Géomatique et gestion du territoire: femmes géo

Sonderheft «Frauen in der
GEO-Branche»
Liebe Leserinnen und Kolleginnen
Sie halten das Sonderheft zum Thema
«Frauen in der GEO-Branche» in den
Händen. Es freut mich sehr, dass ich zum
Abschluss meiner Zeit als erste Präsidentin
der GEOSUISSE dieses Heft vorlegen kann.
Herzlichen Dank an die Autorinnen!
Ich kann mich selbst noch gut an die
erste Zeit als Kulturingenieurin erinnern:
Auf der Baustelle wurde ich doch tatsächlich gefragt, ob ich das auch könne, so als
Frau. Oft kam auch die Frage, ob man(n)
mal mit dem Chef sprechen könne. Sie
kennen ähnliche Situationen sicher zur
Genüge. Von den aufgehängten Kalendern mit pikanten Hochglanzfotos im
Geräte- und Umkleideraum will ich erst
gar nicht sprechen …
Hat sich in den seither vergangenen 25
Jahren etwas verändert? Ich denke schon.
Kürzlich war ich auf einer eindrücklichen
Expertise im Kanton Appenzell Innerrho-

den: Alle verantwortlichen Personen (Bund,
Kanton und Bezirk) waren Frauen. Der
Bauherr war recht erstaunt über diese doch
noch ungewohnte Konstellation.

Petra Hellemann
Präsidentin GEOSUISSE

Numéro spécial «Les femmes
dans la branche GÉO»
Chères lectrices et collègues,
Vous tenez entre vos mains le numéro
spécial sur le thème «Les femmes dans la
branche GÉO». Je suis très heureuse de
pouvoir vous présenter cette édition à la
fin de mon mandat de première présidente de GEOSUISSE. Un grand merci aux
auteures!
Je me souviens encore très bien de mes
débuts en tant qu’ingénieure en génie
rural: sur le chantier, on m’a vraiment
demandé si j’étais capable de faire ça, en
tant que femme. Souvent, on me demandait aussi s’il était possible de parler
au chef. Vous connaissez certainement
assez de situations similaires. Je ne parle
même pas des calendriers accrochés
dans la salle des appareils et des vestiai-
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Wie sieht es denn bei GEOSUISSE oder bei
der IGS aus? Die Unternehmerinnen und
Geometerinnen sind leider noch stark in
der Minderheit und in beiden Vorständen
gibt es leider keine Frauen mehr. Das ist
sehr schade, denn genau dort könnten sie
etwas bewirken, Netzwerke pflegen und
ein Vorbild für junge Ingenieurinnen sein.
Dieses Sonderheft zeigt an fünf Beispielen, an welchen interessanten, herausfordernden und gar weltbekannten Projekten Frauen in der GEO-Branche beteiligt
waren. Es soll Jugendlichen aufzeigen,
dass ein spannender Beruf in der GEOBranche eine gute Wahl für alle sein kann,
egal ob Mann oder Frau. Die Autorinnen
hatten freie Hand, worüber sie schreiben
möchten. Die Beiträge sind deshalb sehr
persönlich und individuell, genauso wie
die Autorinnen selbst. Ich habe grössten
Respekt vor der Leistung dieser fünf Frauen, die uns einen Einblick in ihre täglichen
Herausforderungen mit oder ohne Familie geben.

res avec des photos piquantes sur papier
glacé …
Est-ce que quelque chose a changé au
cours des 25 dernières années? Je pense
que oui. Récemment, j’ai participé à une
expertise impressionnante dans le canton
d’Appenzell Rhodes-Intérieures: Toutes
les personnes responsables (Confédération, canton et district) étaient des femmes.
Le maître d’ouvrage était assez étonné de
cette constellation tout de même encore
inhabituelle.
Qu’en est-il de GEOSUISSE ou de l’IGS?
Les femmes entrepreneures et les ingénieures-géomètres sont malheureusement
encore très minoritaires et il n’y a malheureusement plus de femmes dans les deux
comités. C’est très dommage, car c’est
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précisément là que vous pourriez faire la
différence, entretenir des réseaux et être
un modèle pour les jeunes femmes ingénieures.
Ce numéro spécial présente cinq exemples de projets intéressants, exigeants
et même mondialement connus auxquels
des femmes ont participé dans le secteur
GÉO. Il vise à montrer aux jeunes qu’un
métier passionnant dans le secteur GÉO
peut être un bon choix pour tout le monde, hommes ou femmes. Les auteures ont
eu carte blanche pour choisir le sujet sur
lequel elles souhaitaient écrire. Les articles
sont donc très personnels et individuels,
tout comme les auteures elles-mêmes. J’ai
le plus grand respect pour la performance de ces cinq femmes, qui nous donnent
un aperçu de leurs défis quotidiens, avec
ou sans famille.
Petra Hellemann
Présidente GEOSUISSE
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Frauen in der Geomatik:
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
Ich bin in einer kleinen Stadt in der Nähe von Lugano im Kanton Tessin geboren und
aufgewachsen. Nach dem Besuch des Gymnasiums und der bestandenen Matura
schrieb ich mich fast zufällig an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
für die Abteilung Geomatik ein. Da ich mich schon immer für naturwissenschaftliche
Fächer interessiert hatte (damals eine Seltenheit unter Mädchen) und mein Vater im
Baugewerbe tätig war und seine Leidenschaft für diesen Bereich an mich weitergegeben hatte, hatte ich mich bereits für Architektur und Bauingenieurwesen entschieden. Am Tag der offenen Tür an der ETHZ, der wie üblich für Schulabgänger stattfand
(ich erinnere mich genau daran, weil er an jenem schicksalhaften und bekannten
11.9.2001 stattfand), entdeckte ich noch eine andere Möglichkeit, im selben Departement zu studieren: Geomatikingenieurwissenschaften.

S. Rossinelli

Geomatikingenieurwissenschaften – ein
sehr langer und für uns Tessiner fast unaussprechlicher Name, aber der Funke
sprang sofort über: Es war Liebe auf den
ersten Blick! Das war genau das, was ich
gesucht habe. Ein Job, der zwar ingenieurwissenschaftlich fundiert ist, aber
auch genügend Praxisbezug hat, mit Tätigkeiten im Freien, die ich gerne mache,
so dass ich nicht mein ganzes Berufsleben
in den vier Wänden eines Büros verbringen muss. Im Nachhinein betrachtet,
habe ich nie eine bessere Wahl getroffen!
Im Jahr 2007 habe ich mein Studium
abgeschlossen und mein Diplom erhalten.
Glücklicherweise gab es mehrere Mädchen in unserem Jahrgang, aber nur
wenige von ihnen spezialisierten sich wie
ich auf den eher technischen Bereich der
Vermessung. Später, im Jahr 2010, bestand ich erfolgreich die staatliche Prüfung zur Ingenieur-Geometerin. Leider
gibt es immer noch sehr wenige Frauen,
die im Bundesregister der Geometer eingetragen sind.
Von 2007 bis 2018 arbeitete ich im Studio
d’ingegneria Barudoni in Muralto und für
weitere zwei Jahre im Studio d’Ingegneria
Andreotti & Partners in Locarno, nach-

dem dieses nach der Pensionierung von
Ing. geom. A. Barudoni dessen Tätigkeit
übernommen hatte. In all den Jahren
meiner beruflichen Tätigkeit habe ich
mich hauptsächlich mit der amtlichen
Vermessung (AV) und darüber hinaus mit
der Bauvermessung und der Ingenieurvermessung befasst.
Ich war für die Verwaltung des Katasters
von etwa fünfzehn AV-Operaten zuständig, für die das Büro zuständig war (gemäss der im Kanton Tessin geltenden
Organisationsform der AV, bei der die
Vermessungsingenieure im Auftrag der
öffentlichen Körperschaft privat arbeiten).
Dies geschah sowohl aus formaler und
organisatorischer als auch aus praktischer
und informationstechnischer (GIS + IT)
Sicht, um eine optimale Verwaltung aller
offiziellen AV-Daten sowie deren Aktualisierung zu gewährleisten. Gleichzeitig
habe ich als Projektleiterin mehrere grosse
Projekte im Bereich AV geleitet, koordiniert und durchgeführt, wie z. B. Neuvermessungen, Katastererneuerungen, Datenmodelltransformationen, Festpunktnetze, Meliorationen und Neuordnungen
von Grundstücken ganzer Gemeinden.
Natürlich habe ich mich neben den oben
genannten klassischen AV-Tätigkeiten
eines Vermessungsingenieurs parallel
auch mit verschiedenen Tätigkeiten im
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Bereich der Bauvermessung befasst, wie
z. B. der Vermessung von Schnitten und
digitalen Geländemodellen, Ausführung
und Kontrolle von Trassen, Erstellung von
3D-Architekturmodellen etc.
Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit
im Bereich der Bauvermessung habe ich
neben verschiedenen Kontroll- und Überwachungsaufträgen unterschiedlicher
Art und Grösse über das Consorzio Geodetico Sud (COGESUD) die verschiedenen
Vermessungsarbeiten im Rahmen des
Projekts AlpTransit Ceneri-Basistunnel
geleitet. Insbesondere war ich in Zusammenarbeit mit den anderen Ingenieurkollegen des Konsortiums mitverantwortlich
für das gesamte Management der Fest-

