Geomatiker oder Geomatikerin – ein Beruf
für dich?

Vorbildung/Voraussetzungen

Hier einige Fragen, um das zu überprüfen.

• Gute Leistungen in Mathematik, Geometrie und Informatik

Arbeitest du gerne exakt?
Das, was die Berufsleute tun, dient zum Beispiel als
Grundlage für einen Eintrag im Grundbuch oder für ein
interaktives Portal und muss aus diesem Grund präzise
und exakt sein.
Bist du zuverlässig?
Die Kundschaft muss sicher sein können, dass die Daten,
die sie vom Geomatiker oder von der Geomatikerin
erhält, korrekt und lückenlos sind. Zuverlässigkeit ist
gefragt.
Verfügst du über Ausdauer und Konzentration?
Sowohl die Vermessung im Feld wie das Datenfinishing
im Büro sind oft zeitintensiv und verlangen viel Ausdauer und Konzentration.
Kannst du gut organisieren?
Geomatikerinnen und Geomatiker müssen in jeder
Arbeitsphase genau wissen, wie sie ihre Daten möglichst
nutzbringend einsetzen können.
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Ausbildung
Dauer: 4 Jahre
Bildung in beruflicher Praxis: In einem Vermessungs- oder
Ingenieurbüro, in einem spezialisierten Unternehmen für
Analyse und Bearbeitung von Geoinformationen oder im
Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Schulische Bildung: 10 Wochen Blockkurse pro Lehrjahr an
der Baugewerblichen Berufsschule Zürich
Abschluss: eidg. Fähigkeitszeugnis «Geomatiker EFZ»/
«Geomatikerin EFZ»

Berufsmaturität
Bei sehr guten schulischen Leistungen kann während oder
nach der beruflichen Grundbildung die Berufsmaturitätsschule
besucht und die eidgenössische Berufsmaturität erworben
werden. Die Berufsmaturität ermöglicht das Studium an einer
Fachhochschule, je nach Studienrichtung prüfungsfrei oder
mit Aufnahmeverfahren.

Weiterbildung
Kurse:
Angebote von Berufsfachschulen, Höheren Fachschulen und
Fachverbänden sowie Bildungszentrum Geomatik Schweiz
www.biz-geo.ch

Kundenberatung
Geomatikerinnen und Geomatiker beraten ihre
Kundschaft, etwa Bauleute, Ingenieurinnen oder
Architekten, umfassend und kompetent.

GNSS-Messungen
Messungen mittels Satellitentechnik werden dann
vorgenommen, wenn eine millimeterpräzise Bestim
mung nicht nötig ist.

CAD-Konstruktion
Die im Feld erfassten und die digital vorhandenen
Daten werden am PC mit spezialisierten Programmen
für verschiedene Verwendungszwecke aufgearbeitet.

Kartengestaltung/Produktion

Berufsprüfung (BP) mit eidg. Fachausweis:
Geomatiktechniker/in

Die von Geomatikern/innen erhobenen Daten werden
für verschiedenste Zwecke zu topografischen oder
thematischen Karten ausgegeben.

Höhere Fachschule:
z. B. Dipl. Techniker/in HF Tiefbau, Dipl. Techniker/in Hochbau
Fachhochschule:
Bachelor FH in Geomatik, Bachelor FH in Raumplanung

Planerstellung/Plotten
Die bearbeiteten Daten dienen in Form von Werklei
tungs-, Kataster- oder Bauplänen Behörden und
Spezialisten/innen als Grundlage für ihre Arbeit.
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Skizze erstellen
Im Feld erstellte Skizzen helfen den Berufsleuten bei
der Bearbeitung und Analyse der Daten, wenn sie
wieder im Büro sind.
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Absteckung – Aufnahme mit Tachymeter
Mit dem Tachymeter können Fixpunkte bestimmt
und damit die Voraussetzungen für die Planung von
Hoch- und Tiefbauten geschaffen werden.

Laufbahnen

Kannst du logisch denken?
Die Vermessungsgeräte und die Softwareprogramme,
mit denen Geomatikerinnen und Geomatiker tagtäglich
umgehen, sind komplex und müssen gut verstanden
werden. Dazu ist eine gute Portion Logik nötig.

Mit hochpräzisen Nivelliergeräten lassen sich
Höhenunterschiede genau bestimmen, und es lässt
sich damit z.B. das Gefälle von Leitungen festlegen.

Arbeitssituationen

Anforderungen / Ausbildung, Weiterbildung

Hast du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen?
Ob bei der Vermessung draussen im Feld, bei der
Analyse der Daten im Büro oder bei der Erstellung einer
Karte – Berufsleute der Geomatik sind auf ein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen angewiesen.

Nivellement durchführen

Pius Peter, 30,GIS-Projektleiter

«Das Unternehmen, bei dem ich be
schäftigt bin, baut für zwei Dutzend Gemeinden seit rund vier Jahren ein Netzinforma
tionssystem für Gas, Wasser und Strom auf.
Seit zwei Jahren bin ich als Projektleiter mit
von der Partie. Meine Arbeitszeit teile ich,
grob gesagt, in zwei etwa gleiche Teile auf.
Zum einen bin ich wie die übrigen Mitarbeitenden unseres Teams am Aufbau und an der
Nachführung des Netzinformationssystems
beteiligt.

Im Feld und im Büro
Ich bin etwa einen Tag in der Woche im Feld,
nehme Daten auf und integriere sie im Büro
in die Datenbank. Eine weitere Aufgabe als
Projektleiter besteht darin, dass ich diese
grosse Datenmenge so aufbereite, dass sie
den Anwendern über Internet-Viewer jederzeit in der gewünschten Form zur Verfügung
steht. Ich bin dafür verantwortlich, dass die
Datenbank stets aktualisiert und funktionstüchtig ist. Die Anwender sind beispielsweise
Monteure, die mit geeigneten Feldgeräten die
Leitungen im Terrain finden, aber auch inter
ne Mitarbeitende, die die Netze projektieren
und am PC Einsicht in die verschiedenen
Pläne haben. Als Projektleiter muss ich ana
lytisch denken können und darf trotz unendlich vielen Details, aus der eine Datenbank
besteht, den Blick für das Gesamte nicht verlieren. Für den informatiklastigen Teil meiner
Arbeit kommt mir die Weiterbildung zum PCSupporter SIZ zugute, für das Fachtechnische
und die Projektarbeit mein eidgenössischer
Fachausweis Geomatiktechniker – ohne den
ich meine Stelle nicht bekommen hätte.»
Swissdoc 0.410.13.0

«Als Leiterin Marketing und Verkauf
eines Unternehmens für die Entwicklung von
Geomatiksoftware muss ich mir immer wieder
Gedanken machen, wie wir unsere Firma
optimal präsentieren können. An welchen
Fachmessen nehmen wir teil? In welchen
Zeitschriften inserieren wir? Wie treten wir
an Kundenevents auf? Im Bereich technischer
Verkauf geht es dann eher um ganz konkrete
Bedürfnisse unserer Kundschaft. Zu dieser
gehören beispielsweise Ingenieur- und
Geometerbüros, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Industriebetriebe oder Ämter und
Abteilungen von Einrichtungen der öffentlichen Hand. Sie alle brauchen GIS-Softwareanwendungen, um ihre raumrelevanten
Aspekte wie Vermessungsdaten, Ver- und
Entsorgungsnetze, Gefahrenkarten, Infrastrukturmodelle usw. abzubilden.

