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Irgendwann schenkte
ihm ein Freund eine
Gitarre. Seitdem greift
Andrey Rybalchenko zur
Entspannung ab und
zu in die Saiten.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person

Software im Härtetest
Nein, er ist kein Nerd! Aber Computer bestimmen sein Leben: Der 31-jährige Andrey Rybalchenko,
Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Saarbrücken, entwickelt
Werkzeuge, die eine Programmierung automatisch überprüfen und optimieren.
EIN PORTRÄT VON UTA DEFFKE
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ndrey Rybalchenko ist Computerfreak. Nicht, dass er
seine Nächte mit Spielen
verbrächte oder sich wie
ein Irrer durch Cyberwelten
hackte. Ebenso vergebens sucht man in
seinem hellen, ordentlichen Büro die
für Nerds legendären Stapel leerer Pizzakartons. Und auch sonst ist der groß
gewachsene junge Mann nicht gerade
das, was man sich unter einem „Diskettengesicht“ vorstellt: freundlich,
sehr kommunikativ, organisiert Kaffee
und Kuchen für Besucher, und der
Tischtennisschläger in seinem Regal
zeugt von geselligen Rundlauf-Turnieren im Keller seiner Arbeitsstätte.
Dennoch: Andrey Rybalchenko ist
Computerfreak – auf seine Art. Er
taucht ab in das Gehirn des Computers, denn seine Leidenschaft ist die
Software. Jene unüberschaubar vielen
Zeilen Computercode in diversen Programmiersprachen, die den mikroelektronischen Schaltkreisen, die nur mit
„An“ und „Aus“, „0“ oder „1“ operieren können, Leben einhauchen und
sie zu dem machen, was sie sind: hocheffiziente Rechenmaschinen, ohne die
in der heutigen Welt nichts mehr geht.
Auch keine Reise nach Saarbrücken.
Allerdings schreibt Rybalchenko
keine Programme für Eisenbahnleitwerke, Geldautomaten oder Kaffeema-

schinen. Vielmehr forscht er über die
Software, die es für solche und ähnliche Anwendungen schon gibt oder zukünftig geben wird. „Die Programme
sollen ganz bestimmte Aufgaben erfüllen, effizient arbeiten und dabei natürlich keine Fehler machen“, sagt der
Informatiker. Er entwickelt SoftwareWerkzeuge, welche die Programmierung daraufhin automatisch überprüfen und optimieren.

SOFTWAREFEHLER
VERSCHLINGEN UNSUMMEN
Der Metaforschung über Software hat
die Max-Planck-Gesellschaft in Saarbrücken ein eigenes Institut gewidmet.
Andrey Rybalchenko hat hier, am MaxPlanck-Institut für Softwaresysteme,
vor zwei Jahren angeheuert und forscht
im Rahmen einer Tenure-Track-Position mit seiner eigenen sechsköpfigen
Arbeitsgruppe über die Verifikation
von Software.
Eigentlich könnte man meinen,
Programmierung sei mittlerweile ein
gut beherrschtes Geschäft. Doch die
Entwicklung der Computer ist nicht
nur eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, sie ist auch eine Geschichte der
kleinen und großen Katastrophen.
Vom allseits gefürchteten Windows
BlueScreen über spektakuläre Abstürze

der Ariane-Raketen und Beinaheunglücke von Flugzeugen bis hin zum Zusammenbruch der Stromversorgung,
wie 2004 in den USA – die Folgen von
Softwarefehlern kosten Unsummen.
Und so entfällt etwa die Hälfte der Arbeitszeit bei der Softwareentwicklung
auf das Testen und Fehlerbeheben.
„Software ist das komplexeste Artefakt,
das wir routinemäßig herstellen“, sagt
Rybalchenko. „Wer glaubt, auf dem
heimischen PC sei schon ein kompliziertes Monstrum am Werke, der sollte
sich vergegenwärtigen, dass die Software, ohne die ein BMW oder Mercedes heute keinen Meter fahren würde,
mehr Zeilen Computercode hat als
Windows.“ Kein Wunder, bei 200 Mikrocontrollern, die von der Benzineinspritzung über den Airbag bis zum beheizbaren Beifahrersitz alles steuern.
Die Systeme müssen alle miteinander
kommunizieren, Daten zuverlässig
und genau im richtigen Moment austauschen und auch dann noch funktionieren, wenn die eine oder andere
Komponente mal versagt.
Computer – das ist nicht notwendigerweise eine einzelne Maschine. Beim
verteilten Rechnen etwa verrichten
ganze Ensembles von Prozessoren die
Arbeit. Und das will, mittels Software,
wohlorganisiert sein. Die Forscher interessieren sich dafür, wie man die
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Der Informatiker philosophiert nicht nur gern über seine Wissenschaft, er hat auch
das eine oder andere Zitat großer Geister parat: Neben Tolstoi kommen Machiavelli,
Bill Gates und die Pioniere der Computerwissenschaft zu Wort.