Abb. 1: AlpTransit Baustelle – CeneriBasistunnel, Vezia Portal, Vermessung der Haupttunnelpunkte, September 2014.
Fig. 1: Cantiere AlpTransit – Galleria di
Base del Ceneri, portale di Vezia, misurazioni per il tracciamento dei punti principali galleria, settembre 2014.
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punktnetze, sowohl ausserhalb als auch
unter der Erde, die für die korrekte Verfolgung des Tunnels und aller Nebenarbeiten und Kunstbauten notwendig
waren. Ein Projekt wie der Ceneri-Basistunnel ist sehr gross, komplex und vielschichtig, aber auch eine grosse Herausforderung, die ich mit viel Engagement
und Leidenschaft angenommen habe.
Die Aufgabe wurde mit sehr geringen
Durchbruchsfehlern und innerhalb der
vorgegebenen Toleranzen erfolgreich
abgeschlossen. Eine enorme Genugtuung, mit dem Aushub des Tunnels an der
richtigen Stelle «herausgekommen» zu
sein, die die vielen Opfer, die endlosen
Tage/Nächte (einschliesslich vieler Feiertage) harter Arbeit, die im Tunnel gemessen wurden, unter Bedingungen, die
manchmal wirklich prekär, um nicht zu
sagen unmöglich waren (Schlamm,
Staub, Hitze/Kälte, Feuchtigkeit, Dunkelheit, Lärm . . .), vergessen lässt. Ebenso
faszinierend waren die beiden grossen
Überwachungsprojekte an den beiden
Portalen des Tunnels, an denen ich persönlich beteiligt war. Im Süden (Vezia) mit
einer grossen zu überwachenden Baugrube und sehr schwierigen Betriebsbedingungen und im Norden (Camorino)
mit der Überwachung der langen Viadukte am Tunnelausgang, die sich vollständig
in der Magadinoebene befinden, die
bekanntermassen ein instabiles, schlammiges Terrain ist. In den zehn Jahren, in
denen ich an diesem Projekt gearbeitet
habe (auf anderen Baustellen ist die Situation ähnlich), konnte ich leider beobachten, dass trotz der grossen Anzahl von
Arbeitern und Fachleuten, die anwesend
waren, die Frauen wirklich Exotinnen
waren. Ich glaube, ich habe auf der gesamten riesigen Baustelle nur eine Handvoll von ihnen gesehen, und meines Erachtens keine, die im Tunnel gearbeitet
haben.
Ab Februar 2021 habe ich eine neue
berufliche Herausforderung im Büro
Bernasconi und Forrer SA in Breganzona
angenommen, in das ich mich in den
letzten Monaten voll integriert habe und
wo ich versuche, meinen Beitrag und
meine Erfahrung in ähnliche Projekte wie
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die oben genannten einzubringen. Diese
Entscheidung ermöglicht es mir auch,
jetzt und vor allem in Zukunft meine
Arbeit besser mit meiner Familie zu vereinbaren, da der Arbeitsplatz nur wenige
Kilometer von meinem Zuhause entfernt
ist. Um die Wahrheit zu sagen, bin ich im
Moment nicht nur Ingenieurin, sondern
vor allem Mutter eines fast fünfjährigen
Mädchens und eines fast dreijährigen
Jungen und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eines dritten
Kindes.
Seitdem ich Anfang 2017 Mutter geworden bin, ist es eine ständige Herausforderung, die berufliche Tätigkeit fortzusetzen, wenn auch auf Teilzeitbasis, und
das ist Akrobatik pur! Glücklicherweise
konnte ich dank der grossen Bereitschaft
meiner Arbeitgeber, denen ich sehr
dankbar bin, schon vor der Covid-19-Ära
in hohem Masse von der Arbeit von zu
Hause aus profitieren und positive Erfahrungen machen: Die Entfernung zwischen Wohnung und Büro (Lugano-Locarno) wäre sonst ein unüberwindliches Hindernis gewesen, das mich
daran gehindert hätte, weiterzuarbeiten.
Natürlich gab es Schwierigkeiten, aber
mit ein wenig Einfallsreichtum, Organisation und Flexibilität auf beiden Seiten
konnte ich die verschiedenen Projekte,
an denen ich beteiligt war, dennoch
durchführen und erfolgreich abschlies
sen. Die Aufgabe, die ich zu erfüllen
hatte, bestand natürlich darin, fast alle
Aktivitäten vor Ort aufzugeben, aber
ich hoffe, nur vorübergehend. Dank der
Nähe meines neuen Arbeitgebers konnte ich in den letzten Monaten wieder in
das Büro zurückkehren und das Arbeitsumfeld mit meinen Kollegen in vollen
Zügen geniessen, auch wenn mir freundlicherweise immer noch gestattet wird,
bei Bedarf auch von zu Hause aus zu
arbeiten. Aus beruflicher Sicht wird die
Geburt meines dritten Kindes einen weiteren Anpassungsbedarf mit sich bringen
und nach meinem Mutterschaftsurlaub
werden wir sehen, ob/wie/wann ich mich
am besten organisieren kann, um weiterhin als Mehrlingsmutter zu arbeiten.
Ein Beruf, der mir viel Engagement und
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Opfer abverlangt, der mir aber auch
Freude und Befriedigung bereitet und
von dem ich hoffe, dass er mich auch in
Zukunft vor grosse Herausforderungen
stellen und mir viel Freude bereiten wird.
Bevor ich zum Schluss komme, möchte
ich noch erwähnen, dass ich das grosse
Vergnügen habe, Frauen und Mütter in
verschiedenen Berufsgruppen und Verbänden zu vertreten. Seit 2015 bin ich
aktives Mitglied der Expertengruppe, die
für die Durchführung der jährlichen Staats
prüfungen für die Zulassung von Ingenieur-Geometer zuständig ist, und Ende
2019 wurde ich zum Mitglied der Eidgenössischen Geometerkommission gewählt. Seit mehr als einem Jahrzehnt bin
ich auch Vorstandsmitglied der Sektion
Tessin von GEOSUISSE und seit 2016
Vorstandsmitglied der Geoticino SA, einer
Gesellschaft der IGS Sektion Tessin, die
sich neben verschiedenen Dienstleistungen von und für Geometerinnen und
Geometer auch mit der Verbreitung von
AV-Daten und Registern im Kanton Tessin
befasst (www.geoticino.ch).
Schliesslich möchte ich meiner Familie für
ihre ständige Unterstützung, ihr Verständnis und ihre Zusammenarbeit danken, aber auch allen, die diesen hoffentlich interessanten Beitrag bis zum Ende
gelesen haben und GEOSUISSE dafür,
dass sie mir die Bürde, aber auch die Ehre
auferlegt hat, diesen Artikel für dieses
Sonderheft zu schreiben, welches den
Frauen/Müttern gewidmet ist und, wie
ich hoffe, die daraus resultierende Schwierigkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren,
deutlich macht. Eine Kategorie, die ich
mit Stolz in diesem Beruf vertrete, der
immer noch ungerechterweise vorurteilsbehaftet und rückschrittlich von zu vielen
als «männlich» betrachtet und bezeichnet
wird.

Silvia Rossinelli
Ing. dipl. ETH/Ing. geom. Patentato
Bernasconi e Forrer
Ingegneria e misurazioni SA
Via Generale Guisan 16
CH-6932 Breganzona
silvia.rossinelli@bfingegneria.ch
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Donne nella geomatica:
conciliazione lavoro e vita
famigliare
Il mio nome è Silvia Rossinelli e sono nata e cresciuta in un piccolo paese vicino a
Lugano, nel Canton Ticino. Dopo aver frequentato il liceo scientifico con relativa maturità mi sono iscritta al Politecnico Federale di Zurigo nella facoltà di geomatica, a
dire il vero quasi un po’ per caso. Sebbene le materie scientifiche mi siano sempre
molto piaciute ed interessate (allora invero una vera rarità fra le ragazze) ed avendo
un padre attivo nell’ambito dell’edilizia che mi ha tramandato la sua passione in questo campo, mi ero già orientata verso una scelta nel campo dell’architettura e del genio
civile. La giornata delle porte aperte all’ETHZ, svoltasi come d’abitudine per i maturandi (la ricordo perfettamente in quanto ebbe luogo in quel fatidico e ben noto
11.09.2001), mi ha fatto conoscere anche l’ulteriore possibilità di studio nello stesso
dipartimento: Geomatikingenieurwissenschaften.
Je suis née et ai grandi dans une petite ville près de Lugano dans le canton du Tessin.
Après avoir fréquenté le gymnase et avoir réussi la maturité je me suis inscrite un peu
par hasard à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich au Département de la construction, de l ‘environnement et de la géomatique. Puisque je me suis depuis toujours
intéressée au branches scientifiques (ce qui à l’époque était rare parmi les filles) et que
mon père était un professionnel des métiers du bâtiment qui m’avait toujours transmis
sa passion pour ce domaine, je m’étais déjà décidée pour l’architecture et le génie
civil. Lors de la journée des portes ouvertes de l’EPFZ organisée comme de coutume
pour les bacheliers (je m’en souviens précisément parce que c’était le fameux jour
fatidique du 11.9.2001) j’ai encore découvert une autre possibilité d’études dans le
même département: les sciences d’ingénieure en géomatique.

S. Rossinelli

Geomatikingenieurwissenschaften: Un
nome lunghissimo e quasi impronunciabile per noi italofoni, ma è comunque
scoccata subito la scintilla: è stato amore
a prima vista! Proprio quello che cercavo,
un lavoro con base ingegneristica, ma
anche sufficientemente pratico, con pure
attività sul terreno e all’aria aperta che
tanto amo fare, per non passare un’intera vita professionale rinchiusa fra le
4 mura di ufficio. A posteriori mai scelta
fu più azzeccata! Nel 2007 ho terminato
gli studi e ottenuto il diploma. Fortunatamente nella nostra annata c’erano diverse ragazze, ma solamente un paio di loro
si sono specializzate come me nel campo
più tecnico della misurazione. In seguito,