Kundenwünsche erfassen und
weiterleiten
Meine wichtigste Aufgabe besteht darin, die
Bedürfnisse der einzelnen Kunden aufzunehmen und geeignete Softwareprodukte aus
unserer Firma als Lösungen anzubieten.
Durch diese Kontakte bin ich immer am Puls
der Zeit und kann Kundenwünsche an unsere
Entwicklungsabteilung weiterleiten, wo sich
dann wiederum unsere Fachleute Gedanken
über neue Applikationen machen. Bei dieser
Tätigkeit kommt mir zugute, dass ich als
Geomatikerin früher selbst mit solchen
Softwareanwendungen gearbeitet habe und
die Sprache meiner Kunden spreche. Dabei
ist wichtig, dass ich gut zuhören kann und
ein feines Ohr für ihre Anliegen habe.

Martin Urech, 32, Geomatiker mit
Schwerpunkt Kartografie
«Im Bundesamt für Landestopografie
swisstopo gibt es zwei Prozesse welche
hauptsächlich Geomatiker mit Schwerpunkt
Kartografie beschäftigen: Die topografische
Kartografie, welche die weltberühmte Landeskarte herstellt, und die thematische Kartografie, welche in ihrem Tätigkeitsgebiet der
privaten Kartografie näher steht. Berufsleute,
die topografische Landeskarten nachführen,
benötigen gut und gerne 300 bis 500 Arbeitsstunden für ein einziges Kartenblatt. Das
braucht Geduld, Ausdauer und eine Vorliebe
für genaues Arbeiten. Für die grafische Umsetzung der Rohdaten gibt es genaue und
umfassende Richtlinien. Mich hat es zu den
thematischen Karten, zu Multimedia- und
Webprodukten hingezogen. Die Arbeitsabläufe sind unterschiedlicher und der Zeithorizont bis zur Veröffentlichung ist oft kürzer.

Topografische und thematische
Karten entwerfen

Silvia Ryter, 28, Leiterin Marke
ting und technischer Verkauf

Wenn man thematische Karten entwirft –
etwa über die Vergletscherung der Schweiz,
Erdöl- und Ergasleitungen oder die Verbreitung von Vegetationstypen – werden die
Daten oft von Kunden zur Verfügung gestellt.
Die Geodaten müssen überarbeitet und neu
strukturiert werden, bevor man sie ansprechend und korrekt visualisieren kann. Bei
allen Karten steht die optimale Vermittlung
von Geoinformation im Vordergrund. Deshalb
ist es eine der wichtigsten Aufgaben des Geomatikers, sich Gedanken über eine richtige
und leicht lesbare Darstellung der Geodaten
zu machen.»
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Flugzeuge, die grosse Distanzen
überwinden. Schiffe, die auf den
Weltmeeren navigieren. Autos, die
von selbst den Weg finden. Pläne,
die so genau sind, dass auf ihrer
Grundlage Grundstücke gehandelt,
Häuser gebaut und Strassen und
Brücken errichtet werden können.
Wie ist das möglich? Woher kennen
wir die genauen Daten der Erde?
Woher wissen wir, wie hoch Berge,
wie lang Flüsse, wie gross Seen
sind? Diese Daten werden durch die
Geomatik beschafft. Mit modernen
Geräten und ausgeklügelter Tech
nik vermessen Geomatiker, Geo
matikerinnen in der freien Natur
die Erde, ihre Oberflächenbeschaf
fung und ihre Nutzung. Im Büro
erfassen sie diese Daten am Com
puter, sie modellieren, analysieren,
verwalten und dokumentieren sie.
Sie führen Daten aus verschiede
nen Lebens- und Wirtschafts
räumen zusammen und schaffen
neue, leicht verständliche zweioder dreidimensionale grafische
Visualisierungen. Diese Print- oder
Screenprodukte dienen Privat
personen, Behörden oder Unter
nehmen für spezifische Nutzungen.
Geomatikerinnen und Geomatiker
sind in den Bereichen «amtliche
Vermessung», «Geoinformatik»
und «Kartografie» tätig.

Geomatiker

efz
Geomatikerin

Wenn man Marlène Aguet beobachtet, wie sie
durch den Tachymeter schaut, versteht man
nicht auf Anhieb, was sie macht. Lassen wir
sie erklären: «Draussen ‚im Feld’, wie wir
sagen, sind wir meist zu zweit. Eine Person arbeitet mit dem Tachymeter, mit dem die Winkel und Distanzen zu den Objekten gemessen
werden. Als erstes ‚lesen’ wir bestehende Fixpunkte in unser Gerät ein, indem wir die genauen Koordinaten eingeben. Das müssen
mindestens drei sein, besser noch vier. Damit
können wir unsere Lage im Terrain millimetergenau bestimmen. Die eigentliche Vermessung erfolgt mit einer zweiten Person, die mit
einem Reflektor ausgestattet ist und mit Hilfe
des Tachymeters eine genau vorberechnete
Stelle aufsucht und dort eine Markierung
setzt.»
«Zu den häufigsten Aufträgen gehören Baugesuche», erzählt Marlène Aguet. «Der Architekt oder die Architektin sendet die Baupläne
und wir geben an, wo ein Gebäude aufgrund
der geltenden Bauordnung in der Bauparzelle
stehen darf – da müssen viele Reglemente
eingehalten und Normen beachtet werden,
z.B. Bauvorschriften oder Nutzungsplanungen. Aufgrund unserer Vermessungsarbeiten
erstellt der Architekt die Baupläne, die die
Grundlage für das Baugesuch bei der Gemeinde sind. Sobald die entsprechenden Behörden

das Gesuch akzeptiert haben, ist die Arbeit
wieder an uns. Wir stecken das projektierte
Gebäude auf dem Baugelände ab. Anschlies
send werden die abgesteckten Punkte mit Profilen markiert. Wenn es keine Einsprachen
von Nachbarn gibt, kann die Baugrube ausgehoben werden. Danach sind wieder wir am
Zug: In der Baugrube stellen wir das so genannte Schnurgerüst auf. Wir markieren für
die Bauleute mit Schnüren oder Drähten ganz
genau, wo die Mauern des Fundaments zu stehen kommen. Nach längerer Zeit, wenn das
Gebäude steht, nehmen wir erneut genaue
Messungen für den Grundbuchplan vor, der
als Grundlage für den Eintrag ins Grundbuch
dient.»
Zwischen diesen Tätigkeiten vergehen manchmal mehrere Monate oder sogar Jahre. Deshalb müssen alle Arbeitsschritte und die Vermessungsdaten genau dokumentiert werden.
Aufs Ganze gesehen verbringen Geomatikerinnen und Geomatiker etwa gleich viel Zeit
draussen im Feld beim Vermessen wie im
Büro für die Aufarbeitung der erhobenen Geodaten. Die Arbeit einer Geomatikerin ist anspruchsvoll, findet Marlène Aguet: «Man muss
sehr konzentriert, exakt und genau nach Vorschrift arbeiten. So stellt man sicher, dass alles
stimmt. Die Verantwortung ist gross, und Fehler kann man sich nicht leisten.»

