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Science Park als Meilenstein am
Weg zur Hochtechnologie-Region

Uniware. Im Gespräch sind
außerdem die Ansiedlung
zweier zusätzlicher For~

schungsinstitute, nämlich das
Forschungsinstitut für anweD
dungsorientierle Wisscnsver
arbeitung [Leitung: Univ.
Prof.Dr. Roland Wagner) und
das Forschungsinstitut für
Software-Engineering [Lei
tung: Univ.-Prof. Gustav Pom
herger). Insgesamt sollen in
diesem ersten Sciencc Park im
Endausbau - mit Beginn des
kommenden Jahres wird in ei
ncr eigenen Trägerorganisati
on auch ein schlagkräftiges
""anagement installiert und
400 hochqualifizierte Mitar
beiter beschäftigt sein.

Pionier Buchberger. Unter den
Forschungsprojekten nehmen
vor allem die Koopcrationsvor
haben mit industriellen Part
nern einen wichtigcn Raum
ein. So arbeiten die Linzcr
Spezialisten derzeit etwa an
der Lösung von grundlegen
den Problemen in der Off
LiDe-Prngrarnmierung von Ro
botern für die LiDzer Firma
AlS oder einer Software
Steuerung für komplizierte
Geräte im Tunnelbau, die die
Finna Mayrcder (Linz) her
stellt.

Andere erste Nutzer des
Science Parks sind die Firmen
Draele - ein großes interna
tionales Software-Haus und

berger: .,Es ist unsere Absicht,
in der Schlüsseltechnologie
des "Symbolic Computation"
international eine Spilzcnpo~

sition zu erreichen und für die
ganze österrcichische Indu
strie in einen lnnovationsvor
teil umzumünzcn."

Symbolic ComputatioD
Syrnbolic Computation hat

das Ziel, den technischen Pro
blemlöse-Prnzcß auch in den
Bereichen zu automatisieren,
die bisher aHeio dem Problom
löser Mensch vorbehalten
schienen. Zum Beispiel ist der
Vorgang des Ahleitens neuer
Formeln vor dem Vorgang des
Programmierens etwas, was
der Mathematiker Mensch
macht und was man bis jetzt 1------------------------
noch nicht am Computer
durchführte. Mit "Symholic
Gomputation" können jetzt
aber schon wichtige Teile dio-
ses Prozesses vom Computer
selbst durchgeführt werden.

Bereits jetzt hat das RlSG 
das Institut wurde 1987 ge
gründet - der Forscherkon
kurrenz demonstriert, wozu es
in der Lage ist: Mit zwei neuen
wissenschaftlichen Beiträgen
(die Methode der .GrÖbner-Ba
sen· in der Computer Algebra
und das Konzept des paralle
len "L-Computers") hat es
auch auf hartem internationa~

lern Forscherboden den
Durchhruch geschaffi.

Ganz generell spielen Inter
nationalität und Kooperation
im RlSG-Konzept eine sehr
wichtige Rolle. .,Alle unsere 30
Mitarbeiter haben umfangrei
che Auslandserfahrung be
ziehungsweise kommon von
den besten amerikanischen
Universitäten", so Sortware~

Wien [ht) - Infonnations
technologie. Softwareentwick
lung. Symbolisches Rechnen
- das sind seit vcrgangcDcm
WocheDCnde wahre Schlüs
selworte in der obcröstcr
reichischcD Innovationsland
schaft: Im Schloß Hagenberg
bei LiDz wurde der erste Oster
reichische Seiencc Park eröff
net

In diesem Softwarcpark 
das mittelalterliche Kulturju
wol wurde dafür renoviert 
sollen in den nächsteo Jahren
zahlreiche erstklassige For
schungsinstitute und Softwa
rcfll'mcn angesiedelt werden.
Zusammen mit der Installie
rung einer zukunftsträchtigen
Infrastruktur erwarten sich die
Trägerorganisationen des Soft
wareparks [Wissenschaftsmi
nisterium. Land und Handels
kammer Oherösterreich) eine
strukturelle. technologieorien
ticrle Belebung der oberoster
reichischen Wirtschaft Und
dies umso mehr. als dieser In
Dovationsmotor einer der Kri·
stallisationspunkte einer gan
zen Reihe von bereits gesetz
ten [LiDzer Innovations- und
Gründcrzcntrum, Technolo
gietransfer Linz) und noch
kommenden Akzenten [Me
chatronik-Studium u.a.) sein
soll.

RISC·Linz
Das Um und Auf des ganzen

Softwareparks ist das RlSG
(Research Institut for Symbo
lic Computation) der Johan
ncs-Kcplcr-Univcrsität Linz.
das lx!reits vor einiger Zeit von
der Universität in don Scienec
Park übersiedelt ist und nun
auch offiziell eröffnet wurde.
Dazu RlSG-Leiter Bruno Buch-
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