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ZUR PERSON

Bruno Buchberger (65)
wollte als Kind zum Zir-
kus und studierte Ma-
thematik, weil er damit
angeben wollte. 1974
wurde der Innsbrucker
Professor für Computer-
Mathematik in Linz, in
den 1980er-Jahren be-
gann er, mehrere Insti-
tutionen zu gründen.
1987 war es das Re-
search Institute for
Symbolic Computation
(RISC), heute im
Schloss Hagenberg,
1990 der Softwarepark,
1992 die Fachhochschu-
le und 1998 das Soft-
ware Competence Cen-
ter in Hagenberg. Der
vierfache Vater, dessen
Haus vor den Toren des
Schlosses Hagenberg
steht, ist Jazzklarinet-
tist. Bevorzugter Stil:
Dixieland. Derzeit spielt
er in der Band eines
Zahnarztes (www.den-
taljazztrio.com). Buch-
berger schrieb über 100
wissenschaftliche Auf-
sätze. (pi)

Bruno Buchberger, Gründer des Software-
parks Hagenberg, will die Softwareentwicklung
automatisieren. Programmfehler sollten damit
seltener auftreten. Peter Illetschko erklärte er,
wie das funktionieren könnte und warum er bei

aller Logik Intuition für entscheidend hält.

schung so rasch wie möglich
zu einer Anwendung zu füh-
ren. Genau genommen habe
ich das schon mit meiner Dis-
sertation gemacht. Nur: Als
ich die Gröbner-Basen erfun-
den habe, war mir noch nicht
klar, woran ich da arbeite.
Heute gibt es über 1000 Arbei-
ten über die Anwendungs-
möglichkeiten der Gröbner-
Basen, auch in der Industrie.

Formeln für den Blick nach außen

Standard: Sie arbeiten derzeit
an einem Verfahren, das Ent-
wicklungsprozesse in der Soft-
wareindustrie automatisieren
kann. Was darf man sich da-
runter vorstellen?
Buchberger: Ich illustriere das
anhand eines Beispiels. Wir
geben die Problemstellung
ein. Etwa: Ich will sortieren.
Das Ergebnis ist dann ein Al-
gorithmus, ein Computerpro-
gramm, das mir das Sortieren
ermöglicht und mit dem ich
dann zum Beispiel die unge-
ordnete Auflistung meiner Bü-
cher alphabetisch nach Titeln
oder nach Autorennamen neu
reihen kann. Das Schöne da-
bei: Der Beweis, dass der Al-
gorithmus, das Computerpro-
gramm, immer richtig arbeitet,
wird gleich mitgeliefert.

Standard: Kann sich die Soft-
wareindustrie schon freuen,
dass alle neuen Programme
nun automatisch entwickelt
werden?
Buchberger: Nein. Die Auto-
matisierung der Softwareent-
wicklung ist ein nie abge-
schlossenes Problem. So kom-
plex und fortgeschritten unser
Algorithmus zur automati-
schen Erzeugung von Soft-
ware auch sein kann: Die Klas-
se der Problemstellungen, für
die der Lösungsalgorithmus
noch nicht automatisch er-
zeugt werden kann, wird im-
mer größer sein als die auto-
matisch beherrschbare Klasse.
Denkt man, dass der Horizont
näherrückt, dann rückt der
Horizont wieder weiter weg.
Man kann nie alle Probleme
gelöst haben. Wir wissen das
seit dem Logiker Kurt Gödel.

Standard: Selbst wenn Sie den
„Horizont“ nie erreichen – die-
ser neue Algorithmus wird die
Industrie interessieren ...
Buchberger: Das tut er. Wir ha-
ben schon Sponsoren, die zum
Beispiel einige unserer inter-
nationalen Studenten bezah-
len. Das wird sicher noch
wachsen. Auch, weil durch
diese Entwicklung die Soft-
ware verlässlicher in ihrer
Anwendung wird. Typische
Softwarefehler treten weniger
häufig auf.AberMathematiker
und Softwareentwickler wer-
den dadurch nicht arbeitslos.
Sie wenden sich dann eben
komplexeren Aufgaben zu.
Und können immer wieder
das Neuland, von dem ich ge-
sprochen habe, betreten, dort
forschen, wo unser Verfahren
den Lösungsalgorithmus noch
nicht automatisch generiert.
Mein Ziel war: die Rechenver-
fahren in den Mathematik-
Lehrbuchbeispielender ersten
Semester automatisch erfin-
den zu können. Heute ist die-

ses Ziel längst erreicht. Es geht
auch schon weiter: Ich kann
jetzt sogar schon den Algorith-
mus für die Berechnung von
Gröbner-Basen, den ich 1965
in meiner Dissertation erfun-
den habe, automatisch entwi-
ckeln. Ich gebe ein: Rechne
Gröbner-Basen. Und schon
passiert es. Damals war das
eine gewaltige Denkanstren-
gung. Da habe ich sehr gelit-
ten. Heute synthetisiert mein
„AlgorithmuszurGenerierung
von Algorithmen“ den Gröb-
ner-Basen-Algorithmus in ei-
nigen Minuten am Laptop.
Verblüffend eigentlich.