Wer wie Lukas Urwyler gern Mathematik und
Geometrie hat, bringt gute Voraussetzungen
für den Beruf des Geomatikers, der Geomatikerin mit. Vor allem, wenn auch die Leistungen in Gebieten wie Trigonometrie, Algebra
und Planimetrie gut sind. «Auch wenn wir
Arbeitsinstrumente und Softwareprogramme
haben, die uns das Berechnen abnehmen,
müssen wir die Grundlagen der Geometrie beherrschen», erklärt Lukas Urwyler.
Im Laufe seiner Ausbildung hat der junge
Geomatiker auch die Grundlagen der amtlichen Vermessung und der Kartografie erlernt.
Für den Schwerpunkt Geoinformatik hat er
sich entschieden, weil er gerne mit komplexen
Informatiksystemen arbeitet und kreativ mit
Daten umgeht. Für den Berufsalltag bedeutet
das, dass er ganz anders als seine Berufskolleginnen und -kollegen mit Schwerpunkt amtliche Vermessung kaum mehr selbst Daten im
Feld erhebt.
Mit welchen typischen Projekten hat der Geomatiker schon Erfahrungen sammeln können?
Lukas Urwyler: «Das Ingenieurbüro, in dem
ich meine Lehre mache, ist technisch immer

Geomatiker mit Schwerpunkt
«Geoinformatik»

Gemeinden. Immer mehr Gemeinden schalten
auf ihrer Homepage interaktive Portale auf, in
denen Architekten oder interessierte Einwohnerinnen oder Grundbesitzer Daten aufrufen
können, etwa in Bezug auf Bauparzellen,
Werkleitungen (Leitungskataster) oder Gefahrenzonen.

an vorderster Front. So nehmen zum Beispiel
Spezialisten mit Kameras und Lasern, die an
Flugzeugen oder auf Bahnwagen montiert
sind, das Gelände auf. Diese Technik, genannt
‹Photogrammetrie›, erlaubt es, digitale Karten
oder Geländemodelle zu erstellen. Diese werden im Auftrag der Kundschaft für ganz bestimmte Anwendungen bearbeitet. Das Modellieren und Visualisieren ist im Grunde
genommen das Wesentliche an der Geo
informatik.»
Zur Kundschaft des Lehrbetriebs gehören zum
Beispiel Ämter von Bund und Kantonen oder

Eines der grösseren Projekte, mit denen Lukas
Urwyler zurzeit gerade beschäftigt ist, ist die
Bearbeitung eines Leitungskatasters für mehrere Gemeinden: «Meine Aufgabe ist es, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Gasleitungen von
bestehenden Plänen zu digitalisieren und
neue Leitungen, die im Feld vermessen werden, einzutragen. Das wird ganz genau gemacht, mit Vermerk über Durchmesser der
Leitungen, Material, Gefälle usw. Wer als Anwender später mit diesen Plänen arbeitet,
wird interaktiv geführt.» Das wichtigste Arbeitsgerät ist dabei der Computer mit seinen
spezialisierten Vermessungs-, CAD- und GISProgrammen. Neben den interaktiven Portalen werden im Betrieb im Auftrag der Kundschaft auch die verschiedensten Karten mit
thematischer Ausrichtung erstellt.
Für Lukas Urwyler ist die Arbeit jeden Tag aufs
Neue motivierend: «Die Geoinformatik ist abwechslungsreich und anspruchsvoll – es ist
eine schöne, aber fordernde Tätigkeit.»

Vier von fünf wirtschaftlichen und politischen Entscheiden haben einen Bezug zum
Raum und haben somit mit Vermessung und
Geomatik zu tun. Die Geomatik arbeitet mit
geografischen bzw. raumbezogenen Daten
und modernster Informationstechnologie.
Sie begegnet uns in allen Lebensbereichen.
Ohne Geomatik stünde unsere Volkswirtschaft still, gäbe es kein gesichertes Grundeigentum, keine Eigentums- und Nutzungsordnung, keine Projektierungsgrundlagen, keine
Orientierungshilfen für Verkehr, Tourismus
und Freizeit.

also die Dienstleistungen, die von Geometerbüros angeboten werden. Ebenso der Planungsbereich, wo es darum geht, aufgrund
von digitalen Kartengrundlagen raum
bezogene Fachplanungen vorzunehmen,
wobei verschiedene Informationsebenen
übereinander gelegt und dabei allfällige Nutzungskonflikte festgestellt werden können.
Die Kartografie ist der dritte traditionelle Bereich. Firmen in diesem Bereich bereiten
Geodaten auf und produzieren topografische
oder thematische Print- oder Webkarten wie
z.B. die Landeskarte der Schweiz.

Laut einer Studie, die das Forschungsinstitut
Infras für Swisstopo, das Bundesamt für Landestopografie, im August 2008 abschloss,
geben der Bund und die Kantone pro Jahr 200
bis 240 Millionen Franken für die Produktion
und die Bereitstellung von Geobasisdaten
aus. Private Unternehmen bringen jährlich
ein zusätzliches Martkvolumen von weiteren
500 Millionen Franken hervor.

Ein moderner Beruf…

Geodaten werden sowohl für eher traditionelle wie auch für eher neue Märkte gebraucht. Zu den traditionellen Märkten gehört der Bereich der amtlichen Vermessung,

Zu diesen herkömmlichen Märkten sind in
den letzen Jahren auch neue Märkte für die
Geomatik gekommen. So etwa der Bereich
der Navigation, der hochpräzise Instrumente
z.B. für die Orts- und Kursbestimmung von
Schiffen und Flugzeugen entwickelt. Oder der
Freizeit- und Tourismusmarkt, der immer
mehr und immer ausgefeiltere interaktive
Angebote zur Verfügung stellt, mit denen
Hotels, Restaurants, Kinos oder sonstige Einrichtungen gefunden werden können. Auch
im Marketing werden immer häufiger Geo
daten verwendet, um ein möglichst ziel

Schwieriges
einfach darstellen

gruppengerechtes Marketing bestreiten zu
können.

… mit drei Schwerpunkten
Die Ausbildung zum Geomatiker, zur Geomatikerin wird ab 2010 mit den drei Schwerpunkten «amtliche Vermessung», «Geoinformatik» und «Kartografie» angeboten. Ein
grosser Teil der Ausbildung in Theorie und
Praxis ist in den drei Schwerpunkten deckungsgleich. Damit ist gewährleistet, dass
die Berufsleute in ihrer beruflichen Praxis
leicht von einem zum anderen Bereich wechseln können. Sie sind selbstverständlich auch
qualifiziert, um in den drei übrigen Bereichen
zu arbeiten, die eben als die «neuen» Märkte
der Geoinformation (siehe oben) bezeichnet
werden und denen in den nächsten Jahren
ein grosses Wachstum vorausgesagt wird.
Wer zudem die Berufsmaturität mitbringt,
kann an der Fachhochschule Geomatik
ingenieur/in FH studieren (siehe Informations-Faltblatt «Geomatikingenieur/in FH –
Geomatikingenieur/in ETH»). Die jährlich
rund 200 jungen Frauen und Männer, die
eine Lehre als Geomatikerin oder Geomatiker
anfangen, haben somit ausgezeichnete Be
rufsaussichten.

Porträt

Als Geomatiker mit Schwerpunkt
«Geoinformatik» wird Lukas
Urwyler zum Fachmann für die
Erfassung, Modellierung, Nachfüh
rung, Analyse und Darstellung von
raumbezogener Information aus
gebildet. Mit modernsten Mess
systemen werden Daten wie zum
Beispiel Lage oder Höhe eines
Objektes erfasst und mit Hilfe von
Geoinformationssystemen und
Spezialanwendungen ausgewertet,
verwaltet und analysiert. Diese
Daten dienen als Grundlage für
vielfältige Informations- und
Planungsaufgaben sowie Ent
scheide in Technik, Wirtschaft,
Umwelt und Politik.