FAIBLE FÜR MATHE UND PHYSIK
UND SPÄTER FÜR COMPUTER
Warum sich Andrey Rybalchenko ausgerechnet dieses Forschungsfeld ausgesucht hat? Zufall, könnte man sagen.
Oder Bestimmung. „Das ist wie bei einer Ameisenkolonie“, sagt er und beruft sich damit auf Tolstoi, der in seinem Roman Krieg und Frieden die
russische Gesellschaft mit einer Ameisenkolonie verglichen hat. Welche
Schritte die Individuen machen und
warum, ist ebenso unergründlich wie
letztlich unerheblich. Am Ende zählt
das große Ganze.
Der Informatiker philosophiert
nicht nur gern über seine Wissenschaft, er hat auch das eine oder andere Zitat großer Geister parat: Neben

Tolstoi kommen Machiavelli, Bill Gates und die Pioniere der Computerwissenschaft zu Wort, und auch Peter der
Große darf nicht fehlen. Klassischer
Fall von klassischer Bildung, die er zu
Schulzeiten teilweise noch in der Sowjetunion genossen hat.
Im Jahr 1978 wird Andrey Rybalchenko in Woronesh geboren, einer
Industriestadt mit knapp einer Million
Einwohnern, 500 Kilometer südlich
von Moskau gelegen. Der Vater arbeitet als Ingenieur, die Mutter ist Angestellte in einer Bank; Andrey ist ihr
einziges Kind.
Schon so lange er denken kann,
hat er ein Faible für Mathematik und
Physik – und irgendwann dann auch
für Computer, die in der Schule standen. „Von den Anfängen mit osteuropäischen Rechnersystemen über die
ersten Klone von PCs bis hin zum ersten Pentium haben wir die Entwicklung damals mitbekommen“, erinnert
sich der Informatiker. Als Computerkid würde er sich aber nicht bezeichnen. Denn privat hatte kaum jemand
einen PC, und Spiele waren damals

tabu. Es war die Mischung aus mathematischen und physikalischen Aufgaben und der Programmierung, die ihn
schon damals faszinierte.
Andrey besucht eine Schule mit
mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, nimmt an Matheund Physik-Olympiaden teil und am
Fernstudium einiger großer Universitäten. Trotz dieser Höhenflüge bleibt
noch Zeit zum Fußballspielen auf der
Straße und zum Skifahren und Eishockey, wenn im Winter die Wege zugefroren sind. Und zum Gitarrespielen.
„Ich war damals ein großer Bluesfan
und wollte das unbedingt selber spielen lernen“, sagt Rybalchenko. Als eines Tages ein Freund vor der Tür steht
und ihm seine Gitarre schenkt, kann
es tatsächlich losgehen. Eine Gitarre
hat er immer noch und zur Entspannung greift er auch jetzt noch ab und
zu in die Saiten.

ALGEBRA UM IHRER SELBST
WILLEN IST NICHT SEIN DING
An die Zeiten der politischen Wende
hat er nur noch vage Erinnerungen.
Sie waren gekennzeichnet von wirtschaftlichen Problemen und großer
Unsicherheit. Andrey Rybalchenko
kommen Fernsehbilder mit Panzern
vor dem Weißen Haus in Moskau in
den Sinn und von den aufkeimenden
militärischen Konflikten in den selbstständig gewordenen Republiken. „Es
konnte nicht mehr alles unter den Teppich gekehrt werden“, meint er.