nel 2010 ho superato con successo l’esame di stato per l’ottenimento della patente di ingegnere geometra. Purtroppo
ancora oggigiorno le donne iscritte nel
registro federale degli ingegneri geometri
sono poche e in netta minoranza.
Dal 2007 al 2018 ho lavorato presso lo
Studio d’ingegneria Barudoni di Muralto e
ulteriori 2 anni presso lo Studio d’Ingegneria Andreotti & Partners di Locarno dopo
che quest’ultimo ha rilevato la sua attività
in seguito al pensionamento dell’ing. geom.
A. Barudoni. Durante tutti questi anni di
attività professionale mi sono occupata
prevalentemente di Misurazione Ufficiale
(MU) e, a complemento, di Misurazione
Edile e di Misurazione Tecnica.
Sono stata la responsabile della gestione
del catasto di una quindicina di operati MU
per il quale l’ufficio era designato geome-
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tra revisore (secondo la modalità di organizzazione delle MU vigente nel Cantone
Ticino con i geometri operanti in privato in
missione per l’ente pubblico). Questo sia
dal lato formale e organizzativo che pratico e pure informatico (GIS + IT), per poter
garantire una gestione ottimale di tutti i
dati ufficiali della MU nonché del loro
aggiornamento, in particolare con la regolare Tenuta a giorno (TAG). Parallelamente,
in qualità di capoprogetto, ho gestito,
coordinato ed eseguito svariati grossi progetti nell’ambito della MU come Nuovi
Rilevamenti, Rinnovamenti Catastali, Trasformazioni di modello dati, Reti di punti
fissi, Raggruppamenti terreni e Riordini
fondiari, … di interi Comuni. Naturalmente, oltre alle citate classiche attività di MU
proprie di un ingegnere geometra patentato, mi sono occupata parallelamente
anche delle diverse attività nel campo
della Misurazione Edile come ad es. il rilievo di sezioni e modelli digitali del terreno,
esecuzioni e controllo di tracciamenti, allestimento di modelli architettonici 3D, . . .
Per la mia parte di attività professionale
dedicata alla Misurazione Tecnica, oltre a
svariati mandati di monitoraggio e sorveglianza di diverso genere e dimensione, mi
sono occupata, tramite il Consorzio Geodetico Sud (COGESUD), dei vari lavori di
misurazione nell’ambito del progetto AlpTransit – Galleria di Base del Ceneri. In
particolare, in collaborazione con gli altri
colleghi ingegneri del consorzio, ero co-responsabile per tutta la gestione delle reti
dei punti fissi, sia in esterno che in sotterraneo, necessarie per il corretto tracciamento della galleria e di tutte le opere e
manufatti collaterali. Un progetto, come
quello della Galleria di Base del Gottardo,
molto ampio, complesso e sfaccettato, ma
anche una grande sfida che ho accettato
con molto impegno e passione. Sfida che
è stata portata a termine positivamente con
errori di sfondamento molto contenuti e
ampiamente nelle tolleranze preposte.
Un’enorme soddisfazione, quella di essere
‘sbucati’ con lo scavo della galleria al posto
giusto, che fa dimenticare i tanti sacrifici
fatti, giornate/nottate infinite (tra i quali
anche molti festivi) di duro lavoro di misurazioni in galleria, in condizioni a volte ve-
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ramente precarie per non dire proibitive
(fango, polvere, caldo/freddo, umidità,
oscurità, rumore, . . .). Altrettanto accattivanti sono stati i due grossi progetti di
monitoraggio situati ai due portali della
galleria dei quali mi sono occupata in prima
persona. A sud (Vezia) con una fossa di
scavo di grandi dimensioni da sorvegliare
e delle condizioni quadro in cui operare
molto difficili e a nord (Camorino) con il
monitoraggio dei lunghi viadotti all’uscita
del tunnel, situati integralmente sul Piano
di Magadino, ben noto per essere un terreno limaccioso instabile. Durante questo
decennio di attività nell’ambito di questo
progetto (ma anche su altri cantieri la situazione è analoga) ho potuto purtroppo
constatare che, malgrado il grande numero di operai e professionisti presenti, le
donne erano veramente delle mosche
bianche: in totale credo di averne incrociato unicamente una manciata in tutto l’enorme cantiere e, che mi ricorda, nessuna
operativa all’interno della galleria.
Da febbraio 2021 ho accettato una nuova
sfida professionale presso lo studio Bernasconi e Forrer SA di Breganzona, ufficio
nel quale in questi mesi mi sono integrata al meglio e dove sto cercando di portare il mio contributo e la mia esperienza
in progetti analoghi a quelli citati in precedenza. Questa scelta mi permette oltretutto di meglio conciliare, adesso, ma
soprattutto in futuro, l’attività lavorativa
con la famiglia, essendo il posto di lavoro
a pochi chilometri dal mio domicilio. Eh
sì perché a dire la verità, al momento,
oltre ad essere ingegnere, sono soprat-

tutto mamma di una bimba di quasi
5 anni e di un bimbo di quasi 3 anni e, al
momento che questo articolo verrà pubblicato, di un terzo piccolino.
Da quando ad inizio 2017 sono diventata
mamma il fatto di poter continuare con le
attività professionali, anche se a tempo
parziale, è una continua e pura acrobazia!
Fortunatamente, grazie alla grande disponibilità dei miei datori di lavoro, che ci
tengo molto a ringraziare, ho potuto beneficiare in grossa parte della modalità del
lavoro da casa e sperimentarlo positivamente ancora prima dell’era Covid-19: la
distanza casa-ufficio (Lugano-Locarno)
sarebbe stata altrimenti davvero un ostacolo invalicabile che mi avrebbe altrimenti
pregiudicato la possibilità di continuare a
lavorare. Chiaramente ci sono state delle
difficoltà, ma con un po’ di ingegno, organizzazione e flessibilità da entrambe le
parti ho potuto comunque svolgere e
portare a compimento positivamente i vari
progetti di cui mi sono occupata. Ovviamente il dazio che ho dovuto ‘pagare’ è
stato quello di abbandonare, ma spero solo
temporaneamente, quasi qualsiasi attività
sul terreno. Con la vicinanza del nuovo
datore di lavoro in questi ultimi mesi ho
potuto avere il piacere di tornare a lavorare anche in ufficio e a vivere appieno
l’ambiente di lavoro con i colleghi, anche
se all’occorrenza mi è ancora gentilmente
concesso di intercalare il lavoro da casa. La
nascita del terzogenito, professionalmente
parlando, porterà ad un’ennesima necessità di adattamento e, una volta terminato
il congedo maternità, si vedrà, se/come/

Fig. 2: Figli che giocano con Playmobil-geometra, chissà se un giorno seguiranno le orme della mamma?
Abb. 2: Kinder spielen mit Playmobil-Geometer; wer weiss, ob sie eines Tages
in die Fussstapfen ihrer Mutter treten werden?
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quando riuscirò ad organizzarmi al meglio
per continuare a svolgere anche da plurimamma la mia professione. Attività professionale che mi richiede tanto impegno
e sacrifici, ma che altrettanto mi piace e mi
gratifica e che anche in futuro spero vivamente mi riserverà belle sfide da affrontare e altrettante belle soddisfazioni.
Prima di concludere posso ancora accennare al fatto che ho il grande piacere di
rappresentare le donne/mamme anche
nell’ambito di vari gremi ed associazioni
professionali. Dal 2015 faccio attivamente parte del gruppo di esperti che si occupa annualmente di tenere gli esami di
stato per l’ottenimento della patente di
ingegnere geometra e a fine 2019 sono
stata eletta quale membro nella Commissione Federale degli Ingegneri Geometri.
Da ormai oltre un decennio sono pure
membro di comitato della Sezione Ticino
di Geosuisse e dal 2016 faccio parte del
CdA della Geoticino SA, società appartenente ad IGS Sezione Ticino, che si occupa, oltre all’offerta di vari servizi dei e per
i geometri, della divulgazione dei dati
della MU e dei registri nel Cantone Ticino
(www.geoticino.ch).
Per finire permettetemi di ringraziare innanzitutto la mia famiglia per il costante sostegno e la grande comprensione e collaborazione, ma anche caldamente voi lettori
che siete giunti a leggere fino alla fine di
questo, spero interessante, mio contributo
e Geosuisse per avermi dato l’onere, ma
anche soprattutto l’onore, di redigere questo articolo in occasione di questa pubblicazione speciale dedicata alle donne/
mamme e, come spero ben evidenziato,
alla conseguente difficoltà di conciliazione
lavoro-famiglia. Categoria che sono fiera di
rappresentare in questa professione ancora tutt’oggi da troppi, ingiustamente, in
modo pregiudizievole e retrogrado considerata ed etichettata come ‘da maschi’.
Silvia Rossinelli
Ing. dipl. ETH / Ing. geom. Patentato
Bernasconi e Forrer
Ingegneria e misurazioni SA
Via Generale Guisan 16
CH-6932 Breganzona
silvia.rossinelli@bfingegneria.ch
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Vorausdenken und Flexibilität
sind gefragt, langweilig wird
es bestimmt nicht
11.11.2021 – Zukunftstag mit meinem zehnjährigen «Gottabuab». Im Voraus frage
ich mich, was er mir wohl für Fragen stellen wird zu meinem Berufsalltag und ob ich
überhaupt Antworten bereit habe, die für ihn verständlich sind. «Wie wird man das,
was du bist? Gibt es verschiedene Wege von Ausbildungen, um in deinem Büro zu
arbeiten? Gibt es mehr Frauen oder Männer, die diesen Beruf ausüben? Was gefällt
dir an deinem Beruf? Wie bist du auf diesen Beruf gekommen?»

B. Thaler
Nach der mathematisch-naturwissenschaftlichen Matur standen mir praktisch
alle Türen offen. Ich realisierte, dass ich
gar nicht so viele Berufe kannte und lieh
mir in der Berufsberatungsbibliothek einen Studienführer aus, der sämtliche
Studienrichtungen vorstellte. Darin stiess
ich auf den für mich bis dahin vollkommen unbekannten Beruf der Geomatikingenieurin. Ausschlaggebend dafür, dass
ich mich dann auch für dieses Studium
entschied, war, dass ich dieses als relativ
breit gefächert einschätzte – was sich
dann auch bewahrheitete.
So verbrachte ich fünf spannende und
erfolgreiche Studienjahre an der ETH Zürich – wie bereits an der Kantonsschule
daran gewohnt, als eine von wenigen
Frauen in einer Männerklasse unterwegs
zu sein. Für mich war das nie ein Problem –
im Gegenteil: Bis heute bin ich der Meinung, dass es nicht angenehmer ist, wenn
zu viele Frauen «auf einem Haufen» sind.
Mein Weg als frisch gebackene Geomatikingenieurin führte mich zuerst in einen
Betrieb, der in der Amtlichen Vermessung
tätig ist. Nach fünf Jahren wechselte ich
in ein kleines Wasserbaubüro, wo mir die
Arbeit eigentlich sehr gefiel. Dennoch
musste ich mich schon bald nach einer
anderen Stelle umsehen, da mein Mann
und ich planten, ins schöne Bündnerland
zu ziehen. Bei Meisser Vermessungen AG
in Chur, bekannt als Firma mit viel Erfah-