Von der Wanderkarte
bis zum GPS

Lukas Urwyler, 3. Lehrjahr

Perspektiven

Geomatikerin mit Schwerpunkt
«amtliche Vermessung»

Marlène Aguet ist eine Fachfrau
für die Erfassung, Aktualisierung,
Darstellung, Verwaltung und
Vermarktung von raumbezogener
Information. Das betrifft ins
besondere die Vermessung von
Liegenschaftsgrenzen und weite
rer Objekte wie Gebäude, Stras
sen, Mauern etc. Die Erfassung
von Veränderungen der realen
Welt, meist aufgrund von Bau
tätigkeiten, ist Kernaufgabe der
amtlichen Vermessung.
Marlène Aguet arbeitet in einem «typischen»
Geometerbüro. Geometer und Geometerinnen
sind Fachpersonen, die aufgrund eines Patentes befugt sind, amtliche Vermessungen zu
leiten. Diese sind Grundlage für Einträge im
Grundbuch, einem amtlichen Register, in dem
eingetragen wird, wem welches Grundstück
gehört und welche Rechte in Bezug auf dieses
Grundstück bestehen. Die Einträge dienen als
Beleg für Ansprüche an Grund und Boden.

Umgang mit komplexen
Informatiksystemen

Marlène Aguet, 21

Porträt

Porträt

Arbeit exakt
nach Vorschrift

Manuela Dubach ist in der
Ausbildung zur Fachperson für
die visuelle Umsetzung von
Geoinformation. Mittels ver
schiedener Geoinformationssys
teme und Spezialanwendungen
für die Datenaufbereitung,
-bearbeitung und die Gestaltung
des Layouts erzeugt sie eine
zweckmässige Kartengrafik für
die richtige und verständliche
Darstellung und Vermittlung von
komplexen Sachverhalten.
«Karten sind heute vollständig digitalisiert,
wir gestalten das Kartenbild ausschliesslich
mit unserer Software am Computer», erklärt
Manuela Dubach. Dennoch war im 1. Lehrjahr eine ganze Reihe von Freihandzeichnungsübungen angesagt, um die Beobachtungsgabe zu fördern und das Feingefühl für
Formen und Grössenverhältnisse zu entwickeln. Danach folgten Übungen am PC, bei
denen neben der Technik gleichzeitig die
Merkmale der Kartenelemente und ihre Darstellungsprinzipien vermittelt wurden. Ganz
am Schluss wurde das Generalisieren erlernt. «Das Generalisieren ist sozusagen das
Markenzeichen der Kartografie», erklärt die
Geomatikerin. Mit diesem Fachausdruck ist
die vereinfachte Darstellung von Kartenelementen wie Strassen, Gebäuden oder Landschaftsobjekten gemeint. Je grösser der Kartenmassstab ist (z. B. 1 : 25 000), umso mehr
Details lassen sich darstellen. Je kleiner (z.B.
1 : 100 000), umso mehr muss sich die in der
Kartografie tätige Geomatikerin überlegen,
auf welche Details verzichtet werden kann.
Das Ergebnis muss immer informativ und
gut lesbar sein.
Unsere Umwelt verändert sich von Tag zu
Tag: Gebäude werden abgerissen und durch
neue ersetzt, ganze Quartiere entstehen,
neue Strassen werden gebaut, alte Pfade
verfallen, Brücken und Tunnels werden er-

stellt, Gletscher schmelzen. Deshalb müssen
auch die Karten in regelmässigen Abständen
aktualisiert werden. Diese Aktualisierung
der Karten – im Falle der Landeskarten geschieht das zurzeit alle sechs Jahre – ist die
eigentliche Arbeit der Geomatikerin mit
Schwerpunkt Kartografie. «Für die Aktualisierung erhalte ich digitale Grundlagen und
eine Mappe mit ergänzenden Angaben. Dadurch weiss ich, welche Objekte und Beschriftungen gelöscht, verändert oder neu
eingefügt werden müssen», erklärt Manuela
Dubach. «Diese Angaben stammen in unserem Fall von Fachleuten, welche die Veränderungen direkt im Gelände oder anhand
von Luftbildern erheben und uns die nötigen
Angaben zum Nachführen der Karten weitergeben. Dabei machen wir zwei Durchgänge: beim ersten berücksichtigen wir alles,
was schwarz gedruckt wird, beim zweiten

Manuela Dubach, 3. Lehrjahr
Geomatikerin mit
Schwerpunkt «Kartografie»

die farbigen Elemente, also Bäume, Wald,
Gewässer usw.» Eine detaillierte Checkliste
sorgt dafür, dass nichts vergessen geht.
Das Nachführen einer Karte dauert mehrere
Monate. Am Schluss werden die Arbeiten geprüft, und wenn alles fehlerfrei ist, kann die
Karte in den Druck gehen.
Was macht eine gute Fachperson der Kartografie aus? «Man muss exakt arbeiten können und ein Auge für das haben, was in der
Karte wichtig ist und wie es gut dargestellt
werden kann, damit es problemlos verstanden wird. Für die Darstellung von schwierigen Elementen braucht es oft viel Geduld. Da
darf man sich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden geben. Wenn einem in solchen Situationen Ansprechendes gelingt,
macht einem das entsprechend Freude.»

Wenn man Marlène Aguet beobachtet, wie sie
durch den Tachymeter schaut, versteht man
nicht auf Anhieb, was sie macht. Lassen wir
sie erklären: «Draussen ‚im Feld’, wie wir
sagen, sind wir meist zu zweit. Eine Person arbeitet mit dem Tachymeter, mit dem die Winkel und Distanzen zu den Objekten gemessen
werden. Als erstes ‚lesen’ wir bestehende Fixpunkte in unser Gerät ein, indem wir die genauen Koordinaten eingeben. Das müssen
mindestens drei sein, besser noch vier. Damit
können wir unsere Lage im Terrain millimetergenau bestimmen. Die eigentliche Vermessung erfolgt mit einer zweiten Person, die mit
einem Reflektor ausgestattet ist und mit Hilfe
des Tachymeters eine genau vorberechnete
Stelle aufsucht und dort eine Markierung
setzt.»
«Zu den häufigsten Aufträgen gehören Baugesuche», erzählt Marlène Aguet. «Der Architekt oder die Architektin sendet die Baupläne
und wir geben an, wo ein Gebäude aufgrund
der geltenden Bauordnung in der Bauparzelle
stehen darf – da müssen viele Reglemente
eingehalten und Normen beachtet werden,
z.B. Bauvorschriften oder Nutzungsplanungen. Aufgrund unserer Vermessungsarbeiten
erstellt der Architekt die Baupläne, die die
Grundlage für das Baugesuch bei der Gemeinde sind. Sobald die entsprechenden Behörden

das Gesuch akzeptiert haben, ist die Arbeit
wieder an uns. Wir stecken das projektierte
Gebäude auf dem Baugelände ab. Anschlies
send werden die abgesteckten Punkte mit Profilen markiert. Wenn es keine Einsprachen
von Nachbarn gibt, kann die Baugrube ausgehoben werden. Danach sind wieder wir am
Zug: In der Baugrube stellen wir das so genannte Schnurgerüst auf. Wir markieren für
die Bauleute mit Schnüren oder Drähten ganz
genau, wo die Mauern des Fundaments zu stehen kommen. Nach längerer Zeit, wenn das
Gebäude steht, nehmen wir erneut genaue
Messungen für den Grundbuchplan vor, der
als Grundlage für den Eintrag ins Grundbuch
dient.»
Zwischen diesen Tätigkeiten vergehen manchmal mehrere Monate oder sogar Jahre. Deshalb müssen alle Arbeitsschritte und die Vermessungsdaten genau dokumentiert werden.
Aufs Ganze gesehen verbringen Geomatikerinnen und Geomatiker etwa gleich viel Zeit
draussen im Feld beim Vermessen wie im
Büro für die Aufarbeitung der erhobenen Geodaten. Die Arbeit einer Geomatikerin ist anspruchsvoll, findet Marlène Aguet: «Man muss
sehr konzentriert, exakt und genau nach Vorschrift arbeiten. So stellt man sicher, dass alles
stimmt. Die Verantwortung ist gross, und Fehler kann man sich nicht leisten.»

