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Couverture: illustration d'un impact 
susceptible de former un satellite sur 
une protoplanète. On pense que les 
débris d’une collision entre une pla-
nète de la taille de Mars et notre 
planète auraient formé la Lune il y a 
4.5 milliards d’années. Source: 
Michael Elser, Université de Zurich

Cette page: le Bothriolepis canaden-
sis, un placoderme du Dévonien 
supérieur. La tête et l'armure thora-
cique ont été préservées. Dessin à 
partir de fossiles étudiés par Richard 
Cloutier (Québec). Source: dessin  
de Madeleine Geiger, Zurich

Vorne: Diese Abbildung zeigt einen 
potenziell satelliten-erzeugenden 
Aufprall auf einem Protoplaneten. 
Es wird angenommen, dass der 
Mond vor 4,5 Milliarden Jahren aus 
einem der Trümmer hervorgegan-
gen ist, die bei einer Kollision zwi-
schen einem Planeten von der Grö-
sse des Mars und der Erde entstan- 
den. Bildnachweis: Michael Elser, 
Universität Zürich

Diese Seite: Panzerfisch Bothriolepis 
canadensis aus dem späten Devon. 
Der Kopf und die Brustpanzer blie-
ben erhalten. Zeichnung basierend 
auf von Richard Cloutier (Quebec) 
erforschten Fossilien. Bildnachweis: 
Zeichnung von Madeleine Geiger, 
Zürich
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Selbst Fachleute der Geologie teilen ihre etwa 80 Jahre 
dauernde Lebenszeit in Minuten, Stunden, Tage und Jahre 
ein. Gleichzeitig befassen wir uns mit der Tiefenzeit; dem 
Bewusstsein, dass unser Planet seit rund 5 Milliarden Jahren 
besteht und wohl noch ein paar weitere Milliarden erhalten 
bleiben wird. 

Im Verlauf der Tiefenzeit ist unser Planet mindestens einmal 
fast gänzlich zugefroren, ein paar Mal sind jeweils ein grosser 
Teil der Arten ausgestorben und das Klima und die Zusam-
mensetzung der Atmosphäre haben sich kontinuierlich wie 
auch schlagartig verändert. 

Unsere Kenntnis der Erdgeschichte könnte deshalb zu 
Gelassenheit oder gar zum Fatalismus und Zynismus führen. 
Der Geologentag 2016 versucht Einblick in das Spannungs-
feld zwischen Tiefen- und Lebenszeit zu verschaffen.

Hierbei handelt es sich um eines 
der grössten vom Hubble-Welt-
raumteleskop der NASA aufgenom-
menen Mosaikbilder des Krebsne-
bels, eines sechs Lichtjahre langen, 
sich ausbreitenden Überrests einer 
Supernova-Explosion, die 1054 v. 
Chr. stattfand. Bildnachweis: NASA, 
ESA, J. Hester und A. Loll (Arizona 
State University)

Image en mosaïque, l’une des plus 
gigantesques jamais prises par le 
télescope spatial Hubble, de la 
nébuleuse du Crabe, un rémanent 
de six années-lumière de large 
résultant de l'explosion d'une étoile 
massive en supernova en l'an 1054. 
Source: NASA, ESA, J. Hester et A. 
Loll (Arizona State University)
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Un Dickinsonia costata, l’un des 
plus vieux fossiles d’organisme mul-
ticellulaire du Précambrien, trouvé 
en Australie du Sud. Avec l'aimable 
autorisation de Norman McLeod.  
© The Trustees of the Natural  
History Museum, Londres, 2014 

Dickinsonia costata, eines der älte- 
sten Fossilien eines vielzelligen  
Organismus aus dem Präkambrium  
Südaustraliens. Mit freundlicher 
Ge nehmigung von Norman McLeod. 
© The Trustees of the Natural 
History Museum, London 2014 
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Comme tout un chacun, nous autres géologues divisons nos 
quelque huitante ans de vie en minutes, en heures, en jours 
et en années. Mais nous nous confrontons aussi aux racines 
du temps, qui nous apprennent que notre planète existe 
depuis cinq milliards d'années environ et qu'elle a encore 
quelques milliards d'années devant elle.

