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Ich freue mich herzlich den 60. Geburtstag meines Lehrers, Förderers und Kollegen  Hans
Sünkel als einen Tag des Dankes und der Verbundenheit feiern zu dürfen. Nicht das angesehe-
ne Mitglied der Technischen Universität Graz, nicht der Forscher, der hervorragendes geleistet
hat,  nicht der vielbewährte  Organisator sollen im Vordergrund meiner  Betrachtung stehen,
sondern ein – wie ich meine - gemeinsames Verständnis, die uns verbindende Freude an unse-
rem Fachbereich.

Es gibt sicher unzählige Erklärungen zu den Aufgaben und Forschungsfeldern der Geodäsie.
Man kennt die klassische Definition der Geodäsie als ''Wissenschaft von der Ausmessung und
Abbildung der Erdoberfläche'' von Robert Friedrich Helmert.

Meine Sichtweise ist hingegen sehr persönlich. Sie beruht auf der Aussage meines Vaters:
"Geodäsie ist Mathematik zum Angreifen". Damit konnte ich etwas anfangen, das hat mich
angesprochen und so habe ich mich zum Geodäsiestudium in Graz eingeschrieben, und es in
keiner Phase bereut. 

Schon sehr bald wurde mir im Fach "Trigonometrie,  Koordinaten- und Interpolationsrech-
nung"1 klar,  was mein Vater meinte.  Neben den eleganten geometrischen Lösungen für so
manche geodätische Grundaufgabe, standen bald die algorithmische Umsetzung und Genauig-
keitsüberlegungen dieser Aufgaben im Vordergrund. Natürlich kann man den 1081 Lösungen
für die Aufgabe des Rückwärtsschnittes einige Faszination abgewinnen, tolle geometrische
Überlegungen über Peripheriewinkelsätze oder inverse Dreiecke anstellen,  Collinsche oder
Cassinische Hilfspunkte einführen2. Allein die Vielfalt der Lösungsansätze zeigt, wie sehr sich
Wissenschafter mit diesem Thema auseinandergesetzt und an dieser Aufgabe gemessen haben.
Stärken und Schwächen werden aufgezeigt, zeitgemäße Rechentechniken für eine effiziente
Berechnung genutzt, aber auch auf spezielle Unzulänglichkeiten der einzelnen Verfahren hin-
gewiesen. Diese Schwächen sind vor allem in der Handrechnung oft sehr augenscheinlich.
Wenn ein Hilfspunkt sich plötzlich ins Unendliche verschiebt, war sofort klar, dass hier ein
Sonderfall  -  eine  spezielle  geometrische  Konstellation  -  auftritt  und Vorsicht  geboten  ist.
Durch die Handrechnung entwickelte sich ein Gefühl für Zahlen und Genauigkeiten. Nun ka-
men aber fast gleichzeitig mit meinem Studienbeginn die ersten programmierbaren Taschen-
rechner auf den Markt und der, welcher keinen programmierbaren Rechner hatte, legte sich
Tippfolgen über mehrere Seiten zurecht, um diese geodätischen Grundaufgaben fehlerfrei und
effizient  lösen zu können.

Vielfach wurde beklagt, dass damit das Gefühl für die Zahlen verloren geht. Streckenangaben
im Bereich von Nanometern (9 Nachkommastellen) sorgten immer wieder für Heiterkeit, aber
anfänglich auch zu Punktabzügen bei den Klausuren. Andererseits schulte der Fortschritt bei
den programmierbaren Rechnern auch das algorithmische Denken. Die Entwicklung von nu-
merisch stabilen Algorithmen, die mit jeder Konfiguration umgehen konnten, warf auf einmal
ein neues Licht auf die vielen geometrisch eleganten Lösungen des Rückwärtsschnittes, um
bei diesem Beispiel zu bleiben. Es waren analytische Lösungen gefragt, die mit jeder Situati-
on zurechtkamen. 

