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STRASSEN SCHNELL UND
KOSTENREDUZIERT SANIEREN
Strassenbelag kann zukünftig dank mobil erfasster 3D-Daten und
Georadarmessungen rascher ersetzt werden.
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Mit Mobile Mapping wird die Geometrie der Strassenzerstörungsfrei. Foto: zvg
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Arbeitsprozesse optimieren
Strassensanierungen werden oft mit altbe
kannten Arbeitsabläufen durchgeführt. Eine
Prozessoptimierung im Strassenbau ist nur
mit moderner Datenerfassung, -nutzung und
Archivierung möglich. So wie Building Infor
mation Modeling (BIM) zurzeit im Hochbau
ein Arbeiten mit optimierten Arbeitsprozessen
einläutet, kann die Verknüpfung mobiler Ver
messung und Maschinensteuerung in Zukunft
im Strassenbau neue Wege bereiten.
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