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Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, dass die neue   
13. Auflage  des Fachbuches  „Vermessung und Geoinformation“ 
ab September 2016 lieferbar sein wird. 
  
Asbeck / Drüppel / Gärtner (Hrsg.) / Skindelies / S tein:  
Vermessung und Geoinformation   
Fachbuch für Vermessungstechniker/innen und Geomatiker/innen 
  
Erscheint im Selbstverlag 2016, DIN A4 - Format, er heblich erweitert, mit zahlreichen  
z. T. farbigen Abbildungen, Klebebindung, kartonier t. 
Der Preis beträgt 52,50 € (Stand Juni 2016).  
  
Wie in anderen technischen Disziplinen auch hat sich der Bereich „Vermessung und 
Geoinformation“ in nur wenigen Jahren stark verändert. Dies ist u.a. abzulesen an den 
immer kürzer werdenden Intervallen für die Herausgabe neuer, aktualisierter Auflagen 
entsprechender Fachbücher. Dies gilt auch für die nunmehr für die Herbst 2016 vorgese-
hene Herausgabe der 13. Auflage des Fachbuches „Vermessung und Geoinformation“. 
  
Hierzu wurde das Buch vorsichtig von Althergebrachtem bereinigt. Stattdessen rücken 
nunmehr moderne Verfahren und Techniken in den Vordergrund.  
  
In Folge des Berufsbildes der Geomatiker wurden umfangreich die in der 12. Auflage neu 
aufgenommenen Kapitel überarbeitet und gleichermaßen auch im Hinblick auf die Ge-
meinsamkeiten wie auf die speziellen Ziele beider Berufsbilder inhaltlich neu strukturiert. 
  
Die in diesem Sinne durchgreifende Aktualisierung und Erweiterung des Lehrbuchs erwies 
sich durchaus als problematisch, weil immer wieder zu prüfen war, ob und inwieweit frühe-
re Verfahren noch praxisrelevant sind.  
  
Die augenblickliche Situation hatte zur Folge, dass das Buch derzeit gebräuchliche und 
zukünftig anzuwendende Verfahren – insbesondere für die Nachweisführung (Erhebungs-
erlass NRW [im Entwurf]) – nebeneinander stellen musste. Dies fordert den Leser durch-
aus, war aber im Sinne der Vollständigkeit eines Fachbuches, das eine mehrjährige Be-
rufsausbildung begleitet, unumgänglich. 
  
Weitere Einzelheiten, insbesondere die Bezugsbedingungen können auf der Internetseite 
www.vermessung-und-geoinformation.de nachgeschlagen werden. 
 
Wir würden uns freuen, wenn die 13. Auflage auf Ihr Interesse stößt.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
für das Autorenteam 
 
 

www.vermessung-und-geoinformation.de 
www.fb.com/vermessungundgeoinformation  