Standard: Was treibt Sie denn
an bei derartigen Überlegun-
gen? Der Grundlagenforscher
Bruno Buchberger oder der
Gründer des Softwareparks
Hagenberg, der den Kontakt
zur Industrie sucht?
Buchberger: Beides. Ich bin ei-
nerseits Wissenschafter, rei-
ner Mathematiker, anderer-
seits hat es mich immer ge-
reizt, die Herausforderungen
der Industrie anzunehmen. So
entsteht eine Spannung, die
ich eigentlich immer schonge-
sucht habe. Es gibt mehrere
durchaus positive Spannun-
gen, die ich erlebe, die ich aber
auch brauche, um kreativ sein
zu können. Eine ist: Da die rei-
ne Grundlagenarbeit, dort die
Möglichkeit, mit der Industrie
gemeinsam an Problemstel-
lungen zu arbeiten.

Standard: Haben Sie ein Re-
zept für die Industriearbeit?
Buchberger: Man muss Auf-
traggeber aus der Wirtschaft
immer dort abholen, wo sie ge-
rade sind. Man muss ihnen zu-
hören können, ihr Problem
verstehen lernen und dann
eine Lösung bauen, die ihnen
sofort Verbesserungen bringt.
Unternehmen wollen nicht in
ein paar Jahren Geld verdie-
nen, sondern sofort. Ich habe
da auchviel lernenmüssen, si-
cher auch Fehler gemacht.
Aber ich glaube, wir haben
hier in Hagenberg vorgezeigt,
wie es geht, Grundlagenfor-

Standard: Welche?
Buchberger: Es gibt Varianten
des Algorithmus, mit denen es
erstmals gelungen ist, krypto-
grafische Codes, die zum Bei-
spiel für die verschlüsselte
Übertragung von Finanzdaten
vorgeschlagenwurden, zubre-
chen und als unsicher zu er-
kennen. Eine andere Anwen-
dung finden die Gröbner-Ba-
sen bei der Steuerung von Öl-
bohrinseln. Man kann damit
die Steuerung der Ventile auf
der Ölplattform verbessern.
Ein in der Praxis sehr wichti-
ges Problem. Man kennt die
Form und die Verteilung der
unterirdischen Hohlräume,
der Kavernen, nicht. Pumpt
man einen kleinen Hohlraum
vorzeitig leer, kann es passie-
ren, dass die Verbindung zu
großen unterbrochen wird.
Dank der Gröbner-Basen kann
man nun am Verhalten der
Fördermengen in Abhängig-
keit von den Ventilstellungen
erraten, wie die Verhältnisse
unter Tag aussehen.

Standard: Bestätigt Sie das in
Ihrer Meinung, als Mathemati-
ker für die Wirtschaft relevante
Arbeit machen zu können?
Buchberger: Ja, das tut es. Es
macht mich auch ein bisschen

stolz. Die Mathematik ist Basis
für so vieles in meinem Leben.
Im Prinzip auch für meine Ar-
beit als Leiter des Software-
parks Hagenberg. Manage-
ment ist auch Mathematik: die
Kunst, mit wenig Energie viel
in Bewegung zu setzen und
komplexe Strukturen auf-
zubauen, zu überblicken und
weiterzuentwickeln. Viel-
leicht prädestiniert mich
meine mathematische Ausbil-
dung für diesen Job.

Standard: Wo liegen die Gren-
zen für diese mathematische
Herangehensweise an die Din-
ge des Lebens?
Buchberger: Die Kunst des
Denkens ist für mich mathe-
matisch. Aber: Je mehr man
mit Formeln das Denken in
Prozesse kleidet, desto deutli-
cher wird, dass die wesentli-
chenDinge imLebenetwas an-
deres brauchen als den Intel-
lekt.

Standard: Und das wäre?
Buchberger: Intuition, Be-
wusstsein, Meditation. Das ist
gewissermaßen der Blick nach
innen. Während Mathematik,
also die scharfe, klare Analy-
se, der Blick nach außen ist.
Beides ist gleich wichtig.

