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1. 74. ARGEOS‐Trreffen in Kaarlsruhe – Rückblick
R
Vom 10. bis 13. Dezemberr 2009 traffen sich diie Geodäsiestudierend
den aus Deutschland
D
,
Österreeich und der Schweiz beim
b
halbjäährlichen Trreffen der ARGEOS
A
(Arrbeitsgemeiinschaft der
Geodässiestudieren
nden) in Karlsruhe.
K
G
Genau
fünff Jahre naach dem leetzten Trefffen in der
Fächersstadt lud die Fachschaft des Karlssruher Instiituts für Tecchnologie (KIT) zum 74. ARGEOS‐
Treffen.. Knapp 90 Studenten
S
f
folgten
der Einladung.

In einerr offiziellen
n Begrüßungg nach der Anreise am
m Donnerstagnachmitttag hieß die
e Karlsruher
Fachsch
haft ihre Gäste
G
herzlich willkom
mmen und übergab das
d Wort an Prof. Stefan
S
Hinzz,
Studien
ndekan des Studiengangs „Geodäsie und Geoinformat
G
tik“, der daas Treffen seitens der
Universsität eröffneete. Am Abeend startetee die traditionelle Willlkommensp
party. Dort konnte
k
man
n
neue Ko
ontakte knü
üpfen und Neuigkeiten
N
nten austau
uschen.
mit Bekann
Am Freeitagmorgen
n nach dem
m Frühstücck machten
n sich die Studenten auf den Weg
W zu den
n
angebo
otenen Fach
hexkursionen. Eine Gru
uppe hörte einen Vortrrag über daas Projekt Kombilösung
K
g
Karlsruh
he. In dieesem Projeekt soll biis 2019 unter derr Einkaufssstraße Karllsruhes ein
n
Straßen
nbahntunneel entstehen
n, um die Innenstadt zur Fußgän
ngerzone zu
u machen. Eine
E
anderee
Exkursio
on ging in das
d Karlsruh
her Forschun
ngszentrum
m, eines der größten seiiner Art in
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Deutsch
hland. Einee dritte Grruppe besu
uchte das Mercedes Benz‐Werk in Raststaatt, wo diee
erhielten.
Studentten Einblickke in Produkktion und Messtechnik
M
Nach dem Mittageessen teilteen sich alle Teilnehmerr in fünf Arrbeitsgruppeen, um in einer
e
ersten
n
von zw
wei Sitzungen aktuellee Anliegen und längerfristige Projekte
P
zu
u diskutiere
en. Die AG
G
Bachelo
or/Master aktualisierte
a
e die Studieengangsübe
ersichten un
nd stellte d
diese online
e. Zusätzlich
h
wurde über die Einführung von
v Blockveranstaltun
ngen in den
n Masterstu
udiengängen diskutiertt
und dieese letzten
ndlich befürrwortet. Diie AG Förd
derverein/Ö
Öffentlichkeiitsarbeit be
ereitete diee
zuletzt durchgefüh
hrte Umfragge auf und präsentierrte die Ergeebnisse. In der AG Pro
ojekt wurdee
unter anderem ein
ne Umfrage für Absolveenten eines geodätisch
hen Studium
ms erarbeite
et. In der AG
G
Nachwu
uchs widmeten sich die Studen
nten der Überarbeitu
Ü
ung des W
Wikipedia‐Arrtikels über
Geodässie und werrteten die Erstsemeste
E
er‐Umfrage aus. In derr AG Web w
wurde die In
nternetseitee
der ARG
GEOS aktualisiert und verbessert
v
u ein Twitter‐Accoun
und
nt erstellt.
Im Anscchluss folgten vier Fachvorträge, welche die Studenten mit großem
m Interesse
e verfolgten.
Dipl.‐Ing. (FH) Berrnd Kilgus von
v rmDATTA präsentie
erte Versch
hiedenes au
us dem IT‐Bereich der
Vermesssung. Einen interessaanten Einbliick in die Vermessung
V
gsarbeiten zur Wasserrversorgungg
von Kaarstgebieten
n in Indon
nesien gab
b Dipl.‐Ing. Marco Benner,
B
derr am Verb
bundprojektt
Integrieertes Wassserressourceen‐Management (IWR
RM) beteilligt ist. Diipl.‐Ing. (FH) Thomass
Hauensstein präseentierte ein 3D‐Stad
dtmodell von
v
Karlsru
uhe und erläuterte die dafür
notwen
ndigen Arbeeiten. Der leetzte Vortraag, gehalten von Dipl.‐Ing. Andrreas Schenkk, gab einen
n
Überblick in die Vo
orgänge in Staufen,
S
wo sich der hisstorische Sttadtkern seiit Ende 2007 um 18 cm
m
gehobeen hat.
Am Aben
A
nd wurde
e in der
G
Gaststätte
""Zum Drach
hen" für dass
leibliche W
Wohl gessorgt. Einee
Bierverkosttung der Hoepfner‐
Privatbraueerei sorgte hier für diee
richtige Stim
mmung. Das Karlsruher
Nachtleben
