
1.800.672.1733
450.681.2345

geo-plus.com communications@geo-plus.com

1

Tatsächlich erlaubten die vor den 90er Jahren 
verfügbaren Werkzeuge nur die Verwendung bestimmter 
Daten wie Pläne und Karten. Die Instabilität der 
Software und die mangelnde Präzision der GIS-Tools 
zu dieser Zeit ermöglichten jedoch die Entwicklung 
neuer computergestützter Geräte, die der Beobachtung 
des Territoriums gewidmet sind.

Nun liegt der Fokus auf dem Austausch von Daten und 
funktionalen Aspekten wie Interoperabilitätswerkzeugen 
oder Datenübersetzern. Heute sind die 
Herausforderungen jedoch nicht technischer, sondern 
strategischer Natur, um die neuen Technologien der 
Spieler wie LiDAR zu verstehen. Der Mangel an Schulung 
und Unterstützung führt dazu, dass Organisationen 
nach wie vor arbeiten müssen, ohne von diesen neuen 
innovativen Instrumenten profitieren zu müssen.

Die Geomatik orientiert sich jedoch mehr an großen 
ökologischen und gesellschaftlichen Problemen, die 
den Beruf aus technologischer Sicht auf den neuesten 
Stand bringen. Satellit, Computer, GPS, digitale 
Fotografie und in letzter Zeit der 3D-Scanner und LiDAR 
bringen die Teams und ihre Funktionsweise in Aufruhr.

Geomatik ist immer präziser

Geomatik war schon immer eine Wissenschaft 
von “Wahrheit und Präzision”, die eine Reihe von 
geografischen Techniken beinhaltet. Sie hat sich aber 
hauptsächlich technisch und strategisch entwickelt.

Vor 1990 war das vorrangige Ziel, den Beruf mit 
automatisierten Karten, Datensammlungen und 
aufdatierten Karten von Gebieten zu verbessern. Etwas 
später wurden Landverwaltungscomputerisierung und 
verbesserte Organisationsfunktionen von Bedeutung, 
um den Markt zu stimulieren und die Entwicklung in 
Richtung Austausch, Verteilung und Verbreitung von 
geographischem Wissen dank neuen Software-Tools 
zu lenken.

Diese Tools wurden geschaffen, um die technische 
Leistung zu verbessern, da sich die Sammlung und 
Verarbeitung von Daten weiterentwickelten. Und 
mit dem Internet unterlag der Datenaustausch nach 
2000 rechtlichen Beschränkungen. Experten sahen 
sich jedoch plötzlich dem Problem des allgemeinen 
Verständnisses von technischen Daten gegenüber und 
mussten zusammenarbeiten, um eine gemeinsame 
Kartographierung von Gebieten zu kreieren.

Katasterarbeiten, geologische Kartierung und 
Kartierung mineralischer Rohstoffe, Navigation und 
Strassenverkehrsunterstützung sind alles Gebiete, 
in denen die professionelle Verwendung von Daten 
und Konsumentendaten koexistierten. Wir können 
jetzt tatsächlich Strassenkarten überall und sogar in 
digitalen Formaten auf dem Internet finden.

Luftbildfotografie hat sicher dazu beigetragen, die 
Verwendungsgebiete geografischer Information zu 
diversifizieren. Innerhalb von 20 Jahren hat sich die 
Geomatik weg von technischen Problemen hin zu 
gemeinsamen Problemen bezüglich des Verständnisses 
und der Assimilation von Daten entwickelt. 

Die Entwicklung von IT-Tools hat und spielt daher 
eine große Rolle bei der Entwicklung der Prozesse. 