rung in der Flussvermessung, konnte ich
das bisher gewonnene Know-how aus
den beiden vorherigen Betrieben kombinieren. Hinzu kamen weitere Aufgaben
in der IT-Systembetreuung, der Aufbau
bzw. die Migration der bestehenden
Web-GIS-Lösung für das Oberengadin,
die Betreuung und Weiterentwicklung
der hauseigenen Flussvermessungs-Software. Es freute mich, dass ich schon relativ bald in wichtige Fragestellungen und
Entscheide miteinbezogen wurde und
dass mein «Vorausdenken» bei verschiedenen Projekten sehr geschätzt wurde.
Als sich das erste Kind ankündigte, hatten
mein Mann und ich den Plan, beide 60 %
zu arbeiten – so aufgeteilt, dass wir keine
externe Kinderbetreuung hätten in Anspruch nehmen müssen. Bei meinem
Arbeitgeber war man froh, dass ich mit
einem relativ hohen Pensum weiterarbei-

ten wollte, im Betrieb meines Mannes
hingegen hiess es klar, weniger als 80 %
seien nicht möglich. Wir arrangierten uns
mit der Situation und machten in der
Folge beste Erfahrungen mit Kinderkrippe
und Tagesfamilie – ein Stück Lebensweg,
das unseren Kindern und uns als Familie
sehr gutgetan hat bzw. immer noch tut.
Um den Alltag als berufstätige Eltern von
einem Primarschul- und einem Kindergartenkind zu meistern, braucht es bei uns
das gleichberechtigte und gleichermassen
engagierte Mitwirken beider Elternteile.
Das ist manchmal streng, aber für die
ganze Familie ein Gewinn.
Dass ich bereits vor der Geburt des ersten
Kindes schon voll «angekommen» war im
Betrieb, machte es natürlich einfacher,
nachher mit reduziertem Pensum weiterzuarbeiten, ohne dabei auf spannende
Aufträge verzichten zu müssen. In meinen
Augen braucht es dafür von Seite Arbeitnehmer und Arbeitgeber viel gegenseitiges Vertrauen, Koordination und auf
beiden Seiten eine gewisse Flexibilität.
Nach der Geburt des zweiten Kindes
durfte ich mich Projekten für die Einführung eines Echolot-Modellbootes für die
Hydrografie sowie für den Aufbau von
Photogrammetrie-Lösungen widmen.
Neue, herausfordernde Projekte, die mir
zum Teil viel abverlangten und für welche
eine hohe Frustrationstoleranz von Vorteil
war: Der erste Drohnenabsturz sowie das
Ausloten der Grenzen des Machbaren mit
den neuen Technologien brauchten immer wieder ziemlich viel Nerven.

Abb. 1: Echolot-Aufnahmen mit Modellboot, Stausee Zervreila.
Fig. 1: Prise de vue par bateau prototype, lac de barrage de Zervreila.
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Nichtsdestotrotz mag ich solche Phasen
und sie sind in meinen Augen nötig, um
mit der rasanten technischen Entwicklung
in unserer Branche Schritt zu halten und
ständig neue Lösungen zu suchen. Das
macht meine alltägliche Arbeit enorm
abwechslungsreich.
Meine beruflichen Präferenzen liegen seit
einigen Jahren vermehrt in der 3D-Thematik. Mit dem CAS 3D GEO an der
FHNW holte ich mir zusätzliches Knowhow in dieser Richtung. Als eigentliches
Schlüsselprojekt sehe ich das Projekt
Fahrleitungsaufnahmen, welches wir für
die Verkehrsbetriebe Zürich abwickeln
durften. In Zusammenarbeit mit der neu
gegründeten Firma orbis360 SA, an welcher Meisser Vermessungen AG beteiligt
ist, wurde das gesamte VBZ-Streckennetz
abgefahren. Aus den aufgenommenen

Panoramabildern und den überlagerbaren hochpräzisen Laserdaten wurden
sämtliche Fahrleitungselemente in 3D
vektorisiert, mit der Software FME weitere geforderte Elemente integriert und
kombiniert und schlussendlich im vorgegebenen Datenmodell in die VBZ-Datenbank importiert. Die Faszination für modernste Mobile Mapping-Technologie,
das Tüfteln an FME-Workbenches, das
Entwerfen von neuen Workflows, das
Handling von Schnittstellen und nicht
zuletzt der Raumbezug zur grössten Stadt
der Schweiz machten für mich die spannende Arbeit an diesem Projekt aus.
Durch den Generationenwechsel bei Meis
ser Vermessungen AG hatte ich vor einem
Jahr die Gelegenheit, in der Geschäftsleitung Einsitz zu nehmen. Im Bereich
3D-Geodatenmanagement und insbeson-

L’anticipation et la flexibilité
restent de mise, on ne
s’ennuiera certainement pas
11.11.2021 – Journée «Oser tous les métiers» avec mon filleul de 10 ans. Je me demande à l’avance quelles questions il pourrait me poser sur mon quotidien professionnel et même si je vais pouvoir lui donner des réponses susceptibles d’être comprises
par lui. «Comment devient-on ce que tu es? Y a-t-il différentes voies de formation
pour travailler dans ton bureau? Y a-t-il plus de femmes ou d’hommes qui exercent ce
métier? Qu’est-ce qui te plaît dans ton métier? Comment as-tu choisi ce métier?»
11.11.2021 – in prospettiva di passare la Giornata Nuovo Futuro con il mio figlioccio
di dieci anni, cerco di anticipare le domande che mi porrà sulla mia quotidianità professionale e di preparare delle risposte comprensibili. Ecco alcune delle domande che
mi aspetto: «Cosa bisogna fare per svolgere il tuo lavoro? Ci sono diverse formazioni
che consentono di lavorare nel tuo ufficio? In questa professione ci sono più donne o
uomini? Cosa ti piace del tuo lavoro? Come sei arrivato a questo mestiere?»

B. Thaler
Après la maturité en mathématiques et
en sciences naturelles, pratiquement
toutes les portes m’étaient ouvertes. J’ai
réalisé que je ne connaissais pas tant de
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métiers que ça et j’ai emprunté à la bibliothèque d’orientation professionnelle un
guide d’études qui présentait toutes les
filières. J’y ai découvert le métier d’ingénieure en géomatique, qui m’était totalement inconnu jusqu’alors. Ce qui m’a
décidé à choisir ces études, c’est que je
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dere Mobile Mapping warten noch weitere spannende Aufträge auf orbis360 SA
und Meisser Vermessungen AG. Unser Ziel
ist es, die hochwertigen Daten nicht nur
aufzunehmen, damit sie nachher beim
Kunden auf einem Datenträger archiviert
werden, sondern dem Kunden zum Beispiel via 3D-Webpublishing Lösungen
anzubieten, mit welchen die Daten für ihn
einen klaren Mehrwert haben. Vorausdenken und Flexibilität sind weiterhin gefragt,
langweilig wird es bestimmt nicht …

Barbara Thaler
Dipl. Geomatikingenieurin
ETH, CAS FHNW 3DGEO
www.meisser-geo.ch
www.orbis360.ch

pensais qu’elles étaient relativement diversifiées – ce qui s’est avéré exact.
J’ai donc passé cinq années d’études passionnantes et fructueuses à l’EPF de Zurich,
habituée, comme je l’étais déjà à l’école
cantonale, à être l’une des rares femmes
à évoluer dans une classe d’hommes et
cela n’a jamais été un problème pour moi.
Mon parcours d’ingénieure en géomatique fraîchement diplômée m’a d’abord
conduit dans une entreprise active dans la
mensuration officielle. Au bout de cinq
ans, je suis passée dans un petit bureau
d’études hydrauliques, où le travail me
plaisait certes beaucoup. Néanmoins, j’ai
rapidement dû chercher un autre emploi,
car mon mari et moi avions prévu de déménager dans la belle région des Grisons.
Chez Meisser Vermessungen AG à Coire,
une entreprise connue pour sa grande
expérience en matière de relevés fluviaux,
j’ai pu combiner le savoir-faire acquis
jusque-là dans les deux entreprises précédentes. S’y sont ajoutées d’autres tâches
dans la gestion du système informatique,
la mise en place ou la migration de la solution Web-GIS existante pour la Haute-Engadine, la gestion et le développement du
logiciel interne de mensuration fluviale.
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J’ai été heureuse d’être impliquée assez
rapidement dans des questions et des
décisions importantes et de voir que mon
«esprit d’anticipation» était très apprécié
dans différents projets.
Lorsque notre premier enfant est arrivé,
mon mari et moi avions prévu de travailler tous les deux à 60%, répartis de telle
sorte que nous n’aurions pas eu besoin
de recourir à une garde d’enfants externe.
Mon employeur était content que je
veuille continuer à travailler à un taux
relativement élevé, alors que dans l’entreprise de mon mari, on disait clairement
que moins de 80% n’était pas possible.
Nous nous sommes accommodés de la
situation et avons fait par la suite d’excellentes expériences avec la crèche et la
famille de jour – un bout de chemin de
vie qui a fait ou fait encore beaucoup de
bien à nos enfants et à nous en tant que
famille. Pour maîtriser le quotidien en tant
que parents actifs d’un enfant à l'école
primaire et d’un autre à l'école maternelle, il faut chez nous que les deux parents participent à égalité et avec le
même engagement. C'est parfois sévère,
mais c’est un avantage pour toute la famille.
Le fait d’être déjà pleinement «installée»
dans l’entreprise avant la naissance de
mon premier enfant a naturellement fa-

cilité la possibilité de continuer à travailler
ensuite à un taux d’occupation réduit,
sans pour autant devoir renoncer à des
missions passionnantes. À mon avis, cela
nécessite beaucoup de confiance mutuelle de la part de l'’employé et de l’employeur, de la coordination et une certaine
flexibilité de part et d’autre.
Après la naissance de mon deuxième
enfant, j’ai pu me consacrer à des projets
pour l’introduction d’un bateau prototype
pour l’hydrographie par sonar ainsi que
pour la mise en place de solutions de
photogrammétrie. De nouveaux projets
stimulants qui m’ont parfois demandé
beaucoup d’efforts et pour lesquels une
grande tolérance à la frustration était un
avantage: le premier crash de drone ainsi
que l’exploration des limites du faisable
avec les nouvelles technologies ont toujours nécessité pas mal de nerfs.
Néanmoins, j’aime ces phases et je pense
qu’elles sont nécessaires pour suivre la
rapide évolution technique au sein de notre
branche et pour chercher constamment de
nouvelles solutions. Cela rend mon travail
quotidien extrêmement varié.
Depuis quelques années, mes préférences
professionnelles se portent de plus en
plus sur la thématique de la 3D. Le CAS
3D GEO de la HES du nord-ouest de la
Suisse m’a permis d’acquérir un sa-

