
Symposium Grid Computing 

Die moderne Wissens- und Informationsgesellschaft ist geprägt durch die vielfältigen
Möglichkeiten der effizienten Kommunikation und den einfachen Zugang zu sehr gro-
ßen Informationsmengen und leistungsfähiger Rechentechnik. Die Chancen, mit den 
neuen Methoden in Wissenschaft und Industrie qualitativ und quantitativ bessere wissen-
schaftliche Resultate zu erzielen, sind gestiegen, parallel dazu aber auch die Schwierig-
keiten der Beherrschung der verteilten, dynamischen Systemkomponenten. 

Ideen zur Lösung dieser Schwierigkeiten sind in den letzten Jahren im Zusammenhang
mit der Entwicklung im Grid-Bereich – getrieben durch die Anforderungen aus Wissen-
schaft und Forschung – entstanden und haben international einen großen Aufschwung
erfahren. Zukünftige Grid-Systeme werden verteilte Ressourcen jedweder Art transpa-
rent koppeln und in einfacher Weise zugänglich machen (virtualisieren), indem techni-
sche Details und konkrete Realisierungen hinter leicht zu bedienenden Zugangsmecha-
nismen verborgen werden. Die kooperative Nutzung wird völlig neue Arbeitsformen zur
kollaborativen Problemlösung in dynamischen, übergreifenden virtuellen Organisationen
in Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichen.

Diese als eScience bekannten Entwicklungen sollen in die Vision einer integrierten, 
wissenschaftlichen Arbeitsumgebung münden, die neue Formen der Organisation, Kol-
laboration, Kooperation und Kommunikation in wissenschaftlichen Kernbereichen mit
einer umfassenden Wissensverarbeitung verbindet und eine transparente Nutzung eines
breiten Spektrums von eScience Leistungen gestattet.1

Forschung und Entwicklung im Bereich Grid Computing wird heute in einer ganzen
Reihe nationaler und internationaler Initiativen betrieben und gefördert. Im 5. Rahmen-
programm der EU standen der Aufbau und Betrieb von Grid Infrastrukturen im Vorder-
grund, während im 6. Rahmenprogramm die Schaffung von Beispielen für die konkrete 
Implementierung und Nutzung von Grids, zum Beispiel im Bereich der Hochenergie-
physik, der Ingenieurswissenschaften, der Meteorologie sowie der Biomedizin im Zent-
rum stand.

Nationale wie internationale Grid-Forschungsinitiativen haben inzwischen eindrucksvol-
le Belege für die Umsetzung des eScience-Paradigmas in einer ganzen Reihe unter-
schiedlicher Anwendungsgebiete erbracht. Neben dem „traditionellen“ Bereich der 
Hochenergiephysik, die – wie schon bei der Einführung des Internets – eine führende
Rolle als Antreiber und Ideengeber spielt, wurden auch für andere wissenschaftliche 
Anwendungsgebiete wie Erd- und Klimawissenschaften sowie für ausgewählte Bereiche 
der Life Sciences Beispiele für Grid-basierte Problemlösungsumgebungen geschaffen. 

1 Aus dem Text zur Bekanntmachung des BMBF über die Förderung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet
„e-Science und Grid-Middleware zur Unterstützung wissenschaftlichen Arbeitens“
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Neben den weit gehend akademisch geprägten eScience-Initiativen wird Grid - Compu-
ting inzwischen aber auch in weiten Teilen der Wirtschaft als Schlüsseltechnologie für
die unternehmensweite Integration von Ressourcen und Applikationen wahrgenommen. 
Grid in der Wirtschaft geht dabei über bloßes „cycle stealing“ hinaus; vielmehr sind es
Aspekte der Enterprise Application Integration und der mit Grid unauflöslich verbunde-
nen Erfordernis der Standardisierung und Interoperabilität von Services, die in der Wirt-
schaft die Anwendung von Grid Computing zu einem Kernelement zukünftiger IT-
Strategien macht. 

Zum Symposium Grid Computing hat der Organisator, Dr. Martin Hofmann vom Fraun-
hofer Institut SCAI einige der führenden nationalen und internationalen Vertreter der 
Forschung auf dem Gebiet des Grid Computings nach Bonn eingeladen.  

Prof. Uwe Schwiegelshohn von der Universität Dortmund wird über die neuen Heraus-
forderungen sprechen, die sich aus der Nutzung verteilter Grid-Ressourcen durch eine 
virtuelle Organisation ergeben

Volker Nuebel von der Firma Platform Computing wird über konkrete Grid-basierte 
Problemlösungsumgebungen in der Wirtschaft referieren

Michael Russel vom Albert Einstein Institut in Potsdam und Prof. Dieter Kranzlmüller 
von der Universität Linz werden über Beispiele des Einsatzes von Grid Computing in
wissenschaftlichen Problemlösungsumgebungen berichten. 

Symposiumsleiter: Dr. Martin Hofmann, Fraunhofer Institut für Algorithmen und Wis-
senschaftliches Rechnen (SCAI) und Editor des BMBF Positionspapiers „Grid Strate-
gien in der Wirtschaft“ 
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