n konnte man
m
später
noch auf eiggene Faust erkunden…
…
Nach
deem
Frühsstück
am
m
S
Samstagmo
orgen begannen diee
v
verschieden
nen Stadte
exkursionen.
Z
Zur
Ausw
wahl stand
den unter
a
anderem
daas Zentrum für Kunst
und Medien
ntechnologie (ZKM),
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wo maan sich im
m Medienm
museum um
msehen konnte. Außeerdem anggeboten wurden einee
Besichtigung des Bundesverfa
B
assungsgericchtes und der
d bekanntten Keramikk‐Manufaktur Majolika.
Auf derr Geocachin
ng‐Tour kon
nnte man Karlsruhe
K
auf
a geodätissche Weisee erkunden.. Oder man
n
folgte der
d Sightseeeing‐Tour üb
ber alle bekaannten Sehenswürdigkkeiten der SStadt.
Nach einem
e
weiteren Trefffen der Arbeitsgrup
ppen am Nachmittagg fand diie offiziellee
Vollverssammlung aller Fachschaften statt. Dab
bei ergabeen sich N
Neuwahlen von zweei
Vorstan
ndsposten: Marco Hipper gab seein Amt alss Kassenwaart ab, an sseine Stelle
e trat Annee
Springeer von der Universität
U
B
Bonn.
Jakob
b Unger von
n der Univerrsität Hanno
over löste Martin
M
Reich
h
als Web
bmaster ab.. Den ehem
maligen Vorsstandsmitgliedern Marrco und Marrtin sei an dieser
d
Stellee
für ihren intensiven Einsatz fü
ür die ARGEO
OS gedanktt.
Am Saamstagaben
nd klang das
d
74. ARGEOS‐Tref
A
ffen in Kaarlsruhe m
mit der traditionellen
n
Abschieedsparty aus, auf deer die ARG
GEOS‐Fahne
e feierlich an die M
Münchener Fachschaftt
übergeb
ben wurde. An dieser Stelle
S
möch
hte ich bere
eits alle Stud
denten, Eheemalige, Mitglieder dess
Fördervvereins und
d Interessieerte recht herzlich
h
zum
m Jubiläum
mstreffen im
m Sommer 2010 nach
h
Müncheen einladen
n. Das 75. ARGEOS
A
wird
d dort vom 13. bis 16. Mai 2010 sstattfinden. Gleichzeitigg
wird au
uch das Treeffen der KONVERS in München stattfinden
n. Aktuellee Informatio
on sind wiee
gewohn
nt auf www
w.argeos.de zu
z finden.
Mein abschließen
a
nder Dank im Namen
n aller Facchschaften und Gästeen gilt der Karlsruher
Fachsch
haft für diee vorbildlich
he Organisaation und Ausrichtung
A
g des 74. A
ARGEOS‐Tre
effens, nichtt
zuletzt aber auch den Refereenten der Vorträge, den
d Führern
n auf den Exkursionen
n und allen
n
Sponsoren, mit deren Untersttützung diesses Treffen realisiert werden konn
nte.
Jan Püschel
A
Vorsitzeender der ARGEOS
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2. 75. ARGEOS‐Trreffen in München – Ankündigun
A
g
Vom 13.
1 – 16. Mai 2010 findet dass halbjährliche Treffeen der Arb
beitsgemein
nschaft der
Geodässiestudieren
nden in Mün
nchen stattt. Nach 3,5 Jahren
J
schaafft es die A
ARGEOS also
o wiedermaal
in die bayerisch
he Landesh
hauptstadt. Den Kerrn des Trreffens bild
den wie immer diee
Arbeitsggruppen, welche
w
überwiegend geemeinsam durchgefüh
d
rt werden. In den Arbe
eitsgruppen
n
werden
n unter anderem die Themen
T
Förrderverein/Ö
Öffentlichkeeitsarbeit, N
Nachwuchsförderung/‐
werbun
ng, Verbesseerung der In
nternetprässenz und die
e Auseinand
dersetzung mit den Baachelor‐ und
d
Mastersstudiengängen der jew
weiligen Universitäten bearbeitet.. Den Rahm
men des Trefffens bilden
n
die Fachvorträge mit
m anschlieeßender Disskussion im
m Laufe dess Wochenen
ndes. Abgerrundet wird
d
die Zusammenkun
nft durch ein breites Angebot an Fachexkurssionen. Das detaillierte
e Programm
m
sowie weitere
w
Info
ormationen
n rund um das 75. AR
RGEOS‐Trefffen sind au
uf den Webseiten der
ARGEOSS www.argeeos.de zu finden.
An diesser Stelle möchten
m
w alle Stud
wir
denten, Ehemalige, Mitglieder
M
d
des Fördervvereins und
d
Interesssierte herzzlich einladen an den
n Fachvorträgen am Freitag un
nd Samstagg und dem
m
abendlichen Programm teilzunehmen.
Für den
n Vorstand des
d FV ARGEOS e.V.
Jan Tisccher
Einladu
ung der Fachschaft München
M