Depuis ses origines, notre planète a gelé presque entière-
ment au moins une fois et a vu à plusieurs reprises l'extinc-
tion d'une grande partie de sa faune, tandis que le climat 
et la composition de l'atmosphère ont subi des évolutions 
constantes et significatives. 

L'histoire de la Terre peut inspirer un certain flegme, voire 
une pointe de fatalisme ou de cynisme. La Journée Suisse 
du Géologue 2016 s'efforce de mettre en relation la pro-
fondeur du temps géologique et la durée d'une vie 
humaine. 
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Die geologische Tiefenzeit und der Ursprung des Lebens – 
was uns Fossilien in unserem molekularen Zeitalter über die 
Evolution verraten: Welche Rolle können Fossilien in einer Zeit 
bahnbrechender Forschung zum Genom und zur Molekular-
biologie spielen? Können Fossilien zu unserem Verständnis der 
Evolution beitragen oder nur dazu dienen, kuriose Lebens-
formen aus der Vergangenheit zu dokumentieren? Durch die 
Einbindung der Molekularbiologie in neue Methoden der 
Rekonstruktion vergangener Lebensformen und Lebensräume 
wird aus erdgeschichtlicher Perspektive erklärt, wie sich die 
biologische Vielfalt im Laufe der Zeit verändert hat und wel-
che Mechanismen an diesen Veränderungen beteiligt waren.
Neu entwickelte Bildgebungsverfahren gewähren über ent-
sprechende Proben Zugang zu Informationen und sorgen für 
eine Aufwertung musealer Sammlungen. Reichhaltige Funde 
aus demTessin und anderen Gegenden dokumentieren die 
Ursprüngeeiniger besonders vielfältiger Gruppen von Wirbel-
tierenund sogar neuartige Formen der Evolution der Arten, 
die einzig und allein im Felsgestein erhalten sind. 

Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten.
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Vom Hubble-Weltraumteleskop 
beobachtete Wasserdampfschwa-
den des Jupitermondes Europa.
Bildnachweis: NASA, ESA, M.  
Kornmesser

Volutes de vapeur d’eau sur Europe, 
la lune de Jupiter, observées par  
le télescope spatial Hubble. Source: 
NASA, ESA, M. Kornmesser
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Les badlands, des sites riches en 
fossiles des néotropiques de Colom-
bie. Source: Carlos Jaramillo, Insti-
tuto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales

Durch extreme Trockenheit und tiefe 
Erosionsrinnen gekennzeichnete 
Landschaftsform der Badlands, fos-
silienreiche Standorte in der Neo-
tropik Kolumbiens. Bildnachweis: 
Carlos Jaramillo, Smithsonian Tropi-
cal Research Institute

Entre temps profond et origines – ce que les fossiles nous 
révèlent sur l'évolution à l'époque de la biologie moléculaire: 
quel peut être le rôle des fossiles à l'heure où le génome et 
la biologie moléculaire font l'objet de développements nova-
teurs? Les fossiles peuvent-ils nous permettre de mieux com-
prendre l'évolution ou ne sont-ils qu'une réminiscence de 
formes étranges du passé? De nouvelles méthodes de recons-
truction d'organismes et d'environnements passés utilisent la 
biologie moléculaire pour expliquer sous un angle géologique 
l'évolution de la biodiversité et ses mécanismes. Des progrès 
dans les techniques d'imagerie donnent désormais accès à 
de nouvelles informations qui revalorisent les collections des 
musées. Pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, 
d'importantes découvertes ont révélé au Tessin les origines de 
certains groupes de vertébrés particulièrement diversifiés: la 
pierre était la seule à avoir préservé les modes d'évolution de 
ces espèces. 