1später umbenannt in ''Geodätisches Rechnen'' 
2 Heinz WITTKE, ''Geodätische Formelsammlung'', Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1962, Seite 624ff
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Es ist also das Markenzeichen der Grazer Schule, sich speziell diesen Problemen zu stellen,
mathematische Lösungswege und maßgeschneiderte Algorithmen zu entwickeln, die aus ei-
nem tiefen Verständnis heraus fundierte Lösungen bieten. Das ist doch: ''Mathematik zum An-
greifen''!

Naturgemäß wird die Situation komplexer, sobald größere Netze und Approximationsverfah-
ren zum Einsatz kommen. Aber auch hier haben die Geodäten aus langer Tradition immer
wieder  versucht  auch  die  geometrischen  Zusammenhänge  bei  den  entsprechenden  Glei-
chungssystemen in den Vordergrund zu rücken. Gauß-Jordan-Verfahren, Helmertsche Block-
zerlegung oder das  Cholesky-Verfahren sind typische aus der geodätischen Anwendung ent-
standene Verfahren, die hier zu nennen wären und geodätische Beiträge zur numerischen Ma-
thematik darstellen. So ist es Geodäten immer wieder gelungen, auch bei komplexen Zusam-
menhängen den direkten Bezug zwischen der Mathematik, der Numerik, der Statistik und der
geodätischen Anwendung herzustellen. Und somit wieder: ''Mathematik zum Angreifen''!

Das Bild hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewandelt. Ich erinnere mich noch ge-
nau, wie Hans Sünkel zu Beginn der 80iger Jahre den ersten mobilen Computer ("Osborn 1")
aus den USA mitgebracht hat. Ein ca. 12 kg schwerer "Laptop" mit zwei Diskettenlaufwer-
ken, einen 5 Zoll  Monitor,  64 KByte Arbeitsspeicher und CPM Betriebssystem3.  Die leis-
tungsfähigsten Computer der damaligen Zeit werden heute wohl von jedem Notebook, wenn
nicht PDA geschlagen. Multisensoren sorgen für eine Fülle von zumeist korrelierten Messda-
ten. Die Einzeldaten, wie Richtungsmessungen und Streckenmessungen, werden von Messrei-
hen bestehend aus vielen tausenden Einzelmessungen abgelöst. Moderne Computersysteme
mit leistungsfähigen Mehrkernprozessoren bis hin zu massiv parallelen Systemen mit mehre-
ren tausend und zehntausend Prozessoren4 stehen bereit und können von uns Geodäten be-
nutzt werden. Da fragt man sich doch: 

 Kann man solch eine Rechenleistung bei geodätischen Anwendungen überhaupt noch
nutzen?

 Kann man begreifen, was hinter diesen Berechnungen und Analysen vor sich geht? 
 Sind die Ergebnisse dieser Mammutberechnungen überhaupt noch sinnvoll?
 Und konsequenterweise: Was bleibt da noch ''zum Angreifen''?! 

In einer Zeit wo die geodätische Welt sehr gespannt auf die ersten Daten der Satellitenmission
GOCE (Gravity Field and steady-state Ocean Circulation Explorer) wartet, sind diese Fragen
wohl  überholt!  Jahrelange,  sehr  intensive  Forschungen und Bemühungen,  vor  allem auch
durch Grazer Wissenschafter unter Führung von Hans Sünkel, ermöglichen die Realisierung
der Satellitenmission GOCE. Diese Mission dient der globalen Prozesserfassung des Systems
Erde und soll einen Baustein zur Frage nach dessen Verlässlichkeit liefern. Im Gegensatz zu
der sehr erfolgreichen deutsch-amerikanischen Mission GRACE, die die dynamischen Ände-
rungen aufzeichnet, ist das Missionsziel von GOCE die sehr detailgenaue Erfassung des stati-
schen Erdschwerefeldes. Das Schwerefeld der Erde ist eines der Hauptkomponenten im dyna-
mischen Erdsystem. Es beeinflusst und steuert die Bewegung jedes Teilchens in der Erde, in
der Luft oder im Wasser. Flächen mit konstanter Schwere dienen uns zur exakten Festlegung
der physikalischen Figur der Erde und bilden gemeinsam mit der Geometrie (z.B. GPS Posi-

