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Aus einer mathematischen Idee wurde ein ganzer Forschung§JJark bei linz
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,,400 mathe~
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Fachzeitschriften erscheinen mit

Bnmo Buchberger verknüpft die mathematische ablesen kann - als geschulter
Mathematiker sozusagen ~mit
Grundlagenforschung mit wirtschaftlichen
freiem Auge".
Als Laie versteht man imAnwendungen und will die reine Logik mit
merhin, daß Formulierungen
dem praktischen Rechnen integrieren:
dieser Art in der industriellen
dank "symbolic computing~
Graphik odei beim CAD/CAM
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sein

Schnittlinien bei Fertigungs-

.Nehmen wir etwa einen
Arbeitsroboter mit sechs Ge-

Jahrelang schlägt man sich mit
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prozessen lassen sich leichter
berechnen und optimieren.

einem Problem herum, und
dann trifft einen der Geistes-

die praktische Bedeutung sei-
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Universität.

Dort ging dem Dissertanteo
Bruno Buchberger 1965 der
wesenUiche Punkt auf, der zu
seiner Theorie der GröbnerBasen führte. .Diesen entscheidenden Augenblick kann
man

Entdeckung

nennen-,

ner Arbeit zu veranschaulichen. "Dann kann man seine

Bewegungsmöglichkeiten als
Parameter in einem sechsdimensionalen Raum betrach-

ten. Und wenn ein zweiter
derartiger Roboter daneben
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genseitig behindern. Tradi-

sagt er, "oder Erfindung oder

tionellerweise hat man das
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etwas sehen - das ist schwer

bei aber mögliche Zuspitzun-

zu sagen." Jedenfalls sind die
Basen, benannt nach seinem

gen übersehen." Die GröbnerBasen seien eine Art Standard-

Doktorvater, in der Fachwelt
mittlerweile bekannt als eine
der ganz wichtigen Grundlagen zur Lösung fundamentaler
Probleme der algebraischen
Geometrie.

formulierung für beliebig
komplexe Objekte mit nichtlinearen Eigenschaften dergestalt, daß man aus der Beschreibung viele grundlegenden Eigenschaften der Objekte

Seiten. Das
kann man in
seiner voll-
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blitz ganz plötzlich an unerwarteter Stelle: zum Beispiel
in einer bestimmten Kurve auf
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jährlich je
rund 1000

ständigen
Breite
sowieso nicht
erfassen.
Mindestens

finden immer wieder neue

Anwendungsgebiete für das
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so wichtig
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seiner Brust. Zum einen ist der
1942 in Innsbruck geborene

Buchberger ein begeisterter
und selbstbewußter Grundlageumathematiker: "Ich hab's
studiert, weil es das einzige
war, was mir wirklich schwierig schien." Seit seiner Disser-

Ableiten bis
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tation beschäftigt er sich mit
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nehmend wichtig und dadurch die Kluft größer. Ich
habe das immer bedauert und
versuche,

die vertikale
Ausbildung,
vom logischen Grundlegen über
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dem Verhältnis zweier Hauptrichtungen in der Mathematik h~a.!!"
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Diesem Vorhaben galt die
Gründung des Research Institute for Symbolic Gomputation (RlSC) auf Schloß Hagenberg bei Linz als Teil der Lin-

Schloß
Hagenberg
bei Linz.

zer Uni, und hier kam Buchbergers andere, immens praktische Seite auf ihre Rech-

nung. Er betrieb die Revitalisierung der mittelalterlichen
Burg, die Vernetzung mit den

Linzer Mathematik- und Informatik-Instituten, den konsequenten Aufbau einer internationalen Reputation und

die Einbindung in industrielle
Forschung.
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vertikalen Schichten durcharbeiten,
vom
logischen
Grundlegen über Beweisen
und Ableiten bis zum Programmieren; dann sollte man
dokumentieren und präsentieren können und die Anwendung beherrschen."
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icht zufaBig hat der Professor die Ausstrahlung eines

Ranchers: Will er selber das
-'

praktizieren, was er predigt, so

der Linzer Kunsthochschule

in Management, Politik und
Wirtschaft verknüpfen. Anregungen holt er sich nach Lust
und Laune aus den unter-

schiedlichsten Quellen: "Unlängst lese ich in der Mühlviertler Rundschau, daß in
Freistadt eine Bürgermeisterversammlung stattfindet zum
Thema, wie man EU-Förde-

rungen beantragen kann. Ich
bin zwar kein Bürgermeister,
aber ich werde mir das anhorehen und sehen, was man daraus für unser Forschungszentrum machen kann."