La présentation se fera en anglais.
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Unser Platz in Raum und Zeit: Ich möchte Sie mitnehmen auf 
eine Reise vom Anfang der Zeit zum Ende des Universums, 
auf der wir unsere Ursprünge entdecken und mehr über die 
Zukunft des Lebens auf der Erde erfahren. Hierzu vergleiche 
ich die Zeitachse der Evolution mit der Zeitachse kosmischer 
Ereignisse in unserem Universum, vom Urknall bis in die ferne 
Zukunft. Mein Vortrag findet seinen Höhepunkt in den kürz-
lich gewonnenen Erkenntnissen, dank derer wir die Vergan-
genheit und Zukunft der Erde und des gesamten Universums 
noch besser verstehen. Zu guter Letzt stelle ich die Frage: 
Kann das Leben ewig weitergehen, angesichts der Tatsache, 
dass unser Universum immer älter wird und seine Sterne lang-
sam erlöschen und irgendwann nicht mehr leuchten werden? 

Ben Moore ist Professor für Astrophysik an der Universität 
Zürich und Direktor des Center for Theoretical Astrophysics 
and Cosmology. Er hat über 200 wissenschaftliche Publika-
tionen zu verschiedenen Themen verfasst, vom Ursprung der 
Planeten und Galaxien bis zu den Eigenschaften Dunkler 
Materie und Dunkler Energie. Seine Forschungsgruppe nutzt 
speziell entwickelte Supercomputer, um den Ursprung kos-
mischer Strukturen zu simulieren. www.astroparticle.net 
www.facebook.com/professorbenmoore

Der Vortrag wird in englischer Sprache gehalten.

AND S
PACE

Diese schillernde Infrarotaufnahme 
des Spitzer-Weltraumteleskops der 
NASA zeigt hunderttausende von 
Sternen, die das Zentrum unserer 
Galaxie, der Milchstrasse, bevölkern. 
Auf Bildern, die im sichtbaren  
Lichtspektrum aufgenommen wur-
den, ist diese Region des Weltalls 
nicht erkennbar, da zwischen der 
Erde und dem galaktischen Zentrum 
Staubschleier liegen, die unsere 
Sicht blockieren. Bildnachweis: 
NASA  / JPL-Caltech / S. Stolovy (SSC /
Caltech)

Cette image infrarouge chatoyante 
prise par Spitzer, le télescope spatial 
de la NASA, montre les centaines 
de milliers d'étoiles au centre de la 
Voie lactée. A cause de poussières 
obscurcissantes présentes entre la 
Terre et le centre de la galaxie, cette 
zone de l'univers n'apparaît pas sur 
les images prises en lumière visible. 
Source: NASA  / JPL-Caltech / S. Sto-
lovy (SSC / Caltech)
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Feuille fossile de Lepidopteris ottonis, 
du Triassique supérieur, dans l’est du 
Groenland. © The Field Museum, 
Chicago. Avec l'aimable autorisation 
de Jennifer Mc Elwain.

Fossiles Blatt des Lepidopteris ottonis 
aus der späten Trias Ostgrönlands. 
© The Field Museum, Chicago, mit 
freundlicher Genehmigung von 
Jennifer Mc Elwain
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Nous situer dans le temps et dans l'espace : je souhaiterais 
entreprendre avec vous un voyage qui nous mènera de la nuit 
des temps à la fin de l'univers et nous révélera nos origines 
et notre destinée. Je ferai un parallèle entre la chronologie de 
l'évolution et celle des événements cosmiques qui ont eu 
lieu dans notre univers, du Big Bang à la fin du monde. Les 
connaissances récemment acquises, qui nous permettent de 
comprendre bien des choses sur le passé et le futur de notre 
planète et de tout l'univers, s'inscrivent en point d'orgue 
de notre réflexion. Au bout du compte, à mesure que notre 
univers vieillira, s'essoufflera et cessera de briller, la vie 
pourra-t-elle continuer à l'infini?  