3 http://oldcomputers.net/osborne.html
4 z.B. Supercomputer-Zentrum Jülich, mit den Rechnern JUMP und JUGENE

JUMP (IBM p6 575 SMP Cluster mit 448 Prozessoren, max. Leistung 8.4 Teraflops, 
JUGENE (IBM Blue Gene/P System mit 65,536 Prozessoren, max. Leistung 223 Teraflops
(ein Teraflop  entspricht einer Billion (10 hoch 12) Gleitkommaoperationen/Sekunde)

http://oldcomputers.net/osborne.html


tionen) und der Information über die Erdrotation den Referenzrahmen. Dieser ist die Voraus-
setzung zur Erfassung und Quantifizierung von Prozessen auf der Erde. Das Schmelzen der
Polkappen, das Steigen der Meeresoberfläche und viele andere natürliche oder von Menschen
hervorgerufene Effekte müssen analysiert und verstanden werden. So spielt das Geoid, die Ni-
veaufläche, welche angenähert der mittleren Meeresoberfläche entspricht, nicht nur eine zen-
trale Rolle bei der weltweiten Höhenfestlegung, sondern bildet auch die Grenzfläche für einen
idealisierten homogenen Ozean. Durch die Beobachtung der aktuellen Meeresoberfläche über
Satelliten (Altimetrie)  sind wir in der Lage,  Abweichungen von dieser idealen Fläche zu
messen und daraus Ozeanzirkulationen abzuleiten. Die präzise Modellierung der Ozeanzir-
kulation - eines der Hauptziele der Satellitenmission GOCE - ermöglicht ein besseres Ver-
ständnis für die klimatischen Abläufe im Erdsystem. 

Als uns Hans Sünkel in den frühen 90er-Jahren erstmals mit diesem Projekt konfrontierte, wa-
ren wir zunächst überwältigt, bis sich dann bei der mathematischen und numerischen Umset-
zung eine große Hilflosigkeit breitmachte. Die Aufgabenstellung aus ca. 100 Millionen korre-
lierten Messungen ein hochpräzises Schwerefeld mit über 90.000 Parametern in einem Guss
zu rechnen, war eine kräftige Herausforderung, lag aber im Kern der "mathematischen, nume-
rische und datenverarbeitenden Geodäsie". Zunächst hatten wir noch wenig zum Angreifen!

Mit Hilfe kleiner Modellrechnung versuchten wir zunächst eine Vorstellung von der Problem-
größe  zu  bekommen.  Die  Matrix  der  Beobachtungsgleichungen  besitzt
100.000.000*90.000=9*10 hoch 12 Elemente.  Wenn man die  einzelnen Koeffizienten auf-
schreibt und pro Gleitkommazahl 1 qcm Platz benötigt, so überdeckt diese Matrix eine Fläche
von 900 qkm und somit 7 mal das gesamte Stadtgebiet von Graz. Wenn wir zunächst vom
vereinfachten Fall der unkorrelierten Beobachtungen ausgehen, so werden zum Aufstellen der
Normalgleichungen,  wo also  jedes  Element  der  Beobachtungsgleichungen  mit  jedem ver-
knüpft wird, ca. 4*10 hoch 17 Multiplikationen und gleich viele Additionen notwendig. Das
bedeutet, dass eine Teraflop-Maschine (siehe Fußnote 4) noch immer 4*10 hoch 5 Sekunden
und somit 11 Stunden mit dieser Berechnung beschäftigt ist. Da die GOCE Beobachtungen
hoch korreliert sind, ist eine Kovarianzmatrix mit 100 Millionen Spalten und Zeilen noch zu-
sätzlich zu berücksichtigen.  Somit stellte diese Aufgabenstellung zur damaligen Zeit  einen
scheinbar unüberwindlichen Gegner dar.