Wer wie Lukas Urwyler gern Mathematik und
Geometrie hat, bringt gute Voraussetzungen
für den Beruf des Geomatikers, der Geomatikerin mit. Vor allem, wenn auch die Leistungen in Gebieten wie Trigonometrie, Algebra
und Planimetrie gut sind. «Auch wenn wir
Arbeitsinstrumente und Softwareprogramme
haben, die uns das Berechnen abnehmen,
müssen wir die Grundlagen der Geometrie beherrschen», erklärt Lukas Urwyler.
Im Laufe seiner Ausbildung hat der junge
Geomatiker auch die Grundlagen der amtlichen Vermessung und der Kartografie erlernt.
Für den Schwerpunkt Geoinformatik hat er
sich entschieden, weil er gerne mit komplexen
Informatiksystemen arbeitet und kreativ mit
Daten umgeht. Für den Berufsalltag bedeutet
das, dass er ganz anders als seine Berufskolleginnen und -kollegen mit Schwerpunkt amtliche Vermessung kaum mehr selbst Daten im
Feld erhebt.
Mit welchen typischen Projekten hat der Geomatiker schon Erfahrungen sammeln können?
Lukas Urwyler: «Das Ingenieurbüro, in dem
ich meine Lehre mache, ist technisch immer

Geomatiker mit Schwerpunkt
«Geoinformatik»

Gemeinden. Immer mehr Gemeinden schalten
auf ihrer Homepage interaktive Portale auf, in
denen Architekten oder interessierte Einwohnerinnen oder Grundbesitzer Daten aufrufen
können, etwa in Bezug auf Bauparzellen,
Werkleitungen (Leitungskataster) oder Gefahrenzonen.

an vorderster Front. So nehmen zum Beispiel
Spezialisten mit Kameras und Lasern, die an
Flugzeugen oder auf Bahnwagen montiert
sind, das Gelände auf. Diese Technik, genannt
‹Photogrammetrie›, erlaubt es, digitale Karten
oder Geländemodelle zu erstellen. Diese werden im Auftrag der Kundschaft für ganz bestimmte Anwendungen bearbeitet. Das Modellieren und Visualisieren ist im Grunde
genommen das Wesentliche an der Geo
informatik.»
Zur Kundschaft des Lehrbetriebs gehören zum
Beispiel Ämter von Bund und Kantonen oder

Eines der grösseren Projekte, mit denen Lukas
Urwyler zurzeit gerade beschäftigt ist, ist die
Bearbeitung eines Leitungskatasters für mehrere Gemeinden: «Meine Aufgabe ist es, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Gasleitungen von
bestehenden Plänen zu digitalisieren und
neue Leitungen, die im Feld vermessen werden, einzutragen. Das wird ganz genau gemacht, mit Vermerk über Durchmesser der
Leitungen, Material, Gefälle usw. Wer als Anwender später mit diesen Plänen arbeitet,
wird interaktiv geführt.» Das wichtigste Arbeitsgerät ist dabei der Computer mit seinen
spezialisierten Vermessungs-, CAD- und GISProgrammen. Neben den interaktiven Portalen werden im Betrieb im Auftrag der Kundschaft auch die verschiedensten Karten mit
thematischer Ausrichtung erstellt.
Für Lukas Urwyler ist die Arbeit jeden Tag aufs
Neue motivierend: «Die Geoinformatik ist abwechslungsreich und anspruchsvoll – es ist
eine schöne, aber fordernde Tätigkeit.»

Vier von fünf wirtschaftlichen und politischen Entscheiden haben einen Bezug zum
Raum und haben somit mit Vermessung und
Geomatik zu tun. Die Geomatik arbeitet mit
geografischen bzw. raumbezogenen Daten
und modernster Informationstechnologie.
Sie begegnet uns in allen Lebensbereichen.
Ohne Geomatik stünde unsere Volkswirtschaft still, gäbe es kein gesichertes Grundeigentum, keine Eigentums- und Nutzungsordnung, keine Projektierungsgrundlagen, keine
Orientierungshilfen für Verkehr, Tourismus
und Freizeit.

also die Dienstleistungen, die von Geometerbüros angeboten werden. Ebenso der Planungsbereich, wo es darum geht, aufgrund
von digitalen Kartengrundlagen raum
bezogene Fachplanungen vorzunehmen,
wobei verschiedene Informationsebenen
übereinander gelegt und dabei allfällige Nutzungskonflikte festgestellt werden können.
Die Kartografie ist der dritte traditionelle Bereich. Firmen in diesem Bereich bereiten
Geodaten auf und produzieren topografische
oder thematische Print- oder Webkarten wie
z.B. die Landeskarte der Schweiz.

Laut einer Studie, die das Forschungsinstitut
Infras für Swisstopo, das Bundesamt für Landestopografie, im August 2008 abschloss,
geben der Bund und die Kantone pro Jahr 200
bis 240 Millionen Franken für die Produktion
und die Bereitstellung von Geobasisdaten
aus. Private Unternehmen bringen jährlich
ein zusätzliches Martkvolumen von weiteren
500 Millionen Franken hervor.

Ein moderner Beruf…

Geodaten werden sowohl für eher traditionelle wie auch für eher neue Märkte gebraucht. Zu den traditionellen Märkten gehört der Bereich der amtlichen Vermessung,

Zu diesen herkömmlichen Märkten sind in
den letzen Jahren auch neue Märkte für die
Geomatik gekommen. So etwa der Bereich
der Navigation, der hochpräzise Instrumente
z.B. für die Orts- und Kursbestimmung von
Schiffen und Flugzeugen entwickelt. Oder der
Freizeit- und Tourismusmarkt, der immer
mehr und immer ausgefeiltere interaktive
Angebote zur Verfügung stellt, mit denen
Hotels, Restaurants, Kinos oder sonstige Einrichtungen gefunden werden können. Auch
im Marketing werden immer häufiger Geo
daten verwendet, um ein möglichst ziel

Schwieriges
einfach darstellen

gruppengerechtes Marketing bestreiten zu
können.

… mit drei Schwerpunkten
Die Ausbildung zum Geomatiker, zur Geomatikerin wird ab 2010 mit den drei Schwerpunkten «amtliche Vermessung», «Geoinformatik» und «Kartografie» angeboten. Ein
grosser Teil der Ausbildung in Theorie und
Praxis ist in den drei Schwerpunkten deckungsgleich. Damit ist gewährleistet, dass
die Berufsleute in ihrer beruflichen Praxis
leicht von einem zum anderen Bereich wechseln können. Sie sind selbstverständlich auch
qualifiziert, um in den drei übrigen Bereichen
zu arbeiten, die eben als die «neuen» Märkte
der Geoinformation (siehe oben) bezeichnet
werden und denen in den nächsten Jahren
ein grosses Wachstum vorausgesagt wird.
Wer zudem die Berufsmaturität mitbringt,
kann an der Fachhochschule Geomatik
ingenieur/in FH studieren (siehe Informations-Faltblatt «Geomatikingenieur/in FH –
Geomatikingenieur/in ETH»). Die jährlich
rund 200 jungen Frauen und Männer, die
eine Lehre als Geomatikerin oder Geomatiker
anfangen, haben somit ausgezeichnete Be
rufsaussichten.