Ben Moore est professeur d'astrophysique à l'Université de 
Zurich et directeur du Centre for Theoretical Astrophysics & 
Cosmology. Il est l'auteur de plus de 200 publications scien-
tifiques traitant entre autres des origines des planètes et 
des galaxies ou des caractéristiques de la matière noire et de 
l'énergie noire. Son groupe de recherche travaille avec des 
superordinateurs construits sur mesure pour simuler l'origine 
des structures cosmiques. www.astroparticle.net 
www.facebook.com/professorbenmoore

La présentation se fera en anglais.
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09.30 Türöffnung, Kaffee, Gipfeli

10.00 Eröffnung der Ausstellung*

11.00 Generalversammlung des CHGEOL

12.00 Stehlunch und Besuch der Ausstellung

14.30 Eröffnungsrede

14.45 Prof. Marcelo Sánchez
«Deep Time and origins – what fossils tell 
  us about evolution in a molecular age»

15.30 Prof. Ben Moore 
«Our place in time and space»

16.15 Künstlerische Darbietung
Apéro und offizieller Schluss der Veranstaltung

* Für Studenten: Es werden Führungen durch die
Fachmesse organisiert (Details vor Ort)

Dank dieser atemberaubenden 
Falschfarbenansicht des Saturnmon-
des Hyperion erhalten wir detaillier-
te Einblicke in die porös wirkende, 
bizarr zerklüftete Oberfläche dieses 
Himmelskörpers. Die Farbunterschie-
de rühren womöglich von der unter-
schiedlichen Zusammensetzung der 
auf der Oberfläche befindlichen Ma-
terialien her. Diese Aufnahme schoss 
die Raumsonde Cassini, als sie am 
26. September 2005 dicht an Hype-
rion vorbeiflog. Bildnachweis: NASA /
JPL / Space Science Institute

Cette étonnante vue en fausses cou-
leurs d'Hyperion, la lune de Saturne, 
met en évidence des détails nets et 
précis de son étrange surface. Les 
variations de couleur pourraient 
représenter les différentes composi-
tions des matériaux de la surface. 
Cette vue a été obtenue durant le 
survol de la sonde spatiale Cassini le 
26 septembre 2005. Source: NASA / 
JPL / Space Science Institute
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Deux spécimens de Mimetaster 
hexagonalis (arthropode marello-
morphes) du Dévonien inférieur, 
ardoises d'Hunsrück, Allemagne. 
Diamètre d’un spécimen: environ 
5 centimètres. Le Naturhistorisches 
Museum de Mayence possède le 
fossile original. (nº coll. MNHM 
PWL1993/353-LS). © Georg Ole-
schinski, Steinmann-Institut, Bonn, 
avec l'aimable autorisation de Jes 
Rust, Bonn

Zwei Exemplare der Art Mimetaster 
hexagonalis (Marellomorpha aus 
dem Stamm der Gliederfüsser) aus 
Hunsrück-Schiefer des unteren 
Devons. Ein einzelnes Exemplar hat 
einen Durchmesser von circa 5 cm. 
Das Originalfossil befindet sich im 
Naturhistorischen Museum Mainz 
(Inventarnr. MNHM PWL 1993/353-
LS). © Georg Oleschinski vom Stein-
mann-Institut, Bonn, mit freund-
licher Genehmigung von Jes Rust, 
Bonn

09.30 Ouverture des portes, café, croissants

10.00 Ouverture de l’exposition*

11.00 Assemblée générale de CHGEOL, ouverte à tous

12.00 Repas de midi et visite de l’exposition

14.30 Discours d’ouverture

14.45 Prof. Marcelo Sánchez
«Deep Time and origins – what fossils tell us 
about evolution in a molecular age»

15.30 Prof. Ben Moore  
«Our place in time and space»

16.15 Préstation artistique
Apéritif et clôture officielle de la manifestation

* Pour les étudiants: des visites guidées seront organisées 

pendant la manifestation (détails sur place)
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– Bundesamt für Landestopografie, swisstopo
– Schweizerische Fachgruppe der Ingenieurgeologie
– Arbeitsgruppe Geologie und Naturgefahren
– Schweizerische Gesellschaft für Hydrogeologie
– Schweizerische Geologische Gesellschaft
– Schweizerische Mineralogische und 

Petrographische Gesellschaft
– Schweizerische Paläontologische Gesellschaft
– Schweizerische Vereinigung von Petroleum-Geologen

und -Ingenieure
– Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Steine und Erden
– Eidgenössische Geologische Fachkommission
– Schweizerische Geologische Kommission
– Schweizerische Geotechnische Kommission
– Schweizerische Geophysikalische Kommission
– Geosciences, Platform of the Swiss Academy of Sciences
– European Federation of Geologists