Eine Elite-Uni konnte sich die Familie nicht
leisten. Also studierte Rybalchenko an der
Hochschule seiner Heimatstadt Woronesh.
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Hardware-Ressourcen am geschicktesten nutzen kann, wie sich zeitliche Abläufe optimieren und verschiedene
Computersprachen unter einen Hut
bringen lassen. Und eben auch dafür,
wie sie die Qualität der Programme automatisch verbessern können.
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Der Fall des Eisernen Vorhangs und
das aufkommende Internet eröffnen
neue Möglichkeiten und wecken Sehnsüchte nach den Weiten der westlichen
Welt. Doch einen Besuch der amerikanischen Eliteschmiede MIT kann sich
die Familie wegen der horrenden Gebühren nicht leisten. Ebenso wenig
wie eine der russischen Elite-Hochschulen in Moskau. Also bleibt fürs
Erste die Universität in der Heimatstadt, wo er Maschinenbau mit Schwerpunkt Informatik studiert – etwas
Handfestes sollte es schon sein: „So
spannend das ist – nur um ihrer selbst
Willen wollte ich mich nie mit abstrakter Algebra oder Logik beschäftigen.“
Dass sein Fernweh in die westliche
Welt schließlich doch noch gestillt
wird, verdankt er einer zufälligen Begegnung. In den Weihnachtsferien
1997 trifft er einen alten Schulfreund
auf der Straße. Der berichtet von seinem Informatikstudium in Saarbrücken. Das ist nicht nur gebührenfrei,
es gibt außerdem viele Möglichkeiten,
über attraktive Studentenjobs seinen
Lebensunterhalt zu finanzieren. Da-

nach war die Bewerbung schnell ausgefüllt und das Deutschland-Ticket
bald gebucht.
Saarbrücken – das klingt weder
nach großer weiter Welt noch nach
MIT. Den jungen Russen erwartet eine
Region mit bekanntem Flair: kränkelnde Schwerindustrie und in der Luft ein
metallener Geruch. Die ehemalige
Montan-Metropole hat aber auch
Schönes zu bieten. Rybalchenko
schätzt die kulturelle Vielfalt, nicht zuletzt durch die Nähe zu Frankreich und
Luxemburg. Dass er ganz nebenbei in
einer Informatik-Hochburg gelandet
war, die es mittlerweile zu internationalem Renommee gebracht hat, war
reiner Zufall. Aber ein Glücksfall für
den ehrgeizigen Studenten.
Gegen Ende des Studiums machte
er nicht nur Bekanntschaft mit den
Fragen der Software-Verifikation, sondern auch mit Andreas Podelski vom
Max-Planck-Institut für Informatik,
der auf diesem Gebiet eine Studentenstelle zu besetzen hatte und später
auch sein Doktorvater werden sollte.
Damit stand das Thema für die Dip-

Entspannung von der Arbeit findet der
junge Wissenschaftler bei einer Tasse
Espresso und der Zeitungslektüre.

lomarbeit fest. „Die Möglichkeit, Programme und die Programmierung mit
wissenschaftlichen Methoden zu reflektieren und sie wiederum mittels
Programmen automatisch zu untersuchen, das ist sehr faszinierend“, sagt
Andrey Rybalchenko.
Doch während Ingenieure etwa die
maximale Belastung ihrer Bauten relativ leicht ermitteln können, gibt es einen solchen Extremfall für Software
nicht. Bisher wurde zum Testen ein
Programm mit einer Auswahl möglicher Eingaben ausgeführt und sein Verhalten beobachtet. Es gibt aber keine
Garantie, dass man dabei alle Fehlerquellen findet. „Und alle Fälle auf die
harte Tour durchzuprobieren, das ist
viel zu aufwendig“, sagt Rybalchenko.
Gewöhnlich würde man abstrahieren, also unwichtige Programmdetails
weglassen, um das Problem zu vereinfachen. Doch den richtigen Grad der
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Sport stärkt Körper und Geist. Und daher radelt Andrey Rybalchenko aus Überzeugung zur Arbeit ans
Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Saarbrücken. Dort forscht er im Rahmen einer Tenure-Track-Position
mit seiner eigenen sechsköpfigen Arbeitsgruppe über die Verifikation von Software.