Porträt

Als Geomatiker mit Schwerpunkt
«Geoinformatik» wird Lukas
Urwyler zum Fachmann für die
Erfassung, Modellierung, Nachfüh
rung, Analyse und Darstellung von
raumbezogener Information aus
gebildet. Mit modernsten Mess
systemen werden Daten wie zum
Beispiel Lage oder Höhe eines
Objektes erfasst und mit Hilfe von
Geoinformationssystemen und
Spezialanwendungen ausgewertet,
verwaltet und analysiert. Diese
Daten dienen als Grundlage für
vielfältige Informations- und
Planungsaufgaben sowie Ent
scheide in Technik, Wirtschaft,
Umwelt und Politik.

Von der Wanderkarte
bis zum GPS

Lukas Urwyler, 3. Lehrjahr

Perspektiven

Geomatikerin mit Schwerpunkt
«amtliche Vermessung»

Marlène Aguet ist eine Fachfrau
für die Erfassung, Aktualisierung,
Darstellung, Verwaltung und
Vermarktung von raumbezogener
Information. Das betrifft ins
besondere die Vermessung von
Liegenschaftsgrenzen und weite
rer Objekte wie Gebäude, Stras
sen, Mauern etc. Die Erfassung
von Veränderungen der realen
Welt, meist aufgrund von Bau
tätigkeiten, ist Kernaufgabe der
amtlichen Vermessung.
Marlène Aguet arbeitet in einem «typischen»
Geometerbüro. Geometer und Geometerinnen
sind Fachpersonen, die aufgrund eines Patentes befugt sind, amtliche Vermessungen zu
leiten. Diese sind Grundlage für Einträge im
Grundbuch, einem amtlichen Register, in dem
eingetragen wird, wem welches Grundstück
gehört und welche Rechte in Bezug auf dieses
Grundstück bestehen. Die Einträge dienen als
Beleg für Ansprüche an Grund und Boden.

Umgang mit komplexen
Informatiksystemen

Marlène Aguet, 21

Porträt

Porträt

Arbeit exakt
nach Vorschrift

Manuela Dubach ist in der
Ausbildung zur Fachperson für
die visuelle Umsetzung von
Geoinformation. Mittels ver
schiedener Geoinformationssys
teme und Spezialanwendungen
für die Datenaufbereitung,
-bearbeitung und die Gestaltung
des Layouts erzeugt sie eine
zweckmässige Kartengrafik für
die richtige und verständliche
Darstellung und Vermittlung von
komplexen Sachverhalten.
«Karten sind heute vollständig digitalisiert,
wir gestalten das Kartenbild ausschliesslich
mit unserer Software am Computer», erklärt
Manuela Dubach. Dennoch war im 1. Lehrjahr eine ganze Reihe von Freihandzeichnungsübungen angesagt, um die Beobachtungsgabe zu fördern und das Feingefühl für
Formen und Grössenverhältnisse zu entwickeln. Danach folgten Übungen am PC, bei
denen neben der Technik gleichzeitig die
Merkmale der Kartenelemente und ihre Darstellungsprinzipien vermittelt wurden. Ganz
am Schluss wurde das Generalisieren erlernt. «Das Generalisieren ist sozusagen das
Markenzeichen der Kartografie», erklärt die
Geomatikerin. Mit diesem Fachausdruck ist
die vereinfachte Darstellung von Kartenelementen wie Strassen, Gebäuden oder Landschaftsobjekten gemeint. Je grösser der Kartenmassstab ist (z. B. 1 : 25 000), umso mehr
Details lassen sich darstellen. Je kleiner (z.B.
1 : 100 000), umso mehr muss sich die in der
Kartografie tätige Geomatikerin überlegen,
auf welche Details verzichtet werden kann.
Das Ergebnis muss immer informativ und
gut lesbar sein.
Unsere Umwelt verändert sich von Tag zu
Tag: Gebäude werden abgerissen und durch
neue ersetzt, ganze Quartiere entstehen,
neue Strassen werden gebaut, alte Pfade
verfallen, Brücken und Tunnels werden er-

stellt, Gletscher schmelzen. Deshalb müssen
auch die Karten in regelmässigen Abständen
aktualisiert werden. Diese Aktualisierung
der Karten – im Falle der Landeskarten geschieht das zurzeit alle sechs Jahre – ist die
eigentliche Arbeit der Geomatikerin mit
Schwerpunkt Kartografie. «Für die Aktualisierung erhalte ich digitale Grundlagen und
eine Mappe mit ergänzenden Angaben. Dadurch weiss ich, welche Objekte und Beschriftungen gelöscht, verändert oder neu
eingefügt werden müssen», erklärt Manuela
Dubach. «Diese Angaben stammen in unserem Fall von Fachleuten, welche die Veränderungen direkt im Gelände oder anhand
von Luftbildern erheben und uns die nötigen
Angaben zum Nachführen der Karten weitergeben. Dabei machen wir zwei Durchgänge: beim ersten berücksichtigen wir alles,
was schwarz gedruckt wird, beim zweiten

Manuela Dubach, 3. Lehrjahr
Geomatikerin mit
Schwerpunkt «Kartografie»

die farbigen Elemente, also Bäume, Wald,
Gewässer usw.» Eine detaillierte Checkliste
sorgt dafür, dass nichts vergessen geht.
Das Nachführen einer Karte dauert mehrere
Monate. Am Schluss werden die Arbeiten geprüft, und wenn alles fehlerfrei ist, kann die
Karte in den Druck gehen.
Was macht eine gute Fachperson der Kartografie aus? «Man muss exakt arbeiten können und ein Auge für das haben, was in der
Karte wichtig ist und wie es gut dargestellt
werden kann, damit es problemlos verstanden wird. Für die Darstellung von schwierigen Elementen braucht es oft viel Geduld. Da
darf man sich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden geben. Wenn einem in solchen Situationen Ansprechendes gelingt,
macht einem das entsprechend Freude.»

Wenn man Marlène Aguet beobachtet, wie sie
durch den Tachymeter schaut, versteht man
nicht auf Anhieb, was sie macht. Lassen wir
sie erklären: «Draussen ‚im Feld’, wie wir
sagen, sind wir meist zu zweit. Eine Person arbeitet mit dem Tachymeter, mit dem die Winkel und Distanzen zu den Objekten gemessen
werden. Als erstes ‚lesen’ wir bestehende Fixpunkte in unser Gerät ein, indem wir die genauen Koordinaten eingeben. Das müssen
mindestens drei sein, besser noch vier. Damit
können wir unsere Lage im Terrain millimetergenau bestimmen. Die eigentliche Vermessung erfolgt mit einer zweiten Person, die mit
einem Reflektor ausgestattet ist und mit Hilfe
des Tachymeters eine genau vorberechnete
Stelle aufsucht und dort eine Markierung
setzt.»
«Zu den häufigsten Aufträgen gehören Baugesuche», erzählt Marlène Aguet. «Der Architekt oder die Architektin sendet die Baupläne
und wir geben an, wo ein Gebäude aufgrund
der geltenden Bauordnung in der Bauparzelle
stehen darf – da müssen viele Reglemente
eingehalten und Normen beachtet werden,
z.B. Bauvorschriften oder Nutzungsplanungen. Aufgrund unserer Vermessungsarbeiten
erstellt der Architekt die Baupläne, die die
Grundlage für das Baugesuch bei der Gemeinde sind. Sobald die entsprechenden Behörden