Fig. 2: Image panoramique et nuage de points superposés à partir de données
de cartographie mobile, place de la gare de Zurich.
Abb. 2: Panoramabild und überlagerte Punktwolke aus Mobile MappingDaten, Bahnhofplatz Zürich.
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voir-faire supplémentaire dans cette direction. Je considère le projet de relevé
des caténaires, que nous avons pu réaliser
pour les transports publics de Zurich,
comme un véritable projet clé. En collaboration avec la nouvelle entreprise orbis360 SA, à laquelle Meisser Vermessungen AG est associée, nous avons parcouru l’ensemble du réseau des VBZ. À partir
des images panoramiques prises et des
données laser de haute précision superposables, tous les éléments de la caténaire ont été vectorisés en 3D, intégrés et
combinés avec le logiciel FME à d’autres
éléments requis et finalement importés
dans la base de données VBZ selon le
modèle de données prédéfini. La fascination pour la technologie de cartographie
mobile parmi les plus modernes, le travail
ardu au sein d’ateliers FME, la conception
de nouveaux flux de travail, la gestion des
interfaces et, enfin, la référence spatiale
à la plus grande ville de Suisse ont constitué pour moi un travail passionnant sur
ce projet.
Suite au changement de génération chez
Meisser Vermessungen AG, j’ai eu l’occasion d’intégrer la direction il y a un an.
D’autres missions passionnantes attendent orbis360 SA et Meisser Vermessungen AG dans le domaine de la gestion
des géodonnées 3D et notamment de la
cartographie mobile. Notre objectif n’est
pas seulement d’enregistrer les données
de haute qualité pour les archiver ensuite
chez le client sur un support de données,
mais de proposer au client, par exemple
via la publication web 3D, des solutions
qui lui permettent de bénéficier d’une
valeur ajoutée évidente. L’anticipation et
la flexibilité restent de mise, on ne s’ennuiera certainement pas …

Barbara Thaler
Dipl. Geomatikingenieurin ETH, CAS
FHNW 3DGEO
www.meisser-geo.ch
www.orbis360.ch
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Von der Tunnelvermessung zur
Schienennetzplanung
Zufällig stiess ich an einem Maturanden-Infotag an der ETH Zürich auf den Studiengang Geomatik und Planung. Sofort war ich begeistert von der Vielfalt: Vermessung,
Geoinformatik, Planung, Kartographie. Ich wusste, das ist mein Studiengang. Eine
Wahl, die ich nie bereut habe. Die Diversität wiederspiegelt sich auch in meiner beruflichen Laufbahn.

D. Fasler
Nach 4.5 intensiven aber auch tollen
Jahren an der ETH startete ich 2008 meinen beruflichen Werdegang bei der
AlpTransit Gotthard AG in Luzern. Bei der
Bauherrin des längsten Eisenbahntunnels
der Welt mitzuarbeiten war ein unglaubliches Glück. In unserem kleinen Vermessungs-Team war ich zuständig für die
Planung und Begleitung der Vermessungsarbeiten der Bauherrschaft. Die
Koordination der Vermessungsarbeiten

Abb. 1: Durchschlagsvermessung Erstfeld, Juni 2009.
Fig. 1: Relevé de percement de Erstfeld, juin 2009.
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mit dem Bauablauf war anspruchsvoll, die
nutzbaren Zeitintervalle häufig kurz und
mit Flexibilität verbunden. Zu meinen
Aufgaben gehörte die regelmässige Teilnahme an Bausitzungen vor Ort. An den
ersten Sitzungen wurde munter bei mir
Kaffee bestellt. Eine Frau als Fachperson
Vermessung, das war in den Köpfen einiger Kollegen noch nicht angekommen.
Lieferten Kontroll- oder Deformationsmessungen Abweichungen, welche an
Bausitzungen besprochen werden mussten, wurden dem Bauherrenvermesser
gleich Messfehler oder Instabilitäten des
Fixpunktnetzes unterstellt. Hier war mein
Fingerspitzengefühl gefragt, um den
Beteiligten die Messresultate anschaulich
zu erklären. Zu meinem Arbeitsalltag
gehörte das Ausschreiben von Vermessungsleistungen, die Überprüfung von
Messresultaten, aber auch die Geodatenkoordination. Sicherstellen, dass alle
Beteiligten stets über die aktuellen Koordinaten oder Plangrundlagen verfügten,
war eine wichtige Aufgabe. Zudem
durfte ich erste Erfahrungen in der Trassierung von Eisenbahnstrecken sammeln,
z. B. kleine Korrekturen zum Ausgleich
des Durchschlagfehlers rechnen. Gerne
erinnere ich mich auch an spezielle Anlässe wie der Durchschlagsvermessung,
Durchschlagsfeier oder Barbarafeier.
Nicht nur der Tunnelbau, auch die Planung
und Vermessung von Eisenbahnstrecken
interessierte mich sehr. Deshalb wechselte
ich 2012 zu den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ins Team GIS & Geomatik in
Luzern. Ich erlernte die Grundlagen der
Gleistrassierung und konnte in unzähligen
Substanzerhalt- und Umbauprojekten
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durch viele Iterationen zusammen mit den
verschiedenen Fachdiensten möglichst
optimierte Terrassierungen rechnen. Eine
der wichtigsten Erkenntnisse war, dass es
nicht die Lösung gibt, sondern immer ein
Abwägen der verschiedenen Rahmenbedingungen notwendig ist. Die abwechslungsreiche Stelle beinhaltete auch die
Durchführung verschiedener Vermessungsarbeiten auf dem Feld (Fixpunkt-,
Gleis- und Deformationsmessungen) sowie
die zugehörigen Ausgleich- und Auswertungsarbeiten. Nachführungen im GIS der
SBB (RIS, früher DfA genannt) gehörten
ebenfalls zum Aufgabengebiet. Nach der
Geburt meines ersten Sohnes 2014 konnte ich in einem Teilzeitpensum von 50 %
arbeiten, 2016 durfte ich die Teamleitung
des Luzerner Teams mit einem Teilzeitpensum von 60 % übernehmen.
Nach der Geburt meines zweiten Sohnes
(2016) sowie Umstrukturierungen innerhalb der SBB (Integration des Standorts
Luzern in den Standort Olten) entschied
ich mich, die SBB zu verlassen. Anfang
2017 startete ich eine neue Herausforderung auf der Gemeindeverwaltung Emmen als Projektleiterin Verkehrsplanung
und GIS. Ich durfte die gemeindeinterne
GIS-Fachstelle aufbauen sowie verschiedene spannende Projekte in der Verkehrs
planung, insbesondere ÖV, begleiten. So
präsidierte ich die ÖV-Kommission, startete zusammen mit der Tiefbau-Abteilung
die Planung der behindertenkonformen
Umbauten der Bushaltestellen an Gemeindestrassen oder leitete das Vorprojekt für die Gestaltung eines Bushubs in
Abstimmung mit der SBB und des Kantons Luzern. Sehr spannend waren auch
Projekte in Zusammenarbeit mit anderen
Direktionen, beispielsweise die Prognose
der zukünftigen Schülerzahlen und des
benötigten Schulraums in den nächsten
10 Jahren, abhängig von demografischen
und raumplanerischen Veränderungen.
So breit und vielfältig das Studium war,
so facettenreich waren auch meine beruflichen Erfahrungen. Ein Thema zog sich
durch alle meine Jobs und begeisterte
mich: Der ÖV und insbesondere die Schienennetzplanung. So zögerte ich nicht, als
ich Anfang 2020 die Chance hatte, zurück
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Abb. 2: Kontrolle Fixpunktnetz Altdorf, Mai 2010.
Fig. 2: Contrôle du réseau à points fixes de Altdorf, mai 2010.

zur SBB zu wechseln. Als Projektleiterin
Netzentwicklung konzipiere und plane ich
bedarfsgerechte und kostenoptimierte
Bahninfrastrukturen auf Basis von Angebotskonzepten. Ich erstelle Vorstudien für
Erweiterungsvorhaben. Dabei ist die
Berücksichtigung aller Interessen im
sogenannten Planungsdreieck «Angebot/Fahrplan, Rollmaterial, Infrastruktur» extrem spannend. Zudem ist die
Netzentwicklung das Eingangstor für
Dritte (Kantone, Gemeinden) bezüglich
Anliegen zur Infrastruktur. Neben dem
technischen Wissen in den verschiedenen Fachbereichen sind auch meine
Kommunikationsfähigkeiten gefragt.
Diese Herausforderung schätze ich sehr.
Aktuell habe ich meinen Traumjob gefunden.

De la mensuration des tunnels
à la planification des réseaux
ferroviaires
C’est par hasard que j’ai découvert la filière Géomatique et planification lors d’une
journée d’information pour les titulaires d’une maturité à l’EPF de Zurich. J’ai tout de
suite été enthousiasmée par la diversité: mensuration, géoinformatique, planification,
cartographie. Je savais que c’était ma filière. Un choix que je n’ai jamais regretté. La
diversité se reflète aussi dans ma carrière professionnelle.
Durante una giornata informativa per maturandi presso il Politecnico di Zurigo sono
casualmente entrato in contatto con il ciclo di studio in geomatica e pianificazione.
Mi ha affascinato la poliedricità dell’indirizzo: misurazione, geoinformatica, progettazione, cartografia. Ho capito subito che sarebbe stato lo studio che faceva per me.
Si tratta di una scelta che non ho mai rimpianto. La diversità si rispecchia anche nel
mio iter professionale.

D. Fasler
Après quatre années et demie intenses
mais formidables à l’EPF, j’ai commencé
ma carrière professionnelle en 2008 chez
AlpTransit Gotthard SA à Lucerne. Travailler chez le maître d’ouvrage du plus long
tunnel ferroviaire du monde a été une

chance incroyable. Au sein de notre petite
équipe de géomètres, j’étais responsable
de la planification et du suivi des travaux
de mensuration du maître d’ouvrage. La
coordination des travaux de mensuration
avec le calendrier de construction était
exigeante, les intervalles de temps disponibles souvent courts et tributaires de
flexibilité. La participation régulière aux
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Rückblickend konnte ich vielfältige Erfahrungen sammeln. Bis auf wenige Situationen auf Baustellen fühlte ich mich als
Frau immer gleichwertig zu den Berufskollegen. Teilzeitarbeit ist heute glücklicherweise kaum mehr ein Problem. Für
Führungspositionen wünsche ich mir jedoch noch mehr Offenheit gegenüber
von Teilzeit- oder Jobsharing-Modellen.