unten

Andrey Rybalchenko schätzt das Konventionelle durchaus: „Wenn man etwas richtig verstehen will,
muss man es anderen erklären und mit ihnen diskutieren – am Whiteboard.“

Fotos: Frank Vinken (oben) / MPI für Softwaresysteme (unten)
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Obwohl sich bei seiner Forschung alles um Computer dreht, steht der Rechner
selbst als Werkzeug nicht im Zentrum seiner Arbeit. Stattdessen ist Denken im stillen
Kämmerlein angesagt, unterstützt von Papier und Bleistift.

Abstraktion zu finden, ist eine knifflige
Aufgabe. Insbesondere für das Überprüfen von sogenannten Lebendigkeitseigenschaften ist dies bisher nicht
gelungen. Sie garantieren, dass gewünschte Ereignisse auftreten – etwa,
dass eine bestimmte Anfrage innerhalb
des Programms ausgeführt, oder dass
eine Berechnung auch terminiert wird
und nicht in einer Endlosschleife versandet. Bei Abstraktion kann man relevante Eigenschaften verlieren, außerdem weiß man nie, ob das Ereignis
nicht doch noch irgendwann im Programmverlauf auftreten wird.

EINE NEUE KLASSE VON
HILFSAUSSAGEN
Hieran haben sich Forscher jahrzehntelang die Zähne ausgebissen. „Interesting questions about programs are
undecidable!“ Gern zitiert Andrey
Rybalchenko dieses Theorem, das wie
ein Motor seiner Arbeit wirkt: „Die
wirklich interessanten Fragen der Programmierung lassen sich nicht pauschal beantworten.“ Doch das weckt
erst recht den Ehrgeiz des jungen Wissenschaftlers. In seiner Doktorarbeit
gelang es ihm, neue Analysesoftware
für die Überprüfung von Lebendigkeitseigenschaften zu entwickeln. Sie
basiert auf der Theorie über eine ganz
neue Klasse von Hilfsaussagen, die er
formuliert hat. Diese sogenannten
Transitionsinvarianten können automatisch generiert werden und analysieren das Programm stückweise.
Im Gegensatz zu Ingenieuren, die
die kontinuierlichen Vorgänge in Natur und Maschinen mithilfe mathematischer Formeln beschreiben, ist für Informatiker die Logik das Mittel der
Wahl, um die auf diskreten Ja- und

Nein-Aussagen beruhende Software zu
analysieren. Sehr schnell stoßen sie
dann auf ganz grundsätzliche Fragen,
mit denen sich auch schon die Pioniere
der Computerwissenschaft wie Alan
Turing und John von Neumann in den
1940er- und 1950er-Jahren beschäftigt
haben: Was lässt sich mit einem Computer überhaupt berechnen? Und welche Berechnungen lassen sich auf effiziente Weise durchführen, also in
akzeptabler Zeit? „Das ist einerseits
eine spannende intellektuelle Herausforderung, aber man kann auch einen
enormen gesellschaftlichen Beitrag
leisten“, meint Rybalchenko.
Obwohl sich bei seiner Forschung
alles um Computer dreht, steht der
Rechner selbst als Werkzeug nicht im
Zentrum seiner Arbeit. Stattdessen ist
Denken im stillen Kämmerlein angesagt, unterstützt von Papier und Bleistift und den wissenschaftlichen Werken anderer. „Und dann ist da noch das
Whiteboard“, betont der Max-PlanckForscher und zeigt auf die vielen logischen Formeln, Flussdiagramme und
Baumstrukturen, die in bunten Farben
seine weiße Tafel bedecken: „Wenn
man etwas richtig verstehen will, muss
man es anderen erklären und mit ihnen diskutieren – am Whiteboard.“
Am Ende erweist sich der Computer allerdings doch wieder als praktischer Gehilfe. Denn der Informatiker
kann damit seine Ideen und Entwicklungen direkt selbst überprüfen. „Man
braucht diese ganzen Zeilen Code
bloß in den Computer zu füttern,
dann dreht der Lüfter auf, weil das
Rechnen viel Energie verbraucht, und
am Ende steht ein ganz einfaches
Statement: O.K. – Eigenschaft erfüllt.
Das ist wirklich ein großartiges Erlebnis“, sagt Rybalchenko begeistert. Das