PATRONAT

Eine farbenfrohe Ansammlung von 
100 000 Sternen zeigt diese Auf-
nahme eines kleinen Gebiets 
innerhalb des Kugelsternhaufens 
Omega Centauri, einer Gruppe 
von fast 10 Millionen dicht beiein-
ander liegenden Sternen. Omega 
Centauri ist einer der grössten 
Sternhaufen innerhalb der Milch-
strasse. Bildnachweis: Space Tele- 
scope Science Institute

Une collection colorée de 100 000 
étoiles réparties dans une petite 
région à l’intérieur de l'amas glo-
bulaire Omega Centauri, un 
groupe dense comptant près de 
dix millions d’étoiles. Omega Cen-
tauri est l’un des plus grands amas 
globulaires de la Voie lactée. 
Source: Space Telescope Science 
Institute
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Un chêne du Miocène, le Quercus 
pseudolyrata, accompagné de sa 
forme contemporaine identique, le 
Quercus kellogii, ou chêne noir de 
Californie. Photographie de John 
Weinstein. ©  2004 Field Museum, 
Chicago. Avec l'aimable autorisation 
de Jennifer Mc Elwain.

Eiche aus dem Miozän, Quercus 
pseudolyrata, umgeben von ihrer 
identischen Lebensform, Quercus 
kelloggii, der Kalifornischen 
Schwarzeiche. Fotografiert von 
John Weinstein. ©  The Field Muse-
um, Chicago, 2004, mit freund-
licher Genehmigung von Jennifer 
Mc Elwain

– Office fédéral de topographie swisstopo
– Groupement suisse de la géologie de l’ingénieur
– Groupe de travail géologie et dangers naturels
– Société suisse d’hydrogéologie
– Société géologique suisse
– Société suisse de minéralogie et pétrographie
– Société suisse de paléontologie
– Association suisse des géologues et ingénieurs du pétrole
– Groupe suisse pour l'étude des matières premières

minérales
– Commission Fédérale de Géologie
– Commission suisse de géologie
– Commission suisse de géotechnique
– Commission suisse de géophysique
– Geosciences, Platform of the Swiss Academy of Sciences
– European Federation of Geologists

PATRONAGE
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CHGEOl

Der CHGEOL ist der Berufsverband der Geologinnen und 
Geologen. Er bezweckt die Wahrung des Ansehens, der fach-
lichen Autorität und der Unabhängigkeit der Geologinnen 
und Geologen in der Schweiz. Er verbindet zur Zeit rund 480 
Geologinnen und Geologen aus Praxis, Wissenschaft und 
Verwaltung.

Weitere Informationen über den Verband CHGEOL finden Sie 
auf www.chgeol.org.

Dieses Bild, aufgenommen vom 
Hubble-Weltraumteleskop der 
NASA / ESA, zeigt die zentrale Regi-
on der Spiralgalaxie NGC 1433, die 
circa 32 Millionen Lichtjahre von der 
Erde entfernt ist. Die Zentralkörper 
von Galaxien sind für Astronomen 
besonders interessant. Man nimmt 
an, dass die Zentren der meisten, 
wenn nicht sogar aller Galaxien aus 
einem supermassiven Schwarzen 
Loch bestehen, welches von einer 
Scheibe aus darin hineinstürzendem 
Material umgeben ist. Bildnachweis: 
ESA/Hubble & NASA

Cette vue, prise depuis le télescope 
spatial Hubble de la NASA / de 
l'ESA, montre la région centrale 
d’une galaxie spirale connue sous le 
nom de NGC 1433, à environ 32 
millions d’années-lumière de la 
Terre. Les noyaux de galaxie sont 
d’un grand intérêt pour les astro-
nomes. Les cœurs de la plupart des 
galaxies, voire de toutes, sont cen-
sées contenir un trou noir super-
massif ceint d'un disque de matières 
qui tombent à l'intérieur. Source: 
ESA / Hubble & NASA
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CHGEOl

