des
Rechenvorgangs auswerten und die Daten da
nach auf ein paar Schwerpunkte reduzieren, um
sie überhaupt sichern zu können», erklärt Doug
Potter. Das Centre for Theoretical Astrophysics
& Cosmology, dem Moore vorsteht, ist zu diesem
Zweck per Glasfaser mit Lugano verbunden.
Knapp fünf Jahre noch haben Moore und seine
Mitarbeiter Zeit, das Universum nachzubauen.
2020 müssen die Resultate vorliegen. In jenem
Jahr wird die europäische Raumfahrtbehörde
ESA das Weltraumteleskop Euclid ins All schies
sen. Es wird rund eineinhalb Millionen Kilometer
von der Erde entfernt in Stellung gehen, am Sun
Earth Point L2, einem der fünf LagrangePunkte,
wo die Schwerkraft umliegender Himmelsobjek
te ein stabiles Verharren erlaubt. Kernstück von
Euclid ist ein Fernrohr mit einer Brennweite von
rund 25 Metern, was dem Hundertfachen eines
stattlichen Teleobjektivs entspricht. Mit Hilfe die
ses scharfen Auges sollen Instrumente die räum
liche Verteilung von zwei Billionen Galaxien ver
messen, deren Entstehung bis ins erste Quartal
der Weltraumhistorie zurückreicht.
Wichtigstes Ziel der EuclidMission ist es, das
Geheimnis der Dunklen Materie und der Dunklen
Energie zu lüften. Sie gelten als Schlüssel zum
Verständnis der Entstehung und der Ausbreitung
unseres Universums. Dunkle Materie ist unsicht
bar, gehorcht aber genau wie sichtbare Materie den
Gesetzen der Schwerkraft. Ihre Existenz hat der
Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky bereits 1933
nachgewiesen. Um welche Teilchen es sich dabei
handelt, bleibt allerdings bis heute ein Rätsel.
Dunkle Materie würde die Expansion des Welt

alls bremsen, wäre da nicht die Dunkle Energie.
Den Begriff gibt es erst seit kurzem. Er bezeichnet
Partikel oder Kräfte, die – im Gegensatz zur
Dunklen Materie – die Ausdehnung des Univer
sums voranzutreiben scheinen. Ein internationa
les Forscherteam hatte 1998 herausgefunden, dass
sich die kosmische Tätigkeit alles in allem be
schleunigt und nicht schwerkraftbedingt verlang
samt, wie es die herkömmliche Lehrmeinung stets
wollte. 2011 wurden die Entdecker des kosmi
schen Tempoteufels mit dem Nobelpreis für Phy
sik bedacht. Bis heute bleibt aber ungeklärt, was
die Geschwindigkeitszunahme im All auslöst.
Kampf der Gravitationskräfte
Die beiden rätselhaften Phänomene sind so wich
tig, weil die Astrophysik heute davon ausgeht,
dass Dunkle Materie und Dunkle Energie rund
95 Pozent unseres Universums ausmachen, dass
die sicht und greifbare «normale» Masse des

«Uns geht es um fundamentale,
jahrtausendealte Fragen: Wie fing
alles an? Woher kommt unser
Universum? Warum sind wir hier?»
Ben Moore, Astrophysiker

Weltalls also nur einen winzigen Anteil dessen
darstellt, was unsere Galaxien formt.
Dunkle Materie und Dunkle Energie sind
auch das, was Ben Moore und seine Mitarbeiter
am allermeisten interessiert. Mit ihren Simulati
onen wollen sie zeigen, wie die Gravitationskräf
te in und zwischen den Galaxien wirken. Wo
bremsen sich die Sterne gegenseitig aus und wo
gibt es Konstellationen, bei denen sich die Ge
schwindigkeit erhöht? War dieser Kräftestreit
schon immer da, oder hat er sich erst mit den
Jahrmillionen entwickelt? Lassen sich die Einflüs
se Dunkler Materie und Dunkler Energie erken
nen und isolieren?
«In fünf Jahren werden wir die Messungen
beisammenhaben», sagt Ben Moore. «Dann set
zen wir uns mit den Forschern des EuclidPro
gramms an einen Tisch und vergleichen die
Daten. Also die, die das Weltraumteleskop sam
melt, mit denen, die sich aus unseren Simulatio
nen ergeben haben.» Die Auswertung wird Jahre

dauern, zahlreiche Publikationen werden die
Erkenntnisse festhalten, «Publikationen mit el
lenlangen Autorenlisten», prophezeit Ben Moore.
Sein Team und die hochaufgelösten Simuatio
nen mit der schnellsten Software der Welt auf
Europas grösstem Computer – sie sind nur eine
Schraube im Getriebe der EuclidMission. Diese
beschäftigt rund 1000 Wissenschaftler aus 13 eu
ropäischen Ländern und den USA, nicht zu reden
von den unzähligen Ingenieuren und Techni
kern, die das Teleskop, die Messgeräte und die
wissenschaftliche Infrastruktur rund um die
Mission bereitstellen und steuern. 2025 soll das
eine Milliarde Euro teure EuclidProgramm be
endet und das Geheimnis von Dunkler Materie
und Dunkler Energie gelüftet sein.
Steckdosen im Universum
Und was treibt «Professor Moore» an, dabei mit
zuhelfen? Woher die Motivation, über Jahre hin
weg mit fast unüberblickbaren Datenmengen zu
hantieren? «Es geht um fundamentale, jahrtau
sendealte Fragen», sagt Moore. «Wie fing alles an?
Woher kommt unser Universum? Warum sind
wir hier? Was wir hier an der UZH tun, ist ein
Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Antwort.
Knowledge for the sake of knowledge.»
Erkenntnis um der Erkenntnis willen. Welche
Vorteile seine Forschung für die Gesellschaft
bringe, wisse er zurzeit noch nicht, meint Ben
Moore. «Es wird aber zweifellos zahlreiche sinn
volle SpinoffProjekte geben, die auf unseren
Resultaten aufbauen und unsere Erfahrungen
mit grossen Datenmengen und Supercomputern
nutzen können.» Für ihn indes ist klar: Ziel ist es
vor allem, das Wesen der Dunklen Materie und
der Dunklen Energie zu ergründen. «Berechnun
gen sagen uns, wie diese beiden Phänomene wir
ken, aber keiner ahnt, weshalb. Stell dir vor: Ein
Ding, das den grössten Teil unseres Universums
ausmacht, und wir wissen nicht, was es ist!» Und
wenn wir es wissen? «Who knows», sagt Moore,
«vielleicht lässt sich unser weltweites Energiepro
blem irgendwann mit Dunkler Materie und
Dunkler Energie lösen.»

Kontakt: Prof. Ben Moore, ben.moore@uzh.ch
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