klingt natürlich einfacher, als es ist.
Und damit ist die Arbeit auch noch
nicht getan. Aber man braucht weder
einen riesigen Teilchenbeschleuniger
noch muss man jahrelang warten, bis
wieder die richtige Planetenkonstellation am Himmel steht.

BEGEGNUNG MIT EINEM PIONIER
SEINER WISSENSCHAFT
Einem Härtetest konnte Andrey Rybalchenko seine Erkenntnisse zu den Lebendigkeitseigenschaften in den Laboren von Microsoft im englischen
Cambridge unterziehen. Dort verbrachte er im Anschluss an die Doktorarbeit einige Monate als Gastwissenschaftler und entwickelte eine
Software für die Verifikation von Microsoft-Treibern. „Die Atmosphäre
dort ist auch sehr wissenschaftlich“,
sagt Rybalchenko. „Schon damals war
ich mir sicher, dass ich künftig in der
Forschung arbeiten wollte.“
Und dieser Aufenthalt bescherte
ihm noch eine ganz besondere Begegnung: Eines Tages stand Sir Tony Hoare
vor ihm. „Das ist einer der Pioniere unserer Wissenschaft“, sagt Rybalchenko
und erinnert sich schmunzelnd an dessen „sehr britisches“ Auftreten. In den
1960er-Jahren hatte Hoare einen der
ersten Computer-Algorithmen entwickelt und bald danach begonnen, sich
über die Analyse und Korrektheit von
Programmen Gedanken zu machen.
Nun arbeitet er auch im Ruhestand
noch für Microsoft.
Da Hoare selbst Ende der 1950erJahre an der Moskauer Staatsuniversität studiert hatte, diskutierten er und
Rybalchenko sogar eine Weile auf Russisch. Dass Begegnungen wie diese mit
den Koryphäen und Pionieren des
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Fachs so zwanglos möglich sind, mache einen besonderen Reiz seiner Wissenschaft aus, meint Rybalchenko.
Überhaupt schätzt er die flachen
Hierarchien und die ausgeprägte Diskussionskultur in der Community. Die
ist ihm zu so etwas wie einer zweiten
Heimat geworden, unabhängig davon,
wo er sich gerade befindet. Denn mittlerweile ist Andrey Rybalchenko auf
Konferenzreisen doch schon in der
Welt herumgekommen. Nach Russland zog es ihn nur noch selten. „Die
Reisen dorthin sind kompliziert und
ich habe gar keine Zeit dafür“, meint
er. Zum Glück gibt es heute Internet
und Satellitenfernsehen, um Kontakt
zu halten. „Aber inzwischen bin ich
sehr neugierig und würde das Land
gern mal als Tourist entdecken.“
Vorläufig ist Andrey Rybalchenko –
nach einer weiteren Postdoc-Station in
Lausanne – wieder in Saarbrücken gelandet. Das Max-Planck-Institut für
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Softwaresysteme lockte mit einer Tenure-Track-Stelle. „Das ist eine internationale Top-Adresse, wie man sie als Wissenschaftler sucht. Hier gibt es für
mich die besten Bedingungen“, resümiert Rybalchenko. Dazu gehören die
flachen Hierarchien, bei denen sich
auch ein junger Wissenschaftler als
Kollege akzeptiert fühlt. Und so ist das
MIT längst vergessen.

NICHT NUR VIRTUELLES IM BLICK,
SONDERN AUCH DIE NATUR
In seiner Forschung hat er nicht nur
die Lebendigkeitseigenschaften von
Software im Visier, sondern auch wahrhaft Lebendiges: „Denn Programme
gibt es nicht nur für Computer. Auch
in der Natur laufen programmatische
Prozesse ab.“ In Zellen etwa. Die biochemischen Reaktionen dort hängen
von der Konzentration bestimmter
Proteine ab. Wie bei den Nullen und
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Da steckt der Bug: Rybalchenko vereinfacht die Suche nach Software-Fehlern,
die Programmierer bug, englisch für Insekt, nennen.