Fossile d'un ruminant, le Leptome-
ryx, formé à partir d'une plaque de 
roche, Oligocène, montagnes 
Rocheuses, Etats-Unis. © Paläonto-
logisches Institut und Museum, 
Université de Zurich

Fossiler Wiederkäuer Leptomeryx 
aus Gesteinsplatte herauspräpa-
riert, Oligozän, Rocky Mountains, 
USA. © Paläontologisches Institut 
und Museum, Universität Zürich

CHGEOL est l’association professionnelle des géologues. Elle 
vise à protéger la réputation, l’autorité professionnelle et l’in-
dépendance des géologues en Suisse. Actuellement, CHGEOL
regroupe environ 480 géologues exerçant leur métier dans 
le privé, la recherche ou l’administration.

Pour de plus amples informations sur CHGEOL, veuillez
consulter notre site internet: www.chgeol.org
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AUSSTELLER

EXPOSANTS

Folgende Aussteller werden Ihre Produkte und Dienstleistun-
gen am 5. Schweizerischen Geologentag präsentieren. 
Les exposants suivants présenteront leurs produits et services
à la cinquième journée suisse du géologue.

Aartesys AG, Biel/Bienne. End-to-end-Systemlösungen 
inklusive Management und Überwachung. Das System 
AarteLink überwacht Naturgefahren. Le system AarteLink 
surveille les dangers naturels. 

Acro-Bât Sàrl, Hauterive NE. Travaux spéciaux et protection 
contre les chutes de pierres. Entreprise spécialisée dans les 
travaux en falaises et d’accès difficiles.

Bachema AG, Analytische Laboratorien, Schlieren. Chemische 
und mikrobiologische Analysen von Wasser, Böden und 
Feststoffen in den Bereichen Trinkwasser, Grundwasserschutz, 
Altlasten, Abfälle und Recycling.

Bundesamt für Landestopografie swisstopo, 
Landesgeologie, Wabern. Office fédéral de topographie 
swisstopo, Service géologique national, Wabern.

BSF Swissphoto AG, Regensdorf-Watt. Geodaten- und 
Vermessungspezialisten mit einer vielfältigen Sensorpalette 
zur Kartierung und Monitoring von Naturgefahren und 
Infrastrukturen.

CHGEOL, Schweizer Geologenverband und Organisator des 
5. Schweizerischen Geologentages. Er koordiniert Aktivitäten
rund um die Geologie, vertritt die Interessen der berufs-
tätigen Geologinnen und Geologen und vermittelt mit seinem 
Berufsregister kompetente Fachleute.

Département des Sciences de la Terre de l’Université 
de Genève. Recherche fondamentale et appliquée et 
expertises dans le domaine de géo-énergie du sous-sol 
profond (géothermie, stockage géologique de CO2, etc.).

© STCC
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© STCC

Ebiox AG, Luzern. Partner für Gesamtleistung in der 
Altlastensanierung kontaminierter Böden und Bauten. 
Schweizweites Netz an Bodenannahmezentren, Bodenbe-
handlungszentren ESAR und BAZO, Biosanierung mit 
Vacuum Heap-System, Thermik und In situ-Applikationen.

Edi Meier + Partner AG, Winterthur. Geophysik & Geo-
technik. Georadar, Geoelektrik, Erschütterung, Breitband-
seismik, Setzung, Wassergehalt, kundenspezifische 
Entwicklungen, Datenfernübertragung und Datacontrol-
Service, Instrumentierungen.

Gasser Felstechnik AG, Lungern. Eine der führenden
Adressen in der Schweiz, wenn es am oder im Berg knifflig 
wird und Spezialisten mit viel Erfahrung gefragt sind. Als 
Spezialunternehmen werden Gesamtlösungen von der 
Planung bis zur Ausführung angeboten.

Geobrugg AG, Romanshorn. Netze aus hochfestem 
Stahldraht sind die Basis für Systeme, mit denen wir weltweit 
Menschen und Infrastruktur vor Steinschlag, Murgang, 
Hangmuren, instabilen Böschungen oder Lawinen schützen.

