
Baugeomatikkurse: 
Neu auch mit satelliten-
gestützter Technologie
Umfassende Bauabsteckungsar-
beiten sind vielfach fester Be stand  - 
teil des Leistungsauftrages einer 
Bauunternehmung. Bauplaner 
übergeben neue Bauwerke immer 
mehr in Form digitaler Modelldaten, 
welche nur mit modernen  
Vermes sungssystemen abgesteckt 
werden können. 

Dies führt dazu, dass der Bedarf an Aus-
bildung der Baufachleute in Messtechno-
logie stetig steigt. Baukader Schweiz hat 
diese Tendenz erkannt und weitet das An-
gebot im Bereich Baugeomatik aus. Nebst 
den bewährten Tachymetrie-Kursen gibt 
es neu auch Kurse für Baufachleute, die 
mit satellitengestützten Messsystemen, so-
genannten RTK-GNSS-Rover, abstecken. 
Der Kurs richtet sich an Baufirmen, die 
Messpersonen in dieser Messtechnologie 
ausbilden wollen. Sei dies, weil sie neue Ver-
messungssysteme kürzlich erworben haben 
oder Mitarbeitende eine professionelle Ein-
führung brauchen. 

Alle Baugeomatik-Kurse sind 
nun in Olten – warum?
Die Auswertung der bisherigen Kurse hat 
gezeigt, dass die Teilnehmenden konkrete 
Messaufgaben mit zuvor erstellten Modell-
daten für möglichst praxisnahe Übungen 
wünschen. Solche Daten lassen sich jedoch 
nur in Verbindung mit einem zuvor ver-
messenen Gelände erstellen. Mittels Drohne 
wurde das Areal Olten Industrie Süd-West 
vermessen und vorbereitete konkrete Auf-
gaben warten auf die Teilnehmenden. Der 
Praxisbezug konnte durch diese Massnahme 
signifikant gesteigert werden und die Kurs-
teilnehmenden können bedürfnisgerecht 
nach Art der Bauanwendung trainieren.

NEUER
KURS!

Urs Bruderer ist seit 2018 Ausbil-
dungscoach des Baugeomatik- 
Kurses. Er arbeitet als Geomatik-
ingenieur und -ausbilder u.a. bei 
einer schweizweit tätigen Bau-
firma. Wir haben ihn, im Vorfeld 
der nächsten Kurse im Januar/ 
Februar 2022, zu seiner Tätigkeit 
bei Baukader befragt.

Für wen empfehlen 
Sie die Baugeomatikkurse?
Für Baufachleute, die erstmals mit Mess-
systemen (Tachymeter, RTK-GNSS-Rover) 
arbeiten werden und von einer profes-
sionellen, praxisnahen Einführung  
profitieren möchten. 

Warum braucht es Baugeomatikkurse?
Um eine effiziente und präzise Baustellen-
aufnahme und -absteckung zu gewähr-
leisten, ist die kompetente Vermessung 
äusserst wichtig. Dafür ist eine solide 
Grundausbildung unerlässlich. Auch wenn 
man schon längere Zeit nicht mehr  
vermessen hat, ist dieser Kurs als  
Auffrischung sinnvoll.

Was sind die wichtigsten Lernziele?
Die Teilnehmenden sind nach dem Tages-
kurs befähigt, typische Messaufgaben  
bedürfnisgerecht, effizient und sicher  
auszuführen. Sie kennen die Systematik  
der Messtechnologie, den richtigen Mess-
ablauf und sachgerechten Umgang mit  
der Messausrüstung.

Welchen Rat geben Sie Kursteil-
nehmenden mit auf die Baustelle?
Wenden Sie das Gelernte unmittelbar  
nach dem Kursbesuch an und bleiben Sie  
für Unterstützung im Bedarfsfall mit einem 
bauerfahrenen Geomatikprofi in Kontakt. 
Führen Sie regelmässig Messeinsätze durch, 
um die nötige Routine und Sicherheit  
zu  erlangen.

www.baukader.ch/kurse

WEITERE INFORMATIONEN:

GEOMATIK- UND
AUSBILDUNGSPROFI
ALS KURSCOACH

Einführungskurse
Baugeomatik Tachymetrie
Fr  21.01.2022  Olten/SO 
Fr  04.02.2022  Olten/SO 
Fr  11.02.2022  Olten/SO

Einführungskurse
Satellitengestützte Vermessung
Fr  28.01.2022  Olten/SO 
Fr  18.02.2022  Olten/SO
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