Daniela Fasler
Projektleiterin Netzentwicklung
SBB AG
Infrastruktur - Netzentwicklung
Region Mitte
Bahnhofstrasse 12
CH-4600 Olten
daniela.fasler@sbb.ch

séances de chantier sur place faisait partie de mes tâches. Lors des premières
séances, on me commandait allègrement
du café. Une femme en tant que spécialiste de la mensuration, cela n’était pas
encore entré dans la tête de certains
collègues. Si les mesures de contrôle ou
de déformation présentaient des écarts
qui devaient être discutés lors des séances
de chantier, le géomètre du maître d’ouvrage était immédiatement accusé d’erreurs de mesure ou d’instabilité du réseau
de points fixes. Il fallait alors que je fasse
preuve de tact pour expliquer les résultats
des mesures d’une façon parlante aux
personnes concernées. Mon travail quotidien consistait à lancer des appels
d’offres pour des prestations de mensuration, à vérifier des résultats de mesures,
mais aussi à coordonner des géodonnées.
S’assurer que toutes les personnes
concernées disposaient toujours des
coordonnées ou des bases de plan actuelles était une tâche importante. En
outre, j’ai pu acquérir une première expérience dans le tracé de voies ferrées, par
exemple en calculant de petites corrections pour compenser l’erreur de percement. Je me souviens aussi volontiers
d’événements spéciaux tels que le relevé
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de percement, la fête du percement ou
la fête de la Sainte-Barbe.
Je ne m’intéressais pas seulement à la
construction de tunnels, mais aussi particulièrement à la planification et à la
mensuration de lignes ferroviaires. C’est
pourquoi j’ai rejoint en 2012 l’équipe SIG
& géomatique des Chemins de fer fédéraux (CFF) à Lucerne. J’ai appris les bases
du tracé des voies et j’ai pu calculer des
tracés aussi optimisés que possible dans
d’innombrables projets de maintien de la
substance et de transformation grâce à
de nombreuses itérations en collaboration
avec les différents services spécialisés.
L’une des principales conclusions a été
qu’il n’y a pas UNE solution, mais qu’il
faut toujours peser les différentes conditions-cadres. Ce poste très varié comprenait également la réalisation de différents
travaux de mensuration sur le terrain
(mesures de points fixes, de voies et de
déformations) ainsi que les travaux de
compensation et d’évaluation correspondants. Les mises à jour dans le SIG des
CFF (RIS, anciennement appelé DfA) faisaient également partie de mon travail.
Après la naissance de mon premier fils en
2014, j’ai pu travailler à temps partiel à
50%, et en 2016, j’ai pu prendre la direction de l’équipe de Lucerne à temps
partiel à 60%.
Après la naissance de mon deuxième fils
(2016) et des restructurations au sein des
CFF (intégration du site de Lucerne dans
celui d’Olten), j’ai décidé de quitter les
CFF. Début 2017, j’ai commencé un nouveau défi à l’administration communale
d’Emmen en tant que cheffe de projet
pour la planification des transports et le
SIG. J’ai pu mettre en place le service SIG
interne à la commune et accompagner
différents projets passionnants dans le
domaine de la planification des transports, notamment des transports publics.
J’ai ainsi présidé la commission des transports publics, lancé, ensemble avec le
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service du génie civil, la planification de
la transformation des arrêts de bus sur les
routes communales pour les rendre
conformes aux besoins des personnes
handicapées, ou encore dirigé l’avant-projet d’aménagement d’une plateforme de
transport public en accord avec les CFF et
le canton de Lucerne. Les projets menés
en collaboration avec d’autres directions
ont également été très passionnants, par
exemple la prévision du nombre futur
d’élèves et de l’espace scolaire nécessaire
au cours des dix prochaines années, en
fonction des changements démographiques et de l’aménagement du territoire.
Mes expériences professionnelles ont été
aussi vastes et variées que mes études.
Un thème a traversé tous mes emplois et
m’a passionné: les transports publics et
plus particulièrement la planification du
réseau ferroviaire. Je n’ai donc pas hésité
lorsque j’ai eu l’occasion de revenir aux
CFF début 2020. En tant que cheffe de
projet Développement du réseau, je
conçois et planifie des infrastructures
ferroviaires adaptées aux besoins et optimisées en termes de coûts sur la base de
concepts définis. J’élabore des études
préliminaires pour des projets d’extension. Dans ce contexte, la prise en compte
de tous les intérêts dans ce que l’on appelle le triangle de planification «offre/
horaire, matériel roulant, infrastructure»
est extrêmement passionnante. De plus,
le développement du réseau est la porte
d’entrée pour les tiers (cantons, communes) en ce qui concerne les demandes
relatives à l’infrastructure. En plus de mes
connaissances techniques dans les différents domaines, mes capacités de communication sont également très demandées. C’est un défi que j’apprécie beaucoup. Actuellement, j’ai trouvé le travail
de mes rêves.
Rétrospectivement, j’ai pu acquérir des
expériences variées. Hormis quelques si-
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Fig. 3: Inspection pour la planification
de la transformation de la gare de
Brunnen, novembre 2021.
Abb. 3: Begehung für Planung Umbau Bahnhof und Bushof Brunnen,
November 2021.
tuations sur des chantiers, je me suis
toujours sentie, en tant que femme,
l’égale de mes collègues professionnels.
Le travail à temps partiel n’est heureusement plus guère un problème aujourd’hui.
Pour les postes de direction, je souhaite
toutefois encore plus d’ouverture aux
modèles de travail à temps partiel ou de
partage de poste.

Daniela Fasler
Projektleiterin Netzentwicklung
SBB AG
Infrastruktur - Netzentwicklung
Region Mitte
Bahnhofstrasse 12
CH-4600 Olten
daniela.fasler@sbb.ch
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Sicher unterwegs:
Nachhaltige AuftausalzLogistik dank Geoinformation
Logistik der Streusalzbereitstellung in
der Schweiz
Die Salzlagerhaltung für den Winterdienst ist in der Schweiz dezentral organisiert. Die
unterschiedlichen Zuständigkeiten liegen bei den einzelnen Akteuren ASTRA, Kantone, Gemeinden und Privaten. Diese Akteure steuern weitgehend die Logistik und
räumliche Verteilung der dezentralen Aussenlager unter Berücksichtigung der saisonal
differenzierten Salzliefertarife. In Zusammenarbeit mit den Schweizer Salinen haben
die Institute Geomatik und Ecopreneurship der Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW Optimierungspotenzial einer nachhaltigen, zukünftigen Auftausalz-Logistik
untersucht.

P. Bereuter

Variable Nachfrage
und dezentrale Logistik als
Herausforderung
Einer der wenigen Rohstoffe, die in der
Schweiz abgebaut werden, ist Salz. Das
Hoheitsrecht zur Salzgewinnung haben
in der Schweiz die Kantone inne. Mit dem
1973 in Kraft getretenen Konkordatsvertrag übertrugen die Kantone die Rechte
und Pflichten des Salzhandels an die
Schweizer Salinen AG. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Sicherstellung der
Mobilität, besonders im Winter. 30–50 %
des geförderten Salzes wird als Auftausalz im Winterdienst eingesetzt (zwischen
100 000–400 000 t/a). Die Nachfrage ist
stark abhängig vom Wetter. So verzeich-

nete der Januar 2021 das höchste bisherige monatliche Bestellvolumen von
110 000 t, dies im Vergleich zu 9 000 t im
Januar 2020.

Modellierung in
Zusammenarbeit mit Praxis
und Forschung
In Zusammenarbeit mit den Schweizer
Salinen haben die Institute Geomatik und
Ecopreneurship der Fachhochschule
Nordwestschweiz FHNW Optimierungspotenzial einer nachhaltigen, zukünftigen
Auftausalz-Logistik untersucht. Dabei
wurde das bestehende System auf die
Versorgungssicherheit und allfälliges Potenzial zur ökologischen und ökonomischen Optimierung in Bezug auf die
Grössenstruktur, die bereitgestellten La-

Abb. 1: Drohnenaufnahme der Schweizer Salinen, 2018, A. Meyer.
Fig. 1: Vue par drone des Salines suisses, 2018, A. Meyer.
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gerkapazitäten und die räumliche Verteilung der dezentralen Aussenlager sowie
das Nachschubregime analysiert.
Die Analyse basiert auf einem Grundmodell, für welches von einem beliebigen
Hauptlager aus verschiedene Aussenlager
beliefert werden, welche für die Feinverteilung in den jeweiligen Aussenlagerregionen mit den zugewiesenen Gebieten
zuständig sind und deren Bedarf decken.
Dieses Grundmodell ermöglicht eine dynamische Bildung von Standortszenarien
für beliebige Aussenlager und Zuweisung
der jeweiligen Aussenlagerregionen.
Randbedingungen wie Lagergrössen,
Transportkapazitäten und zeitliche Dynamik auf Basis der Bestellhistorie definieren
das Verhalten der Aussenlagerregionen.
Dies ermöglicht einerseits das Modell zu
testen und andererseits konkrete Optimierungsoptionen durchzurechnen in Bezug
auf Transportkosten und -mengen, Versorgungssicherheit, Lagerkosten, Lagerkapazitäten, Einsparpotenziale oder ökologische Auswirkungen. Für die vergleichende Analyse wurden fünf Standortszenarien gewählt mit unterschiedlicher
Anzahl Aussenlager und Zuweisung der
Aussenlagerregionen. Auf Basis der Randbedingungen lassen sich über die Szenarien vergleichend Fragestellungen behandeln. Beispielsweise: wie verändern sich
Risiken von Unterdeckungen oder wie
verhalten sich die Transportkosten ökonomisch und ökologisch?

