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Im April 1987 wurde erstmals über einen Nachdiplomkurs

zur Erfassung und Verarbeitung raumbezogener Daten

diskutiert. Nach diversen Sitzungen, Gesprächen und einer

Umfrage wurde im Januar 1992 das Reglement zum

Nachdiplomkurs (NDK) an der Abteilung für Kulturtechnik

und Vermessung fertig gestellt, anfangs Mai vom

Schweizerischen Schulrat genehmigt und in Kraft gesetzt.

Für den ersten NDK meldeten sich 43 Interessenten, wovon

25 zum Kurs zugelassen wurden.

Dieses Modul zeigt die Möglichkeiten auf, wie mit

Opensource Komponenten (z.B. GDAL/OGR) Geodaten

analysiert und prozessiert werden können. Dabei wird

erläutert, wie die Geodaten eingelesen und hinsichtlich

unterschiedlicher Merkmale untersucht werden. Es werden

sowohl Ansätze für Vektor- als auch Rasterdaten behandelt.

In einer Woche startet bereits zum 25. Mal der CAS Räumliche Informationssysteme.

Der Kurs ist ausgebucht und einige Interessenten mussten wir mit einem Platz auf der

Warteliste vertrösten. Das Jubiläum '25 Jahre CAS RIS' werden wir am 8. Februar

2017 zusammen mit ehemaligen Dozierenden und Teilnehmenden feiern. Aber wie

fing alles an? Dies erfahren Sie in diesem Newsletter.

Neu in diesem Jahr bieten wir das Vertiefungsmodul 'Geoprocessing mit Opensource

Komponenten und Python'. Wie immer können sich auch nicht CAS-Teilnehmende für

die Module anmelden. Die Anmeldung ist ab sofort offen.

Gerne möchten wir Sie in diesem Newsletter auch auf einen neuen MAS mit drei

integrierten CAS aufmerksam machen: MAS  CAS in Mobilität der Zukunft



Ebenso wird im Kurs vermittelt, wie Geodaten erstellt oder

von existierenden abgeleitet werden können. Ergänzt wird

der Inhalt durch die Anbindung von Geodaten, welche in

einer Datenbank (PostgreSQL/PostGIS) vorliegen und der

Vermittlung, wie Geowebdienste mit Python angesprochen

werden können. Grundkenntnisse von Python sind

empfohlen und das Modul 5 bietet dazu eine geeignete

Vorbereitung.

>> zur Anmeldung

Ab Januar 2017 bietet die ETH Zürich einen Master of

Advanced Studies (MAS) sowie drei darin integrierte

Certificates of Advanced Studies (CAS) in «Mobilität der

Zukunft» an. Diese interdisziplinären Angebote an einer der

weltweit renommiertesten technischen Hochschulen bieten

Ihnen eine solide und breite Basis, um die Mobilität und den

Verkehr der Zukunft in einem sich rasant verändernden

Arbeitsumfeld proaktiv und nachhaltig mitzugestalten.

Der integrierte Ansatz macht die Programme zu

einzigartigen Angeboten im deutschsprachigen Raum. Wir

würden uns freuen, Sie im Netzwerk der agilen Köpfe für

eine zukunftsfähige Transformation von Mobilität und

Verkehr begrüssen zu dürfen.

 und

(Start Januar 2017)

 (Start September

2017)

Weitere Informationen finden Sie unter www.mas-

mobilitaet.mavt.ethz.ch.
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