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Von der analogen zur digitalen Vermessung - 200 Jahre
Schweizer Geomatik für die Welt
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Fachtagung der Gesel lschaft für die Geschichte der Geodäsie in
der Schweiz (GGGS)
13. November 2019, Kultur- und Kongresshaus Aarau
Schweizer Verme ss ung stechnik für die Welt - ein e Erfolgsge schichte
Die Fachtagung fokussiert sich auf bislang weniger gut dokumentierte
Aktivitä ten von Kern Aarau von den 1970ern bis ins Jahr 199 1 und den
Wandel von einem Betrieb der Schweizer Maschinenindustrie zu einem
High -Tech-Systemhaus. Thematisiert werden zudem der bis heute anhaltende Nutzen von Kern für die Geomatik-Branche wel tweit und das
«Weiterleben» von Kern nach dem «Aus» im Jahr 1991 . Eine Fachtagung
mit Vorträgen, Exkursion en und Besichtigungen .
Details zur Tagung und Anmeldung (soba ld verfügbar)·
www.gggs.ch
Tag der Geomatik
13. November 2019, Ku ltur- und Kongresshaus Aarau
Die ETH Zü rich und die FHNW initiieren den 5. Tag der Geomatik. Er wird
am 13. November 2019 im Kultur- und Kongresshaus Aarau statt find en.
Mit einer interaktiven Ausstellung, Vorträgen und Lernmodulen sollen
Exper ten spannende Einblicke in das Fachgebiet der Geomatik geben.
Der Anlass steht interessierten Besucherinnen und Besuchern aller Altersstufen offen . Ga nz besonders richtet er sich an Schüleri nnen und
Schüler, die anhand za hlreicher Anknüpfungspunkte an den Unterricht
in Geografi e, Physik, Mathematik und Informatik spannende Ausbildungs-

und Studienmöglichkeiten , relevan te Forsch un gsthemen sowie die exzellenten beruflichen Perspektiven in diesem Fachbereich kennen lernen
und erl eben.
Aufruf
Können Sie sich als Fachvertreterinnen oder -vertreter vorstellen. an
diesem Tag etwas aus Ihrem beruflichen Umfeld zu präsentieren? Etwas,
das jungen Menschen zeigt, wie relevant und vielseitig Geomatik heute
ist? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge bis am 37 . März 20 79. Einreichung
via www.tagdergeomatik .ch.

Geomatik News - HxGN LOCAL 2019
14 . November 2019, Kultur- und Kongresshaus Aarau
Zur Ehre und Wertschätzung des 200 -jährigen Jubiläums von Kern Aarau
find t die 33 . Verans taltung «Geomatik News 2019» im Kul tur- und
Kongresshaus Aarau statt. Neben aktuellsten Informationen und Prax isrepor ts zu Vermessung, Hochbau und Infrastrukturen bietet sich den
Teilnehmern die einma lige Gelegenheit , auch auf die Gesch ich te von
Kern Aarau und som it einen der Eckpfeiler des heutigen Erfolges zu rückzublicken . Die Ausstellung ist im benachbarten Stad tmuseum besuchbar.
Diverse Fachvorträge sowie Präsentationen der neusten Systemlösungen
aus der Welt von Hexagon/Leica Geosystems zeigen den Besuchern Wege
und lohnende Prozesse in die Zukunft auf.
Meh r Informationen erhalten Sie auf:
www.leica-geosyslems.com/de-CH/about-us/events
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