Optimierung
durch Kollaboration und
Koordination
Die durchgeführten Analysen zeigen, dass
die Versorgungssicherheit durch das bestehende System im Hinblick auf die
räumliche Verteilung und die lokal vorhandenen Lagerkapazitäten sehr effektiv
sichergestellt ist. Wegen der saisonal
teureren Auftausalztarife erfolgen Nachbestellungen während des Winters in der
Regel nicht direkt nach jeder Ausbringung, sondern folgen einer SalzkostenRisikoabwägung basierend auf den vorhandenen Restbeständen und zu erwar-
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teilung der Aussenlager, der Überwachung der Einsätze und Füllstände (online)
und kontinuierlichen Bewirtschaftung der
Aussenlager.

Reproduzierbare,
modulare Datenanalysen
und Sichtbarkeit

Abb. 2: Mittlere jährliche Auftausalz-Bestellmengen zwischen 2010 und
2018.
Fig. 2: Quantités annuelles moyennes de commande de sel à dégeler entre 2010
et 2018.
tendem Restbedarf für den Winter. Aus
Sicht der Einsatzsicherheit und der Gesamttransportdistanzen sind eine möglichst grosse Anzahl von Aussenlagern
verteilt und dimensioniert nach Bedarfsflächen optimal. Aus Kosten- und Umweltsicht sind grössere Aussenlager mit
Schienenanbindung und einer minimalen
Grösse von > 240 t anzustreben. Der Umwelteinfluss der Salzlogistik lässt sich durch
die Transportart stark beeinflussen. Verlagerung auf die Schiene und alternative
Antriebsarten bei Lastwagen bieten hier

Möglichkeiten zur weiteren Optimierung.
Gesamtkosteneinsparungen könnten eine
koordinierte Logistik und risikooptimierte
Lagerhaltungen unter Nutzung digitaler
Logistikprozesse in Kombination mit angepasster Preisgestaltung ermöglichen.
Grundvoraussetzungen einer umfassenden Optimierung des Gesamtsystems
sind eine gezielte Kollaboration und Koordination bei der Gesamtlagerhaltung,
insbesondere bei der Festlegung der
Kapazitäten gemeinsam genutzter Aussenlager, der optimalen räumlichen Ver-

Abb. 3: Schematisches Grundmodell für ein Standortszenario in eine einzelne
Aussenlagerregion mit deren zugewiesenen Gebiete.
Fig. 3: Modèle de base schématique pour un scénario d'implantation dans une
région de stockage extérieur avec ses zones attribuées.
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Das Projekt wurde als reproduzierbares
räumliches Data Science Projekt in R mit
parameterbasierten, dynamischen Randbedingungen, automatischer Generierung von beliebigen räumlichen Aussenlagerszenarien und Reporterstellung
aufgebaut. Das Grundmodell und die
Szenarienbetrachtung eignet sich in angepasster Form für weitere Projekte mit
ähnlichen räumlichen Fragestellungen,
wie für Betrachtungen der Logistik einer
Kreislaufwirtschaft.
Dieses Projekt zeigt die Stärke der Geomatik in der interdisziplinären Zusammenarbeit, wie auch als Schnittstellenfunktion
zwischen Praxis, Wissenschaft und Technologie. Als Wissenschaft, die sich in der
Breite mit räumlichen Fragen inhaltlich
und technisch auseinandersetzt, stehen
wir vor der Aufgabe sichtbarer zu werden.
Wir sind gefordert, in unseren Kernkompetenzen verstärkt interdisziplinär, divers
und innovativ die Zukunft der Geomatik
zu gestalten, aktiv eine nachhaltige, digitale Zukunft gesellschaftlich mitzugestalten und Aus- und Weiterbildung wie auch
lebenslanges Lernen zu fördern. Die
FHNW ermöglicht, mit dem CAS Spatial
Data Analytics diese Kompetenzen weiter
zu vertiefen.

Prof. Dr. Pia Bereuter
Angewandte
Geoinformationswissenschaften
Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW
Hochschule für Architektur, Bau und
Geomatik
Institut Geomatik
Hofackerstrasse 30
CH-4132 Muttenz
pia.bereuter@fhnw.ch
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En route en toute sécurité:
une logistique durable
du sel à dégeler grâce à la
géoinformation
Logistique de la mise à disposition de sel
de déneigement en Suisse
En Suisse, le stockage du sel pour le service hivernal est organisé de manière décentralisée. Les différentes responsabilités sont assumées par les différents acteurs, à
savoir l’OFROU, les cantons, les communes et les particuliers. Ces acteurs contrôlent
en grande partie la logistique et la répartition géographique des entrepôts extérieurs
décentralisés en tenant compte des tarifs de livraison de sel différenciés selon les
saisons. En collaboration avec les Salines Suisses, les instituts Géomatique et Ecopreneurship de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW ont étudié
le potentiel d’optimisation d’une future logistique durable du sel à dégeler.
In Svizzera lo stoccaggio del sale per il servizio invernale è organizzato in modo decentralizzato. Le varie competenze spettano ai singoli attori: USTRA, cantoni, comuni e
privati. Tali attori si occupano anche di gestire la logistica e la distribuzione territoriale
dei depositi esterni decentralizzati, tenendo in considerazione le tariffe stagionalmente differenziate della fornitura di sale. In collaborazione con le saline svizzere, gli
istituti di Geomatica ed Ecopreneurship della Scuola universitaria professionale della
Svizzera nordoccidentale FHNW hanno analizzato il potenziale di ottimizzazione per
il futuro di un sistema sostenibile della logistica del sale antigelo.

P. Bereuter

Demande variable et
logistique décentralisée:
un défi à relever
L’une des rares matières premières exploitées en Suisse est le sel. En Suisse, ce sont
les cantons qui détiennent la souveraineté en matière d’exploitation du sel. Avec
le contrat de concordat entré en vigueur
en 1973, les cantons ont transféré les
droits et obligations du commerce du sel
aux Salines Suisses SA. Un aspect important est la garantie de la mobilité, en
particulier en hiver. 30–50 % du sel extrait est utilisé comme sel de déneigement
pour le service hivernal (entre 100 000–
400 000 t/a). La demande dépend fortement des conditions météorologiques.

Ainsi, janvier 2021 a enregistré le volume
de commande mensuel le plus élevé à ce
jour, soit 110 000 t, contre 9000 t en
janvier 2020.

Modélisation en
collaboration avec la
pratique et la recherche
En collaboration avec les Salines Suisses,
les instituts Géomatique et Ecopreneurship de la Haute école spécialisée du
Nord-Ouest de la Suisse FHNW ont étudié
le potentiel d’optimisation d’une future
logistique durable du sel à dégeler. Le
système existant a été analysé en termes
de sécurité d’approvisionnement et de
potentiel éventuel d’optimisation écologique et économique en ce qui concerne
la structure de taille, les capacités de
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stockage mises à disposition et la répartition spatiale des entrepôts extérieurs
décentralisés ainsi que le régime de ravitaillement.
L’analyse se base sur un modèle de base
pour lequel un entrepôt principal quelconque approvisionne différents entrepôts extérieurs qui sont responsables de
la distribution fine dans les régions d’entrepôts extérieurs respectives avec les
zones attribuées et qui couvrent leurs
besoins. Ce modèle de base permet une
formation dynamique de scénarios d’emplacement pour n’importe quel entrepôt
extérieur et l’attribution des régions d’entrepôt extérieur correspondantes.
Les conditions marginales telles que la
taille des entrepôts, les capacités de transport et la dynamique temporelle sur la
base de l’historique des commandes définissent le comportement des régions de
stockage extérieur. Cela permet d’une
part de tester le modèle et d’autre part
de calculer des options d’optimisation
concrètes en termes de coûts et de quantités de transport, de sécurité d’approvisionnement, de coûts de stockage, de
capacités de stockage, de potentiels
d’économie ou d’impact écologique. Pour
l’analyse comparative, cinq scénarios
d’implantation ont été choisis, avec un
nombre différent d’entrepôts extérieurs
et l’attribution de régions d’entreposage
extérieur. Sur la base des conditions marginales, les scénarios permettent de
traiter des questions de manière comparative. Par exemple: comment les risques
de rupture de stock évoluent-ils ou comment les coûts de transport se comportent-ils sur le plan économique et
écologique?

Optimisation par
la collaboration et la
coordination
Les analyses effectuées montrent que la
sécurité d’approvisionnement est assurée
de manière très efficace par le système
existant en ce qui concerne la répartition
géographique et les capacités de stockage disponibles localement. En raison
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des tarifs saisonniers plus élevés du sel à
dégeler, les commandes de sel supplémentaires pendant l’hiver ne sont généralement pas effectuées directement
après chaque épandage, mais suivent une
évaluation des risques liés aux coûts du
sel sur la base des stocks restants et des
besoins résiduels attendus pour l’hiver.
Du point de vue de la sécurité d’utilisation
et des distances totales de transport, il
est optimal de disposer du plus grand
nombre possible d’entrepôts extérieurs
répartis et dimensionnés en fonction des
surfaces nécessaires. Du point de vue des
coûts et de l’environnement, il convient
d’opter pour des entrepôts extérieurs plus
grands, reliés par des rails et d’une taille
minimale de > 240 t. L’impact environnemental de la logistique du sel peut être
fortement influencé par le mode de
transport. Le transfert sur le rail et les
modes de propulsion alternatifs des camions offrent ici des possibilités d’optimisation supplémentaires. Une logistique
coordonnée et un stockage optimisé en
termes de risques, utilisant des processus
logistiques numériques et une tarification
adaptée, pourraient permettre de réduire
les coûts globaux.
Les conditions de base d’une optimisation
globale du système sont une collabora-

tion et une coordination ciblées lors de la
gestion globale des stocks, en particulier
lors de la définition des capacités des
entrepôts extérieurs utilisés en commun,
de la répartition spatiale optimale des
entrepôts extérieurs, de la surveillance
des interventions et des niveaux de remplissage (en ligne) et de la gestion continue des entrepôts extérieurs.