Geoprofile GmbH, Adligenswil. Spezialist für weichen 
Baugrund und Tiefengründungen. Mit elektrischen Druckson-
dierungen und Pfahlprüfungen aller Art unterstützen wir 
bei der Ausarbeitung von optimalen Gründungsvarianten und 
kontrollieren eben diese. BAUEN AUF WISSEN.

IMP Bautest AG, Oberbuchsiten | Murten | Basel. Wir prüfen,
kontrollieren und beraten in jeder Phase Ihres Bauwerkes. 
IMP gilt seit mehr als 25 Jahren als führendes, akkreditiertes 
Baustoffprüflabor in der Schweiz.

KIBAG Bohrungen hat den Dreh raus. Kompetent und 
zuverlässig. KIBAG Bohrungen a la solution. Avec compé-
tence et fiabilité. 

KIBAG W + S erbringt Spitzenleistungen. Kompetent und 
zuverlässig im Wasserbau und Spezialtiefbau. KIBAG W + S 
offre des prestations de pointe. Avec compétence et fiabilité, 
pour des travaux hydrauliques et spéciaux de qualité.

nagra, Nationale Genossenschaft für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle, Wettingen. Nationales Kompetenz-
zentrum für die Entsorgung radioaktiver Abfälle in geo-
logischen Tiefenlagern.
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Polymetra GmbH, Fällanden ZH. Packertests für hydrogeo-
logische Standortbestimmung und Spannungsmessungen mit 
Hydraulic Fracturing. Bohrlochverlaufsmessung mit Gyro-Tools.
Les études de reconnaissance hydrogéologique en forage, 
effectuées par essais entre obturateurs (packer tests) et pour 
mesures de contrainte avec Hydraulic Fracturing. Des mesures 
de déviation de forage par outils gyroscopiques.

roXplore gmbh, Amlikon TG. Ihr Spezialist für aktive und 
passive seismische Untersuchungen zur Felstiefen- und 
-qualitätsbestimmung sowie Erdbebensicherheitsberech-
nungen. Geophysikalische Beratungen.

Services industriels de Genève (SIG). Fournit l’eau, le gaz, 
l’électricité et l’énergie thermique, traite les eaux usées, 
valorise les déchets et propose des services dans le domaine 
de l’énergie et des télécommunications à 250'000 clients à 
Genève.

SGS Institut Fresenius GmbH, Kölliken. Als Teil der SGS-
Gruppe gehören SGS Labtox SA und die SGS Institut Fresenius 
GmbH zum weltweiten Verbund für Inspektionen, Prüfungen,
Tests und Zertifikate. 
SGS est le leader mondial de l'inspection, de la vérification, 
de l'analyse et de la certification. SGS LabTox et SGS Fresenius 
sont des partenaires de confiance et un gage de qualité.

Sisgeo-International, www.sisgeointernational.com, 
Männedorf ZH. Hochwertige Messsysteme für die Geotechnik 
und Bauwerksüberwachung. 
Équipements de mesure de haute qualité pour la geotech-
nique et la surveillance structurale.

Solexperts AG, Mönchaltorf. Innovative und kosteneffiziente 
Lösungen bei Fragestellungen in der Geotechnik und 
Hydrogeologie.

STUDERSOND AG, Höfen b. Thun. Dienstleistungsbetrieb für 
beratende Fachleute in den Sparten Geologie, Geotechnik, 
Grundwasser, Altlasten und Baugrunduntersuchungen.
Société au service des conseillés experts dans les domaines 
géologie, géotechnique, eau souterraine, sites pollués et 
étude de sol.

Swiss Environment AG, Russikon. Seit 2008 Altlasterken-
nung mit MIP. Neu integriert ist die Messtechnik der Firma 
Stump FORATEC; Bohrlochgeophysik, geotechnische Instru-
mentierung und Messungen, Monitoring, Sondierungen 
S-CPTu und MIHPT.

© STCC
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Swiss Environment SA, Conthey. Sondage environnemental 
MIP depuis 2008. Dernièrement intégration du département 
MIT de Stump FORATEC. Diagraphies, instrumentation et me-
sure géotechnique, monitoring, sondages S-CPTu et MIHPT.