Müncheen ist die drittgrößte Stadt
S
Deutsschlands und gleichzeittig die Land
deshauptstaadt Bayernss.
Mit derr geographischen Lage im bayerischen Voralp
penland ist München eein begehrttes Reisezieel
für Beesucher weeltweit. Zu
udem zähllt die Staadt und ihr
i
Umland zu den
n stärksten
n
Wirtsch
haftssektoreen in Deuttschland. Münchens
M
Bekanntheit ist vor allem ihrer extremen
n
Tradition, High‐Tech,
Vielfalt geschuldet, nirgendw
wo sonst vereinen
v
sicch mehr Gegensätze.
G
K
und Kultur machen
n Müncheen zu etwas be
esonderem.
Lebensffreude, Kunst
Auch das ARGEOSS Treffen in
n München
n soll nicht nur wegen
n des Jubiläums ein besonderes
b
s
Treffen werden. Deshalb
D
möcchten wir euch
e
herzlicch zum 75. ARGEOS vo
om 13. bis zum
z
16. Maai
in München einlad
den. Wir freeuen uns seehr, dass wiir die Mögliichkeit habeen zum zwe
eiten Mal in
n
on ARGEOS ein Treffeen zusamme
en mit der KonVerS auszurichten
n. Wie auch
h
der Gesschichte vo
schon beim letzteen Treffen in Müncheen 2006 möchten
m
wir vor allem
m die hervvorragenden
n
Möglich
hkeiten nuttzen, die un
ns die Bund
deswehr Un
ni in Neubib
berg bietet,, gleichzeittig möchten
n
wir euch natürlich auch die TU
U München vorstellen..
wsletter für alle interessierte
en Studentinne
en und Studenten der Stud
dienrichtungen Geodäsie und
d
ARGEOS-Newss ist ein New
Geoinformation
n und artverwan
ndten Studiengä
ängen sowie inte
eressierte Freunde und Förderrer. Wir informie
eren Sie aktuell über ARGEOS
S,
den Fördervere
ein, Neuigkeiten
n der Universitä
äten sowie wichtige Termine. Wenn
W
Sie den Newsletter
N
nichtt erhalten möch
hten, senden Sie
e
eine E-Mail an news@argeos.d
de.