Analyse de données
modulaire reproductible et
visibilité
Le projet a été conçu comme un projet
de science des données spatiales reproductible en R avec des conditions marginales dynamiques paramétrées, la génération automatique de scénarios de
stockage extérieur spatiaux quelconques
et la création de rapports. Le modèle de
base et l’analyse des scénarios peuvent
être utilisés sous une forme adaptée pour
d’autres projets avec des questions spatiales similaires, comme les considérations
de la logistique d’une économie circulaire.
Ce projet montre la force de la géomatique dans la collaboration interdisciplinaire, ainsi que dans sa fonction d’interface entre la pratique, la science et la

technologie. En tant que science traitant
des questions spatiales dans leur globalité, tant au niveau du contenu que de la
technique, nous sommes confrontés à la
tâche d’être plus visibles. Nous sommes
appelés à façonner l’avenir de la géomatique de manière plus interdisciplinaire,
diversifiée et innovante dans nos compétences clés, à participer activement à la
construction d’un avenir numérique durable pour la société et à promouvoir la
formation initiale et continue ainsi que
l’apprentissage tout au long de la vie.
Avec le CAS Spatial Data Analytics, la
FHNW permet d’approfondir ces compétences.

Prof. Dr. Pia Bereuter
Angewandte
Geoinformationswissenschaften
Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW
Hochschule für Architektur, Bau und
Geomatik
Institut Geomatik
Hofackerstrasse 30
CH-4132 Muttenz
pia.bereuter@fhnw.ch

Infoanlässe: EinBlick in die Hochschule für Architektur, Bau
und Geomatik FHNW
Dienstag, 22.03.2022 | ab 16.30 Uhr

Präsentation der Studiengänge & Fachvorträge
www.fhnw.ch/einblick
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Restaurierung Dreiländerstein
SZ – ZH – SG
Nicht alltägliches Projekt einer Restaurierung eines grossen Grenzsteines im Wasser
und Parallelen zu wenigen Eckpunkten aus einem langjährigen Arbeits- und Geo
meterleben.
Un projet insolite d’une restauration d’une grande pierre de délimitation dans l’eau
et parallèles à quelques sommets d’une vie de travail et de géomètre de nombreuses
années.
Un progetto insolito di restauro di una grande pietra di confine collocata nell’acqua,
con relativa retrospettiva sull’iter professionale di una geometra di lungo corso.

G. Zanetti
Dreiländerstein – so wird der mächtige
Grenzstein/Obelisk zwischen den Kantonen Schwyz (SZ) – Zürich (ZH) – St. Gallen
(SG) nördlich dem Seedamm zwischen
Pfäffikon und Rapperswil genannt. Er
wurde nach einer Grenzbereinigung zwischen den drei Kantonen 1870 in Auftrag
gegeben, 1873 erstellt und im Winter
1950/1951 erstmals saniert. Eine Anfrage
und regionale Zeitungsartikel 1 in 2015
machten mich als damalige Kantonsgeometerin SZ auf diesen Grenzstein aufmerksam. Mit Moosen und Flechten bedeckt, steht der Grenzstein trotz seiner
6–7 m Höhe eigentlich unbeachtet neben
dem Seedamm zwischen Pfäffikon und
Rapperswil im Zürichsee und bedarf dringend einer Sanierung.
Mit den Amtskollegen von ZH (Bernard
Fierz) und SG (Patrik Fäh) werden die Sanierungsarbeiten abgesprochen. Die Projektleitung liegt, infolge einer unrühmlichen Rolle von SZ bei der Erstellung des
Grenzsteines und anteilsmässigen Übernahme der Baukosten 2, bei SZ. ZH beteiligt
sich mit der Teilnahme des stellvertretenden Denkmalpflegers (P. Baumgartner) und
SG liefert geschichtliche Unterlagen.
SZ erhält aufgrund der Zeitungsartikel von
einigen Firmen Vorschläge zur Sanierung.
In Absprache mit der Denkmalpflege ZH,
einer Empfehlung einer Bundesexpertin

und dem Einverständnis aller drei Kantone wird jedoch eine konservative Restaurierung (Erhaltung des Zustandes, Vermeidung von Schäden) durchgeführt und
diese Arbeiten an die TH Conservations
AG in Weinfelden vergeben. Die Baubewilligung im vereinfachten Verfahren
sowie die Nutzung eines Parkplatzes in
der Nähe erteilt die Gemeinde Freienbach. Da bei der Reinigung mit der Trü
bung des Seewassers zu rechnen war,
mussten die entsprechenden betroffenen
Ämter und die Seepolizei SZ informiert
werden. Zum Einsatz kommen jedoch nur
biogene oder mineralische Mittel.

Abb. 1: «Begehung» mit Boot, August
2015, Foto: G. Zanetti.

Geomatik Schweiz 1–2/2022

Der Stein ist gemäss der Untersuchung
der TH Conservations AG mehrheitlich in
einem guten Zustand. Jedoch musste
notfallmässig das SG-Wappen über den
Winter 2015/2016 fixiert werden. Im
Frühling 2016 werden die Restaurationsarbeiten durchgeführt (Steintemperatur
sollte mindestens 6 ° sein). Vom schmalen
Landstreifen neben dem Seedamm her ist
der Grenzstein mit Stiefeln erreichbar und
kann eingerüstet werden. Für die Einrüstung und Abrüstung musste der Verkehr
auf dem Seedamm jeweils am späteren
Abend spurweise mit Verkehrskadetten
geregelt werden.
In Handarbeit und mit der Verschmutzung angepassten Bürsten und mechanischen Feinwerkzeuge werden Moose,
Flechten und Verschmutzungen entfernt.
Bei den Wappen kommen Skalpell, Feinmeissel und andere Werkzeuge zum
Einsatz. Der Mörtel in den Fugen und
hinter den Wappen wird durch witterungsbeständigen Mörtel ersetzt. Die
Wappen werden zusätzlich noch mit einem speziellen Mittel getränkt, damit sie
nicht zu schnell vermoosen. Alle diese
Arbeiten bedingen nacheinander eine
gute Austrocknungszeit und daher dauern die Restaurierungsarbeiten gute zwei
Monate.
Im Juni 2016 «strahlt» der restaurierte
Dreiländerstein und ist nun wieder gut
sichtbar für aufmerksame Spaziergänger,
Auto- oder Zugfahrende. Die Kosten von
knapp Fr. 30 000.– wurden durch die drei
Kantone geteilt. Die Zusammenarbeit
zwischen den drei Kantonen, beteiligten
Amtsstellen und der TH Conservations AG
war sehr gut. Ebenfalls angenehm war
der Kontakt zu den Journalistinnen der
regionalen Zeitungen, welche engagiert
über die Restaurierung berichteten.
Die Restaurierung des Dreiländersteines
war zwar ein kleines Projekt meiner langjährigen Arbeits- und (Kantons-)Geometerzeit, jedoch ein schönes und ungewöhnliches Projekt. Neuere Methoden in
der Restaurierung erlauben ein «längeres
Leben» des Grenzsteines. Neue Methoden gibt es auch immer wieder in der
amtlichen Vermessung (AV) und der
Geoinformation (GI) und spiegeln sich in
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einer spannenden Entwicklung in diesen
Fachbereichen. Seit dem Studium als
Kulturingenieurin ETH (1978-1982), Geometerprüfung im 1984, verschiedenen
Arbeitsstellen in privaten Ingenieurbüros
in Graubünden, kantonale Verwaltung
St. Gallen (Sommer 1998–2001) und
Kantonsgeometerin im Kanton Schwyz
(2002–Mitte 2021) habe ich die Entwicklungen in der AV, später der GI und des
ÖREB-Katasters mitgemacht. Vor allem in
der AV ist die Entwicklung sehr gross.
Waren wir früher noch mit Theodoliten,
mit zusätzlichen elektronischen Distanzmessern, manuellem Aufschreiben und
Aufzeichnen unterwegs, rechneten in
grossen Rechenzentern (Lochkarten) und
hatten viele schöne Erlebnisse im Team
wie auch mit betroffenen Eigentümern,
so geht dies heute mit GPS, elektronischem Erfassen und Bearbeiten alles viel
schneller und einfacher. Ich möchte die
schönen Feldzeiten, z. B. im Münstertal
(Büro Darnuzer, Davos und Müstair) oder
Bündner Oberland (Büro Bruni, Chur),
nicht missen. In der AV erlebte ich die
Erhebung der Daten vor der RAV, dann
gemäss den Modellen DM93 und DM01
sowie in der Arbeitsgruppe der Revision
der Rechtsgrundlagen für das künftige
DMflex.
Herausfordernd und interessant waren
die Arbeiten auf der kantonalen Verwaltung und als Kantonsgeometerin SZ. Ein
grosses Projekt war die Einführung des
freien Marktes in der Nachführung der

Abb. 2: Marchanzeiger 1. Juni 2016,
Elvira Jäger, Foto: M. Trost.
AV, ein politischer Entscheid des Kantonsrates SZ (cadastre Nr. 16-2014). Dieses
Projekt wurde sehr gut durch meine
Mitarbeitenden und der Hexagon AG im
damaligen Amt für Vermessung und
Geoinformation/AVG (heute Amt für
Geoinformation/AGI) sowie auch den
Geometerbüros im Kanton Schwyz umgesetzt. Ab 2004 galt es, den Bereich
Geoinformation im AVG und im Kanton
aufzubauen. Das WebGIS SZ wird von
vielen Mitarbeitenden der kantonalen
Verwaltung sehr geschätzt. Neben der AV
und der GI wurde beim Bereich des
ÖREB-Katasters ab 2014 die Zusammen-

arbeit mit den Bauämtern, der Gemeinden und den Ortsplanern intensiviert.
Ich habe in meiner Arbeitszeit sehr viel
Spannendes und Interessantes durch die
stetigen technischen und methodischen
Weiterentwicklungen («Restaurierungen», Einführung neuer Ansätze usw.)
erlebt. Viele der Projekte, vor allem während meiner langjährigen Kantonsgeometerzeit, sind nur durch die gute Zusammenarbeit und Umsetzung mit und durch
die Mitarbeitenden des AVG/AGI und
Personen aus anderen Fachstellen, Geometerbüros, Grundbuchämtern, Gemeinden und swisstopo optimal und gut verlaufen. Dafür danke ich allen Mitarbeitenden und beteiligten Personen sehr
herzlich. Interessiert werde ich die weiteren Entwicklungen in der AV, GI und dem
ÖREB-Kataster verfolgen.
Anmerkungen:
1

Zürichseezeitung, Landbote, Marchanzeiger.

Ausstellung «St. Gallen à la carte» 07.12.
2013–02.02.2014, Auszug Begleitpublikation:
S. 24/25 von C. Stäheli «Ins Wasser gefallen»:
Johann Christoph Kunklers Entwurf für den
Dreiländerstein bei Rapperswil.
2
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