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Von der analogen zur digitalen Vermessung - 200 Jahre 
Schweizer Geomatik für die Welt 

Die Schwe izer Firmen Kern und W ild haben die W elt der Geomatik entscheidend mit

geprägt. Rund um ihre Jubiläen wird d iese W elt vie lfä ltig erlebbar. Die Zeitreise in die 

Vergangenheit und Zukunft startet 2019 in A arau. 

Mit ihrer Innovationskraft haben die Unter

nehmen Kern und Wild die Geoma tik voran

getrieben und neu definiert. Mit der Grün

dung der Firma Kern vor 200 Jahren wurden 

die Grundsteine für das Unternehmen Hexa

gon geleg t, welches heute diese Tradition 

durch Leica Geosystems weiterleben läss t und 

stolz ist auf seine Wurzeln und Verankerung 

in der Schweiz. Die Jubiläen von Kern (200 

· Jahre) und Wild (100 Jahre) nimmt Hexagon 

gemeinsam mit Partnern zum Anlass, die Ge

genwart und Zukunf t der Geomatik mit allen 

verwandten Disz iplinen zu feiern und vielfäl

tig erl ebbar zu machen 

W elt voll er High -Tech 

Unter dem Titel «200yrs Swiss Geo X» nimmt 

Hexagon die Schweizer Bevölkerung von 

2019 bis 2021 mit auf eine faszinierende Ent

deckungsreise in die Welt der Geomatik . Eine 

Welt voller High-Tech, in der die rea le mi t der 

digita len Weil fusioniert wird, se i es um die 

Erde in all ihren Dimensionen zu vermessen, 

Architekten und Bauingenieuren die Reise in 

das digitale Ze italter zu ermöglichen oder die 

Sicherheit in law inengefährdeten Gebieten 

mittels radarges tützter Echtze itüberwachung 

zu fördern . 

Veransta ltungsort Aa ra u 

Als Gründungsort der Firma Kern und dank 

der direk ten Nachbarschaft zur Sammlung 

Kern, Stadtmuseum Aarau und Forum Schlos

splatz, bietet Aarau ein ideales Setting, um 

da Jubiläum gebührend zu feiern . Etablierte 

Veran taltungen wie der Tag der Geomalik, 

Geomatik News und die GGGS Tag ung (siehe 

Box) w erden im 2019 in Aarau stattfinden. 

Das Stadtmuseum Aarau rückt mit einer Aus

stellung zum Thema «exakt 200» die Ge

schichte der Firma Kern ins Rampenlicht. Sie 

macht mit wegweisenden Entwicklungen von 

Kern erlebbar, was aus den Wurzeln der Firma 

entstanden ist und wie e die Vergangenheit 

und die Gegenwart geprägt hat. 

Hansueli Würth 

Fachtagung der Gesel lschaft für die Geschichte der Geodäsie in 
der Schweiz (GGGS) 

13. November 2019, Kultur- und Kongresshaus Aarau 
Schweizer Verme ssungstechnik für die Welt - eine Erfolgsge
schichte 
Die Fachtagung fokussiert sich auf bislang weniger gut dokumentierte 
Aktivitä ten von Kern Aarau von den 1970ern bis ins Jahr 1991 und den 
Wandel von einem Betrieb der Schweizer Maschinenindustrie zu einem 
High-Tech-Systemhaus. Thematisiert werden zudem der bis heute anhal
tende Nutzen von Kern für die Geomatik-Branche wel tweit und das 
«Weiterleben» von Kern nach dem «Aus» im Jahr 1991 . Eine Fachtagung 
mit Vorträgen, Exkursionen und Besichtigungen . 
Details zur Tagung und Anmeldung (sobald verfügbar)· 
www.gggs.ch 

Tag der Geomatik 
13. November 2019, Ku ltur- und Kongresshaus Aarau 
Die ETH Zürich und die FHNW initiieren den 5. Tag der Geomatik. Er wird 
am 13. November 2019 im Kultur- und Kongresshaus Aarau statt finden. 
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 Al

tersstufen offen . Ganz besonders richtet er sich an Schülerinnen und 
Schüler, die anhand zahlreicher Anknüpfungspunkte an den Unterricht 
in Geografie, Physik, Mathematik und Informatik spannende Ausbildungs-
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und Studienmöglichkeiten, relevan te Forschungsthemen sowie die ex
zellenten 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 2079. 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 is
repor ts zu Vermessung, Hochbau und Infrastrukturen bietet sich den 
Teilnehmern die einmalige Gelegenheit , auch auf die Gesch ich te von 
Kern Aarau und somit einen der Eckpfeiler des heutigen Erfolges zurück
zublicken. 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. 
Mehr Informationen erhalten Sie auf: 
www.leica-geosyslems.com/de-CH/about-us/events 
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Seit m ehr als 25 Jal,ren geniesst die Wild Ingenieure AG 

in Küssnacht am Rigi einen ausgezeicl1noten Rut in der 

Branche und bei Kunden. Mit dem Unternehmen und 

seinen 16 Mitarbeitern verbinde t uns eine lange Part 

nerschaft , die auf hervorragenden Produkten, einem 

excellenten Service und einem fachlic hen wie freund 

schaftlichen Miteinander basiert. 

~~Trimble. 

www.allnav.com 