SYTEC Bausysteme AG, Neuenegg. Produkte für das 
Stützen, Bewehren, Drainieren, Filtern und Trennen von Erde 
für den Tiefbau und die Erdbautechnologie. 

Tecfor SA, Collombey. Tecfor a su se développer dans les 
domaines du forage géothermique, de la géotechnique et de 
la recherche d'eau à une époque où l’utilisation de l’énergie 
du sous-sol n’en était encore qu’à ses débuts.

terratec Geophysical Services GmbH & Co. KG, 
DE-Heitersheim. 26 Jahre Erfahrung in Bohrloch- und Ober-
flächengeophysik, für Geotechnik, Wasser, Rohstoffe und 
Endlagerung.

URETEK Schweiz AG, Hergiswil NW. Kompetenter Partner 
für Baugrundverstärkung, Gebäudehebung, Fundament-
stabilisierung. Die URETEK-Methoden finden Anwendung bei 
Gebäuden, Industriehallenböden, Strassen, Flugpisten usw.

WESSLING AG, Lyss BE. Akkreditiertes Laboratorium 
(STS 092) für chemische und mikrobiologische Analysen von 
Umweltproben und Trinkwasser. 
Laboratoire accrédité (STS 092) pour l’analyse chimique et 
microbiologique d’échantillons environnementaux et d’eau 
potable.

ZLG  / CAS ETH, Zertifikatslehrgang in Angewandten Erd-
wissenschaften ETH Zürich. Kursangebot: Jährlich zwei 
neue einwöchige Weiterbildungskurse zu aktuellen Themen 
aus der Praxis der angewandten Geologie.

Züblin Umwelttechnik GmbH, Stuttgart. International 
führendes Sanierungsunternehmen, seit über 20 Jahren in der 
Schweiz tätig. Leistungen: Konventionelle und innovative 
In-situ Technologien, Sanierung von Sondermülldeponien.
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SPONSOREN

SPONSORS

Wir danken unseren Sponsoren herzlich.
Nous remercions chaleureusement nos sponsors.

C. Vanoli AG, C. Vanoli SA, Immensee
Eberhard Unternehmungen, Entreprises Eberhard, 
Châtel-Saint-Denis, Luzern, Kloten
Gasser Felstechnik AG, Gasser Felstechnik SA, Lungern
Holcim (Schweiz) AG, Holcim (Suisse) SA, Zürich
Bundesamt für Landestopografie swisstopo, 
Landesgeologie, Office fédéral de topographie swisstopo, 
Service géologique national, Wabern
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Das Verhältnis zwischen Ontogene-
se und Phylogenese, einschliesslich 
Fossilien, dargelegt von Walter  
Zimmermann (1968). Abgeänderte 
Abbildung nach Sánchez (2012).

La relation entre ontogénie et  
phylogénie, fossiles inclus, comme 
l’illustre Walter Zimmerman (1968). 
Illustration modifiée et adaptée  
par Sánchez (2012).

Ticketino wird NEU für uns den Vorverkauf übernehmen!
Ticketino assumera À PRÉSENT pour nous la prévente!

Melden Sie sich noch heute über unsere Website an:
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre site Web:
www.geologentag.ch
www.journee-du-geologue.ch

Telefonisch bei Ticketino / par téléphone chez Ticketino:
Schweiz / Suisse:  0900 441 441 (CHF 1.00/min)
Deutschland / Allemagne:  +49 30 201 696 006
Andere Länder / Autres pays:  +41 43 500 40 80

ANM
ELDUNG

IN
SCRIP

TIO
N

Preise inkl. Mwst / Prix TVA incl. 
CHF 162.00  Teilnehmer / Participants
CHF 108.00 CHGEOL-Mitglieder / Membres CHGEOL
CHF   33.00  Studenten / Étudiants

Die Differenz zwischen dem Studenten- und dem Mitgliederticket wird 
von der NAGRA gesponsert. La NAGRA prendra en charge la différence 
de prix entre le billet d'étudiant et celui de membre.
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