das Gesuch akzeptiert haben, ist die Arbeit
wieder an uns. Wir stecken das projektierte
Gebäude auf dem Baugelände ab. Anschlies
send werden die abgesteckten Punkte mit Profilen markiert. Wenn es keine Einsprachen
von Nachbarn gibt, kann die Baugrube ausgehoben werden. Danach sind wieder wir am
Zug: In der Baugrube stellen wir das so genannte Schnurgerüst auf. Wir markieren für
die Bauleute mit Schnüren oder Drähten ganz
genau, wo die Mauern des Fundaments zu stehen kommen. Nach längerer Zeit, wenn das
Gebäude steht, nehmen wir erneut genaue
Messungen für den Grundbuchplan vor, der
als Grundlage für den Eintrag ins Grundbuch
dient.»
Zwischen diesen Tätigkeiten vergehen manchmal mehrere Monate oder sogar Jahre. Deshalb müssen alle Arbeitsschritte und die Vermessungsdaten genau dokumentiert werden.
Aufs Ganze gesehen verbringen Geomatikerinnen und Geomatiker etwa gleich viel Zeit
draussen im Feld beim Vermessen wie im
Büro für die Aufarbeitung der erhobenen Geodaten. Die Arbeit einer Geomatikerin ist anspruchsvoll, findet Marlène Aguet: «Man muss
sehr konzentriert, exakt und genau nach Vorschrift arbeiten. So stellt man sicher, dass alles
stimmt. Die Verantwortung ist gross, und Fehler kann man sich nicht leisten.»

Wer wie Lukas Urwyler gern Mathematik und
Geometrie hat, bringt gute Voraussetzungen
für den Beruf des Geomatikers, der Geomatikerin mit. Vor allem, wenn auch die Leistungen in Gebieten wie Trigonometrie, Algebra
und Planimetrie gut sind. «Auch wenn wir
Arbeitsinstrumente und Softwareprogramme
haben, die uns das Berechnen abnehmen,
müssen wir die Grundlagen der Geometrie beherrschen», erklärt Lukas Urwyler.
Im Laufe seiner Ausbildung hat der junge
Geomatiker auch die Grundlagen der amtlichen Vermessung und der Kartografie erlernt.
Für den Schwerpunkt Geoinformatik hat er
sich entschieden, weil er gerne mit komplexen
Informatiksystemen arbeitet und kreativ mit
Daten umgeht. Für den Berufsalltag bedeutet
das, dass er ganz anders als seine Berufskolleginnen und -kollegen mit Schwerpunkt amtliche Vermessung kaum mehr selbst Daten im
Feld erhebt.
Mit welchen typischen Projekten hat der Geomatiker schon Erfahrungen sammeln können?
Lukas Urwyler: «Das Ingenieurbüro, in dem
ich meine Lehre mache, ist technisch immer

Geomatiker mit Schwerpunkt
«Geoinformatik»

Gemeinden. Immer mehr Gemeinden schalten
auf ihrer Homepage interaktive Portale auf, in
denen Architekten oder interessierte Einwohnerinnen oder Grundbesitzer Daten aufrufen
können, etwa in Bezug auf Bauparzellen,
Werkleitungen (Leitungskataster) oder Gefahrenzonen.

an vorderster Front. So nehmen zum Beispiel
Spezialisten mit Kameras und Lasern, die an
Flugzeugen oder auf Bahnwagen montiert
sind, das Gelände auf. Diese Technik, genannt
‹Photogrammetrie›, erlaubt es, digitale Karten
oder Geländemodelle zu erstellen. Diese werden im Auftrag der Kundschaft für ganz bestimmte Anwendungen bearbeitet. Das Modellieren und Visualisieren ist im Grunde
genommen das Wesentliche an der Geo
informatik.»
Zur Kundschaft des Lehrbetriebs gehören zum
Beispiel Ämter von Bund und Kantonen oder

Eines der grösseren Projekte, mit denen Lukas
Urwyler zurzeit gerade beschäftigt ist, ist die
Bearbeitung eines Leitungskatasters für mehrere Gemeinden: «Meine Aufgabe ist es, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Gasleitungen von
bestehenden Plänen zu digitalisieren und
neue Leitungen, die im Feld vermessen werden, einzutragen. Das wird ganz genau gemacht, mit Vermerk über Durchmesser der
Leitungen, Material, Gefälle usw. Wer als Anwender später mit diesen Plänen arbeitet,
wird interaktiv geführt.» Das wichtigste Arbeitsgerät ist dabei der Computer mit seinen
spezialisierten Vermessungs-, CAD- und GISProgrammen. Neben den interaktiven Portalen werden im Betrieb im Auftrag der Kundschaft auch die verschiedensten Karten mit
thematischer Ausrichtung erstellt.
Für Lukas Urwyler ist die Arbeit jeden Tag aufs
Neue motivierend: «Die Geoinformatik ist abwechslungsreich und anspruchsvoll – es ist
eine schöne, aber fordernde Tätigkeit.»

Vier von fünf wirtschaftlichen und politischen Entscheiden haben einen Bezug zum
Raum und haben somit mit Vermessung und
Geomatik zu tun. Die Geomatik arbeitet mit
geografischen bzw. raumbezogenen Daten
und modernster Informationstechnologie.
Sie begegnet uns in allen Lebensbereichen.
Ohne Geomatik stünde unsere Volkswirtschaft still, gäbe es kein gesichertes Grundeigentum, keine Eigentums- und Nutzungsordnung, keine Projektierungsgrundlagen, keine
Orientierungshilfen für Verkehr, Tourismus
und Freizeit.

also die Dienstleistungen, die von Geometerbüros angeboten werden. Ebenso der Planungsbereich, wo es darum geht, aufgrund
von digitalen Kartengrundlagen raum
bezogene Fachplanungen vorzunehmen,
wobei verschiedene Informationsebenen
übereinander gelegt und dabei allfällige Nutzungskonflikte festgestellt werden können.
Die Kartografie ist der dritte traditionelle Bereich. Firmen in diesem Bereich bereiten
Geodaten auf und produzieren topografische
oder thematische Print- oder Webkarten wie
z.B. die Landeskarte der Schweiz.

Laut einer Studie, die das Forschungsinstitut
Infras für Swisstopo, das Bundesamt für Landestopografie, im August 2008 abschloss,
geben der Bund und die Kantone pro Jahr 200
bis 240 Millionen Franken für die Produktion
und die Bereitstellung von Geobasisdaten
aus. Private Unternehmen bringen jährlich
ein zusätzliches Martkvolumen von weiteren
500 Millionen Franken hervor.

Ein moderner Beruf…

Geodaten werden sowohl für eher traditionelle wie auch für eher neue Märkte gebraucht. Zu den traditionellen Märkten gehört der Bereich der amtlichen Vermessung,

Zu diesen herkömmlichen Märkten sind in
den letzen Jahren auch neue Märkte für die
Geomatik gekommen. So etwa der Bereich
der Navigation, der hochpräzise Instrumente
z.B. für die Orts- und Kursbestimmung von
Schiffen und Flugzeugen entwickelt. Oder der
Freizeit- und Tourismusmarkt, der immer
mehr und immer ausgefeiltere interaktive
Angebote zur Verfügung stellt, mit denen
Hotels, Restaurants, Kinos oder sonstige Einrichtungen gefunden werden können. Auch
im Marketing werden immer häufiger Geo
daten verwendet, um ein möglichst ziel

Schwieriges
einfach darstellen

gruppengerechtes Marketing bestreiten zu
können.