+++++ ARGEOS-N
News +++++ ARGEOS-N
News +++++ ARGEOS-N
News +++++A
ARGEOS-News++++
Seite
e 6 von 10

Zentraleer Bestandtteil des Treeffens sind die verschiedenen Arrbeitsgrupp
pen aus den
n Bereichen
n
Öffentliichkeitsarbeeit/Förderverein, Nachwuchs, Bologna, Aktuelle P
Projekte, sowie
s
dem
m
Webaufftritt. Diesee bieten eucch die Möglichkeit mit anderen Geeodäsie Stu
udenten zu diskutieren.
Darüber hinaus haben
h
wir für euch ein interesssantes Pro
ogramm zu
usammenge
estellt und
d
möchteen euch mit untersch
hiedlichen Exkursionen
E
n die Stadtt München
n im Allgem
meinen und
d
beruflicche Möglich
hkeiten im Bereich der Geodäsie näher brin
ngen. So kö
önnt Ihr beispielsweisee
das Deeutsche Lufft und Rau
umfahrtzenttrum in Ob
berpfaffenh
hofen besuchen oder euch über
Aspektee der Ingen
nieursvermeessung an einer große
en Münchn
ner Tunnelb
baustelle in
nformieren..
Weiteree Exkursionen beschäfttigen sich mit
m Satellitengeodäsie oder
o
der Geeoinformatiion. Um diee
bayerische Landesshauptstadt kennen zu lernen, könnt ihr aus verschiedeenen Stadte
exkursionen
n
aus dem
m Bereich Sport,
S
Film, Kultur und Kunst ausw
wählen. Selb
bstverständ
dlich wird beim Treffen
n
auch die vielzitierte bayerisch
he Gemütlicchkeit nicht zu kurz kom
mmen.
Wir würden uns freeuen Euch auf
a dem 75. ARGEOS als
a unsere Gäste
G
begrüß
ßen zu dürffen.
Fachsch
haften Geod
däsie TU Mü
ünchen/ Un
ni BW Müncchen
http://w
www.geomuc.de
3. Einladung zur Jahreshaup
J
ptversammllung des FV
V ARGEOS e.V.
e
F
n der ARGEOS
A
e
e.V.
lädt seine Mitglieder
M
recht he
erzlich zur
Der Förderverein
Jahresh
hauptversam
mmlung ein
n. Diese find
det vorausssichtlich am
m Samstag, den 15. Mai 2010 um
m
18:00 Uhr
U an der Universität
U
der Bundesswehr in Mü
ünchen im Rahmen
R
dees 75. ARGEOS‐Treffenss
statt. Endgültiger
E
Termin un
nd Ort weerden kurzffristig auf den Intern
netseiten der ARGEOSS
(www.aargeos.de) bekannt
b
geggeben.
Die vorggesehene Tagesordnun
T
ng lautet wie folgt:
Top 1: Begrrüßung, Gen
nehmigung des letzten
n Protokolls
Top 2: Bericcht des Vorstandes
Top 3: Bericcht des Kasssenwartes und
u der Kasssenprüfer
Top 4: Entlaastung des Vorstandes
V
s
Top 5: Versschiedenes
Wir freu
uen uns übeer eine regee Teilnahmee.
Der Vorrstand des FV
F ARGEOS e.V.
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mine
4. Term
Liebe Argeonauten
A
n,
n Facheventts für das Jaahr 2010.
anbei eine kurze Zusammensttellung der wichtigsten
V
ngen:
Zu den einzelnen Veranstaltu
IGSM vom 02.‐08. Mai in Zagreb,, Kroatien
Vom 2.‐8. Mai findeet in Zagreeb das dieesjährige IG
GSM statt: IGSO is aan internattional, non‐
governmen
ntal organizzation, whose purposse is to support inteernational collaboration for thee
progress off geodesy in
n all fields and
a applicattions. It was founded on
o the 10th
h
May 1991,, during th
he 4th meeeting at th
he Techniccal University of Grazz
(Austria).