Aber im Laufe der oben erwähnten Studien gelang es immer besser eine Vorstellung von dem
mathematischen Gefüge der Problemstellung zu entwickeln. Schon bald hatten wir ein Gefühl
für die Landschaft an Zahlen, die sich hinter diesen Gleichungen verbirgt. Welche Punkte und
Gebiete sind bedeutend, wo ist Vorsicht geboten und wo kann man eher sorglos sein - man be-
denke: auch im Stadtgebiet von Graz laden über 40% Grünfläche zur Erholung ein. So ent-
standen nach und nach maßgeschneiderte Algorithmen, die Korrelationen wurden durch Fil-
tertechniken aus der Signalverarbeitung modelliert, die Lösung durch iterative Methoden effi-
zient gestaltet, spezielle Vorkonditionierungsverfahren erhöhen die Konvergenzgeschwindig-
keit  und Monte-Carlo-Methoden  zur  Varianzkomponentenschätzung   eingesetzt.  Alle  Pro-
gramme wurden für massiv parallele Rechner konzipiert und auf die Übertragbarkeit auf un-
terschiedliche Prozessorsysteme geachtet. Somit können die Berechnungen sowohl am eige-
nen Cluster als auch auf Großrechnern  durchgeführt werden. Im Zuge von Modellsimulatio-
nen wurden bisher bis zu 512 Rechenknoten eingesetzt um die Ergebnisse innerhalb weniger
Stunden zu erhalten. Das Problem wurde also wieder auf  handliche Größe gebracht, Zeich-
nungen und automatisierte Ergebnisdarstellungen erhöhten das Verständnis und erlaubten eine
gezielte Interpretation der Lösungen. Da sind wir doch wieder bei der ''Mathematik zum An-
greifen''!



Zugegeben, die Probleme sind etwas unübersichtlicher geworden. Vielfach ist die mathemati-
sche Eleganz nicht sofort einsichtig und schwerer vermittelbar. Die Numerik muss genaues-
tens  durchleuchtet  werden und eine  Fülle  von Programmierung  ist  notwendig,  um solche
Mammutaufgaben zu lösen. Aber die wesentliche Charakteristik dieser geodätischen Berech-
nungen hat sich nicht verändert und so lassen sich viele Parallelen zum anfänglichen Beispiel
zur Lösung des Rückwärtsschnittes stellen. Moderne Hilfsmittel aus der Mathematik, Nume-
rik, Statistik und der Informatik ermöglichen es uns heute auch komplexere Aufgaben ähnlich
zu analysieren wie am Beginn des Studiums die geodätischen Grundaufgaben. Nach wie vor
sorgt der Dreiklang von Messen-Modellieren-Interpretieren für den unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen mathematischem Modell und der Realität. Und so schließt sich der Kreis wie-
der: Geodäsie - Mathematik zum Angreifen!  

Die von Hans Sünkel initiierten und geleiteten Projekte bringen uns Geodäten nun in die Lage
weitere und detaillierte Beiträge zum Prozessverständnis des Systems Erde liefern. Durch Da-
tenassimilation und gemeinsame Modellierung gelingt es immer besser Verknüpfungen zwi-
schen den unterschiedlichsten  Disziplinen  herzustellen.  Das  "Geodätisches  Rechnen"  oder
weiter gegriffen das "Geowissenschaftliche Rechnen" nehmen dabei eine sehr zentrale Rolle
ein und rücken uns Geodäten damit in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Modellierung
von  neuen  Sensorsystemen,  die  Verknüpfung  von  Informationen  aus  unterschiedlichsten
Quellen und die Integration in interdisziplinäre Prozessmodelle, kurzum die Umsetzung der
Theorie in praktische Modelle stellt eine spannende und nicht immer einfache Aufgabe dar.
Doch wie meinte schon Ernst Ferstl5: 

''Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis weit höher als in der Theorie'' 

Diese Erfahrung musste auch ich mehrfach machen, dass die praktische Umsetzung der aus-
getüfteltsten Ideen nicht gelingen wollte. An solcher Stelle ist es sehr schön einen Lehrer,
Kollegen oder Freund zu haben, um aus der verfahrenen Situation herauszukommen. Oft ge-
nügt ein wohlwollender Zuhörer, aber zumeist können nur fachliche Kompetenz und Erfah-
rung weiterhelfen.  Hier erinnere ich mich noch genau an meine Dissertationszeit,  als nach
dem plötzlichen Tod von Prof. Peter Meisel an der Lehrkanzel für ''Mathematische, numeri-
sche und datenverarbeitende Geodäsie''  eine schwierige Situation entstanden war. Aber die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war Prof. Sünkel von Anfang an ein besonde-
res Anliegen. Durch seine freundliche und  kollegiale Art, durch das positive Miterleben fach-
licher Bestrebungen und der Freude an der Leistung der nachrückenden Geodätengeneration
ist es Hans Sünkel gelungen, vielen neuen Halt zu geben und auch mich mit Rat und Tat zu
unterstützen, sodass mein „Unternehmen Dissertation“  zu einem gütlichen Abschluss  geführt
werden konnte. Das angebotene Du-Wort anlässlich meiner Promotionsfeier erfüllte und er-
füllt mich noch heute mit Stolz. 

In vielen Vorträgen, Vorlesungen aber auch persönlichen Gesprächen gelang es Hans Sünkel
mir immer wieder dieses Prinzip ''Geodäsie - Mathematik zum Angreifen'' sehr lebendig und
spannend darzustellen,  ja  geradezu  vorzuleben.  Seine  Vorlesungen dienen  mir  auch heute
noch vielfach als Vorbild. So manche Inhalte sind auf eine nicht zu übertreffende Art darge-
stellt,  weisen die notwendige mathematische Strenge auf,  sind klar formuliert,  nicht über-
frachtet, und Querverbindungen zu Anwendungen stellen den unmittelbaren Praxisbezug her.
Welch großen Wert Hans Sünkel auf die Umsetzung von Theorie und Praxis legte, bemerkte
auch so mancher  Diplomand am eigenen Leib,  wenn ihm die Höhenproblematik sehr ein-
dringlich und vor allem schweißtreibend beim Institutsausflug in die Heimat des Jubilars, die
Rottenmanner Tauern, nähergebracht wurde. Nicht zuletzt durch solche gemeinsamen Unter-

5Ernst FERSTL, ''Unter der Oberfläche - Gedanken mit Tiefgang'', Va bene-Verlag, Wien 1996.



nehmungen oder Projekte sowie durch wohlwollende Förderung gelang es Prof. Sünkel eine
angenehme und produktive Arbeits- und Forschungsumgebung zu gestalten, sodass zahlreiche
Mitarbeiter und Schüler heute in der geodätischen Forschung in führenden Positionen tätig
sind. Solche Initiativen gaben auch mir die Möglichkeit, meinen Weg zu gehen. Für all dies
bin ich zu herzlichem Dank verpflichtet! 

Trotz eines engen Terminkalenders, unbeirrt durch die vielfältigen Verpflichtungen des akade-
mischen Funktionärs nimmt sich Prof. Sünkel auch heute noch immer Zeit den Kontakt und
die Zusammenarbeit zu pflegen.

Lieber Hans! Ich wünsche dir für die Zukunft viele ungetrübte, schöpferische Jahre, vor allem
Gesundheit  und Schaffenskraft,  um Deine sicher noch vielfältigen  Pläne verwirklichen zu
können. Ad multos, ad plurimos annos!