Einsen der Mikroprozessoren kann man
sich die Konzentration auch hier als
binäres System vorstellen: Überschreitet sie einen Schwellenwert, setzt sich
die Reaktion in Gang, andernfalls bleibt
sie aus. „Interessant wird das natürlich
erst, wenn viele Zellen zusammenspielen“, sagt Rybalchenko.
So betrachten Biologen tausend
Zellen und schauen, wie es dazu kommen kann, dass in diesem Ensemble
Krebs entsteht, wenn nur eine einzige
Zelle falsch programmiert ist. Angesichts der unübersichtlich vielen möglichen Kombinationen bei der Wechselwirkung der Zellen steht man vor
denselben Herausforderungen der
Komplexität wie bei der Verifikation
von Computerprogrammen. „Daher
wollen wir versuchen, mit unseren auf
Logik basierenden Methoden die Programmatik der biologischen Zellen zu
modellieren.“
Hier steht Rybalchenko allerdings
noch ganz am Anfang der Forschung.
Bei der Verifikation kann er auf ein weiteres erfolgreiches Ergebnis blicken, das
kürzlich mit einem Best-Paper-Award
ausgezeichnet wurde: Mit einem neuen
Ansatz gelingt es, aus dem Programmdurchlauf mit nur einer Eingabe bereits
so wichtige Erkenntnisse zu gewinnen,
dass die allgemeine Betrachtung erheblich erleichtert wird.
An der Wand neben dem Best-Paper-Award hängt auch das Gruppenfoto von einem Workshop in der Türkei:
Informatiker vor Mittelmeerkulisse.
Da blieb es nicht nur bei der Hirnakrobatik – Windsurfen etwa gehört zu den
vielen Sachen, denen der Max-PlanckWissenschaftler gern mehr Zeit einräumen würde. Aber das grenzt bei
dem prall gefüllten Forscheralltag
auch an Akrobatik: „Es ist ein echter
Zwiespalt: Verbringe ich den Abend
im Labor oder gehe ich ins Konzert
oder zum Sport? Die Forschung ist so
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Erst mal steht eine bessere Work-Life-Balance auf der Agenda.
Dafür ist der endlich geplante Sommerurlaub schon ein guter Anfang.

spannend, dass man manchmal alles
um sich herum vergisst, und die Konkurrenz schläft nicht.“

„KLASSISCHE MUSIK – DAS ROCKT“
Immerhin: Im Jiu-Jitsu hat Andrey Rybalchenko während der Doktorarbeit
den gelben und orangefarbenen Gürtel
erkämpft, in der Schweiz alpines Skifahren gelernt und auf einem saarländischen Stausee Surfen. Und neulich
konnte er ein Autogramm von dem

russischen Pianisten Jewgenij Kissin
ergattern, der in Luxemburg ein Konzert gab. „Ich liebe auch die klassische
Musik, vielleicht aus den falschen
Gründen, aber ich finde, das rockt.“
Wenn die Zeit für solche Ausflüge
nicht reicht, bietet wenigstens die
Tischtennisplatte im Keller des Instituts eine willkommene Abwechslung.
In lockerer Atmosphäre kann man
dort über die aktuelle Arbeit plaudern
oder auch private Pläne schmieden.
Wie zum Beispiel die Reise zur Hoch-

zeit eines Kollegen in dessen indische
Heimat. Diese Art kollegiales Verhältnis ist Rybalchenko sehr wichtig.
Eine eigene Familie ist noch nicht
in Sicht: „Das kommt, wenn es kommt“,
sagt er. Erstmal steht eine bessere
Work-Life-Balance auf der Agenda.
Dafür ist der endlich geplante Sommerurlaub schon ein guter Anfang.
Nachdem das Windsurfen in der Türkei mit ziemlich viel Wasserschlucken
verbunden war, will er es noch einmal
ordentlich am Meer lernen …
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