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Newsletter 2/2022
Liebe Mitglieder der SGS
Da mich die Kartographie schon immer fasziniert hat, habe ich mich sehr auf den Besuch bei Swisstopo
in Bern gefreut. Dieser Besuch wurde im April vom Verein Freizeit Schlieren (Dank an Hans Peter
Stemmler) organisiert, und rund ein Dutzend SGS-Mitglieder nahmen daran teil. Wir haben viel über die
Geschichte von Swisstopo sowie die Kartengestaltungs- und den Publikationsprozesse gelernt. Ein
grosser Erfolg war das interaktive Erleben der Geodaten in 3D mit einer Augmented-Reality-Brille.
Swisstopo Karten sind von bester Qualität und enthalten Informationen über Vieles, sogar zu den
Standorten von 3G-, 4G- und 5G-Sendern. Beeindruckt waren wir alle von der Kartenfaltmaschine, die
eine frisch gedruckte Landeskarte unglaublich schnell auf Normalgrösse faltet.

Bundesamt für Landestopografie swisstopo (admin.ch)

Nach drei Jahren Pause konnten wir endlich eine ordentliche Mitgliederversammlung geniessen. Da es in
La Chaux-de-Fonds stattfand, nahmen deutsch- und französisch-sprechende Kollegen teil – wir hatten
sogar Besuch aus Frankreich. Lest den Bericht, den ihr als Beitrag zu diesem Newsletter findet.
Für die nächste Runde der ISU CODE (wir sind schon bei Runde 30!) sucht Stephen wieder nach Bildern.
Da er die Bilder am ISU Kongress im September zeigen will, benötigt er die Bilder bis zum 22. Juli 2022.
Jeder kann drei bis fünf Bilder einreichen, unskaliert SBS als JPG. Stephen empfiehlt eine maximale
Deviation von 1/30stel (33 Promille in Cosima) und eine minimal Höhe von 1080 Pixeln. Bitte eure
schönsten Bilder an s.oneil@gmx.ch senden.
Hinweis: Die Schauen könnten auf YouTube veröffentlicht werden.
Herzlichst,
Glenys O’Neil-Lynn
Chers Membres de la SSS
Comme la cartographie m'a toujours fasciné, j'avais vraiment hâte de visiter Swisstopo à Berne. Cette
visite a été organisée en avril par l'association loisirs de Schlieren (merci à Hans Peter Stemmler) et une
dizaine de membres SGS y ont participé. Nous avons beaucoup appris sur l'histoire de Swisstopo ainsi
que sur les processus de conception et de publication des cartes. Un grand succès a été l'expérience
interactive des géodonnées en 3D avec des lunettes de réalité augmentée. Les cartes Swisstopo sont de
la meilleure qualité et contiennent des informations sur beaucoup de choses, même les emplacements
des émetteurs 3G, 4G et 5G. Nous avons tous été impressionnés par la machine à plier les cartes, qui
plie incroyablement rapidement une carte nationale fraîchement imprimée à sa taille normale.

Office fédéral de topographie swisstopo (admin.ch)

Après une pause de trois ans, nous avons enfin pu profiter d'une assemblée générale régulière. Elle a eu
lieu à La Chaux-de-Fond. Des collègues germanophones et francophones y ont participé et nous avons
même eu des visiteurs de la France. Lisez le rapport que vous trouverez en contribution à cette
newsletter
Pour la prochaine série du code ISU (nous sommes déjà au tour 30 !) Stephen cherche à nouveau des
photos. Comme il veut montrer les photos au Congrès de l'ISU en septembre, il a besoin des photos d'ici
le 22 juillet 2022. Tout le monde peut soumettre trois à cinq photos, SBS non-redimensionné en tant que
JPG. Stephen recommande une déviation maximale de 1/30ème (33 pour mille en Cosima) et une
hauteur minimale de 1080 pixels. Veuillez envoyer vos plus belles photos à s.oneil@gmx.ch .
Remarque : Les diaporamas pourrait être publiée sur YouTube.
Salutations cordiales de Glenys O’Neil-Lynn
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Beiträge in diese Ausgabe / Articles de cette édition
Mitgliederversammlung 2022 in La Chaux-de-Fonds
https://www.stereoskopie.ch/dokumente/dokumente/140-MV-2022.pdf

Glenys O’Neil-Lynn

Jahresthema 2022 / Thème de l’année 2022
Architektur

Architecture

Die nächsten Termine in der Deutschschweiz
Do. 21. Juli
18:30

Grillieren mit Sämi und Margreth

Bahnpark Brugg

Sa. 20. August
10:00 - 12:00

Besuch im Kraftwerk Ottenbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinkraftwerk_Ottenbach

Do. 20. Oktober
10:00r

Sammlungszentrum des Landesmuseums
Dokumentieren, Restaurieren, Konservieren und Lagern.
anschliessend gemeinsames Mittagessen
https://www.sammlungszentrum.ch/de/dienstleistungen/sammlung

Ottenbach

Affoltern am Albis

Weitere Details sind auf unserer Homepage zu finden (Veranstaltungen → Züritreff → 2022)

Club Stéréoscopique des Montagnes Neuchâteloises
Retraite 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.csmn.ch

contact@csmn.ch

Ausstellungen und Filme / Expositions et Films
Details sind auf unserer Homepage zu finden (Veranstaltungen → Ausstellungen)

Internationale Treffen / Les réunions internationales
23rd ISU Congress
13. - 19. 09. 2022

Český Krumlov, Tschechien / Tchéquie

https://congress.stereoskopie.cz

Kontakt zur SGS / Contacts SSS
Homepage
E-Mail

www.stereoskopie.ch
info@stereoskopie.ch

Seite 2 von 2