The organizzation realizzes followin
ng aims:
 grou
uping the associations
a
s or organizzations of geodetic
g
stu
udents from
m
all countries
c
in order to exxchange vieews on mattters of theirr general intterest
 reprresenting th
he studentss of geodesyy in the pub
blic field
 orgaanizing liaissons betweeen differentt member associations
 gath
hering inforrmation about the soccial conditio
ons amongsst geodeticc students in individuaal
countries, so th
hat each could take advantage of the improvvement attaained
 imp
proving and supportingg good relaations with the properr authorities and the exchange
e
of
geodetic studeents betweeen different countries.
 IGSO
O enables students
s
of subjects reelated with geodesy, caartography,, photogram
mmetry and
d
rem
mote sensingg not only to
t exchangee information, views and
a experieences, but also
a ensuress
contacts on pro
ofessional matters
m
with known aggenda.
IGSO organizes an annual
a
mem
mbers reun
nion, called
d IGSM (Internationaal Geodetiic Studentss
nce assemb
bling studen
nts of subje
ects related with geodesy. Generaal Assemblyy
Meeting) ‐ a conferen
gathers du
uring each IGSM and evaluates its achievements, ackknowledgess to report of presentt
authorities and elects new ones. It also discu
usses action
ns, which arre to be takeen in upcom
ming year.
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The official language of
o each IGSM
M is English. Here you can see thee current sch
hedule:

Für weiteree Informatio
onen vgl.: http://igsm2
2010.geof.hr

OS vom 13.‐16. Mai in München
M
ARGEO
Das 75.. ARGEOS‐TTreffen wird vom 13.
bis 16. Mai 2010 in
n München
nden.
stattfin
Für weiteree Informatio
onen vgl.: http://www..argeos.de
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FIG Internaational Conggress vom 11.‐16.
1
April 2010, Syd
dney, Austraalien
Der XXIV FIG International Congrress findet
11.‐16. Ap
pril 2010 in
n Sydney, Australien

vom
m
statt.

onen vgl.: http://www..fig2010.com
m
Für weiteree Informatio

INTERGEO vom 15.10..‐17.10.201
10 in Köln
Die INTERG
GEO ist weltweit die grö
ößte Veransstaltung und Kommunikationsplatttform im Bereich
B
Geodäsie, Geoinforma
G
ation und Laandmanageement. Die Leitmesse
L
u der Kon
und
ngress erfassen alle
wichtigen Trends,
T
die sich entlangg der gesam
mten Wertscchöpfungskkette entwicckeln: von der
d
Erhebung geobasierte
g
r Daten übeer die Vered
delung bis zur
z systemin
ntegrierten Applikation
n.

onen vgl.: http://www..intergeo.de
e
Für weiteree Informatio
Jan Tischer
A
e.V
V.
Vorstand FV ARGEOS
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5. Imp
pressum
Herausgeber: FV
F ARGEOS e.V.
c/o Jan Tischerr
H
e 74
Klossterfelder Hauptstraße
D – 16348 Wan
ndlitz
Mail: news@
@argeos.de
E‐M
http
p://www.argeos.de
Ersccheinungsw
weise unregeelmäßig, etw
wa zwei‐ drreimal im Jaahr.
Hierr noch einigge wichtige Hinweise:
ANM
MELDEN, Ab
bmelden, Ändern der Bezugsanga
B
ben
Einffach Ihre E‐M
Mail‐Adressse formlos anmelden
a
bzw.
b
abmeld
den bei: new
ws@argeoss.de.
ANZZEIGEN IM NEWSLETTE
N
ER
Anzeigen, Stellenanzeigen
n im Newsleetter sind ko
ostenfrei un
nd erreichen
n zielgenau zahlreiche
Fach
hleute und Anwender. Wollen Siee eine Anzeige schalten
n? Mailen sie bitte an
new
ws@argeos.de.
© 2005
2
Für deen Inhalt des
d Newslettter zeichne
et der FV ARGEOS
A
e.V
V. verantwortlich. Allee
Anggaben wurd
den nach bestem
b
Wiissen erste
ellt und soweit mögliich sorgfälttig geprüftt.
Gleiichwohl erfo
olgen die Angaben
A
ohn
ne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Vereins,
V
der
auch
h keinerlei Verantworrtung und Haftung
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