… mit drei Schwerpunkten
Die Ausbildung zum Geomatiker, zur Geomatikerin wird ab 2010 mit den drei Schwerpunkten «amtliche Vermessung», «Geoinformatik» und «Kartografie» angeboten. Ein
grosser Teil der Ausbildung in Theorie und
Praxis ist in den drei Schwerpunkten deckungsgleich. Damit ist gewährleistet, dass
die Berufsleute in ihrer beruflichen Praxis
leicht von einem zum anderen Bereich wechseln können. Sie sind selbstverständlich auch
qualifiziert, um in den drei übrigen Bereichen
zu arbeiten, die eben als die «neuen» Märkte
der Geoinformation (siehe oben) bezeichnet
werden und denen in den nächsten Jahren
ein grosses Wachstum vorausgesagt wird.
Wer zudem die Berufsmaturität mitbringt,
kann an der Fachhochschule Geomatik
ingenieur/in FH studieren (siehe Informations-Faltblatt «Geomatikingenieur/in FH –
Geomatikingenieur/in ETH»). Die jährlich
rund 200 jungen Frauen und Männer, die
eine Lehre als Geomatikerin oder Geomatiker
anfangen, haben somit ausgezeichnete Be
rufsaussichten.

Porträt

Als Geomatiker mit Schwerpunkt
«Geoinformatik» wird Lukas
Urwyler zum Fachmann für die
Erfassung, Modellierung, Nachfüh
rung, Analyse und Darstellung von
raumbezogener Information aus
gebildet. Mit modernsten Mess
systemen werden Daten wie zum
Beispiel Lage oder Höhe eines
Objektes erfasst und mit Hilfe von
Geoinformationssystemen und
Spezialanwendungen ausgewertet,
verwaltet und analysiert. Diese
Daten dienen als Grundlage für
vielfältige Informations- und
Planungsaufgaben sowie Ent
scheide in Technik, Wirtschaft,
Umwelt und Politik.

Von der Wanderkarte
bis zum GPS

Lukas Urwyler, 3. Lehrjahr

Perspektiven

Geomatikerin mit Schwerpunkt
«amtliche Vermessung»

Marlène Aguet ist eine Fachfrau
für die Erfassung, Aktualisierung,
Darstellung, Verwaltung und
Vermarktung von raumbezogener
Information. Das betrifft ins
besondere die Vermessung von
Liegenschaftsgrenzen und weite
rer Objekte wie Gebäude, Stras
sen, Mauern etc. Die Erfassung
von Veränderungen der realen
Welt, meist aufgrund von Bau
tätigkeiten, ist Kernaufgabe der
amtlichen Vermessung.
Marlène Aguet arbeitet in einem «typischen»
Geometerbüro. Geometer und Geometerinnen
sind Fachpersonen, die aufgrund eines Patentes befugt sind, amtliche Vermessungen zu
leiten. Diese sind Grundlage für Einträge im
Grundbuch, einem amtlichen Register, in dem
eingetragen wird, wem welches Grundstück
gehört und welche Rechte in Bezug auf dieses
Grundstück bestehen. Die Einträge dienen als
Beleg für Ansprüche an Grund und Boden.

Umgang mit komplexen
Informatiksystemen

Marlène Aguet, 21
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Arbeit exakt
nach Vorschrift

Manuela Dubach ist in der
Ausbildung zur Fachperson für
die visuelle Umsetzung von
Geoinformation. Mittels ver
schiedener Geoinformationssys
teme und Spezialanwendungen
für die Datenaufbereitung,
-bearbeitung und die Gestaltung
des Layouts erzeugt sie eine
zweckmässige Kartengrafik für
die richtige und verständliche
Darstellung und Vermittlung von
komplexen Sachverhalten.
«Karten sind heute vollständig digitalisiert,
wir gestalten das Kartenbild ausschliesslich
mit unserer Software am Computer», erklärt
Manuela Dubach. Dennoch war im 1. Lehrjahr eine ganze Reihe von Freihandzeichnungsübungen angesagt, um die Beobachtungsgabe zu fördern und das Feingefühl für
Formen und Grössenverhältnisse zu entwickeln. Danach folgten Übungen am PC, bei
denen neben der Technik gleichzeitig die
Merkmale der Kartenelemente und ihre Darstellungsprinzipien vermittelt wurden. Ganz
am Schluss wurde das Generalisieren erlernt. «Das Generalisieren ist sozusagen das
Markenzeichen der Kartografie», erklärt die
Geomatikerin. Mit diesem Fachausdruck ist
die vereinfachte Darstellung von Kartenelementen wie Strassen, Gebäuden oder Landschaftsobjekten gemeint. Je grösser der Kartenmassstab ist (z. B. 1 : 25 000), umso mehr
Details lassen sich darstellen. Je kleiner (z.B.
1 : 100 000), umso mehr muss sich die in der
Kartografie tätige Geomatikerin überlegen,
auf welche Details verzichtet werden kann.
Das Ergebnis muss immer informativ und
gut lesbar sein.
Unsere Umwelt verändert sich von Tag zu
Tag: Gebäude werden abgerissen und durch
neue ersetzt, ganze Quartiere entstehen,
neue Strassen werden gebaut, alte Pfade
verfallen, Brücken und Tunnels werden er-

stellt, Gletscher schmelzen. Deshalb müssen
auch die Karten in regelmässigen Abständen
aktualisiert werden. Diese Aktualisierung
der Karten – im Falle der Landeskarten geschieht das zurzeit alle sechs Jahre – ist die
eigentliche Arbeit der Geomatikerin mit
Schwerpunkt Kartografie. «Für die Aktualisierung erhalte ich digitale Grundlagen und
eine Mappe mit ergänzenden Angaben. Dadurch weiss ich, welche Objekte und Beschriftungen gelöscht, verändert oder neu
eingefügt werden müssen», erklärt Manuela
Dubach. «Diese Angaben stammen in unserem Fall von Fachleuten, welche die Veränderungen direkt im Gelände oder anhand
von Luftbildern erheben und uns die nötigen
Angaben zum Nachführen der Karten weitergeben. Dabei machen wir zwei Durchgänge: beim ersten berücksichtigen wir alles,
was schwarz gedruckt wird, beim zweiten

Manuela Dubach, 3. Lehrjahr
Geomatikerin mit
Schwerpunkt «Kartografie»

die farbigen Elemente, also Bäume, Wald,
Gewässer usw.» Eine detaillierte Checkliste
sorgt dafür, dass nichts vergessen geht.
Das Nachführen einer Karte dauert mehrere
Monate. Am Schluss werden die Arbeiten geprüft, und wenn alles fehlerfrei ist, kann die
Karte in den Druck gehen.
Was macht eine gute Fachperson der Kartografie aus? «Man muss exakt arbeiten können und ein Auge für das haben, was in der
Karte wichtig ist und wie es gut dargestellt
werden kann, damit es problemlos verstanden wird. Für die Darstellung von schwierigen Elementen braucht es oft viel Geduld. Da
darf man sich nicht mit der erstbesten Lösung zufrieden geben. Wenn einem in solchen Situationen Ansprechendes gelingt,
macht einem das entsprechend Freude.»