Bruno Buchbergers Erfindung „Gröbner-Basen“ beschäftigt
bis heute die Wissenschaft. Es gibt mehr als 1000 Arbeiten
über Anwendungsmöglichkeiten – unter anderem bei der
Steuerung von Ventilen auf einer Ölplattform. Foto: Newald

Vor zwanzig Jahren hat Bruno
Buchberger das Institut für
Symbolisches Rechnen (Risc)
der Johannes-Kepler-Univer-
sität Linz ins Leben gerufen.
Das Forschungsziel war, mit
mathematischen Methoden an
Problemlösungen zu arbeiten.
Relativ bald wurde der Bedarf
in der Industrie klar, weshalb
man vor 15 Jahren die Risc
Software GmbH gründete.
Seither wird in den Mauern
des alten Schlosses Hagenberg
im oberösterreichischen
Mühlviertel an Softwarelö-
sungen gewerkt, die den
scheinbaren „Widerspruch
zwischen dem Ziel der Leis-
tungsverbesserung und der
Kostensenkung auflösen“ und
beides möglich machen, wie
es in einer Aussendung heißt.

Das Zauberwort am Risc,
mit dem man die Industrie für
eigene Programmentwicklun-
gen interessieren will: Opti-
mierung. Ein Lockruf, dem
auch schon die österrei-
chische Zuckerrübenbauern
erlegen sind. In diesemProjekt
ging es darum, die Logistikket-
te für den gesamten Zucker-
rübentransport in Österreich

In diesem Turm in Hagenberg arbeiten die Wissenschafter des
Instituts für Symbolisches Rechnen. Foto: Risc

Lösungen für Handlungsreisende
Das Institut für Symbolisches Rechnen optimiert Abläufe und Prozesse

Q Algorithmus: Ein genau
definierter Handlungs-
ablauf zur Lösung eines
Problems. Im Prinzip ist
auch ein Kochrezept,
wenn es genaue Angaben
enthält, ein Algorithmus.
In der Informatik sind es
Computerprogramme.
Q Gröbner-Basen: Diema-
thematische Theorie der
Gröbner-Basen von Bru-
no Buchberger erlaubt es,
ein beliebiges nichtlinea-
res Gleichungssystem in
eine Standardform zu
transformieren, aus der
die Lösbarkeit des Sys-
tems und alle Lösungen
einfach abgelesen wer-
den können. Nichtlinea-
re Systeme treten in der
Natur, Technik, Wirt-
schaft überall dort auf,
wo es um „gekrümmte“
Linien, Flächen, Räume
etc. geht. Der Buch-
berger-Algorithmus, der
diese Transformation
durchführt, ist in allen
mathematischen Soft-
ware-Systemen stan-
dardmäßig verfügbar.
(red)
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von den Feldern bis zu den Fa-
briken zu optimieren. Die Auf-
gabe: Drei Millionen Tonnen
Zuckerrüben mussten über
110 Übernahmestationen zu
drei Fabriken so schnell und
so kostensparend wie möglich
transportiert werden.

Hinter diesem und ähnli-
chen Projekten stehen eigens
entwickelte Softwarelösun-
gen. Zum Beispiel die Erweite-
rung des „Problems des Hand-
lungsreisenden“ (Travelling-
Salesman-Problem), ein Opti-
mierungsproblem der Infor-
matik. Es geht hier prinzipiell
darum, mehrere Orte inner-
halb der kürzestmöglichen
Zeit aufzusuchen. In Hagen-
berg hat man Varianten dieses
Algorithmus eingesetzt, in de-
nen Zeitfenster und Ladekapa-
zitäten berücksichtigt werden
können.

Weitere Optimierungsmög-
lichkeiten für die Logistik bas-
telte man mit einem Regel-
werk, das freie Lagerplätze
durch die Analyse der IST-Si-
tuation des Lagers rasch fin-
det. Oder durch ein Netzwerk-
modell, das für Großhandels-
ketten den gesamten Prozess

vom eingehenden Auftrag bis
hin zur abgeschlossenen Lie-
ferung in einem „Graphen“ ab-
bildet, der vorhandene Res-
sourcen genauso anzeigt wie
drohende Pönale-Kosten bei

Je mehr man das
Denken in Prozesse

kleidet, desto
deutlicher wird, dass

die wesentlichen Dinge
etwas anderes brau-

chen als den Intellekt.
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eventuell auftretenden Ver-
spätungen. (pi)
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