
11Mittwoch, 23. Mai 2018 Wirtschaft

Die ganze Infrastruktur
amBildschirm

3D-Bilddaten Städte und Kantone haben die Aufgabe, Strassen und Schienen in Stand zu halten.
Das geht auch vom Schreibtisch aus. Ein Aargauer Unternehmen macht das möglich.

Andreas Lorenz-Meyer

Die Schweiz hat ihr eigenes
Street View. Das Aargauer Unter-
nehmen iNovitas, eine Ausgrün-
dung der Fachhochschule Nord-
westschweiz, erzeugt 3D-Bild-
daten für die Überprüfung und
den Erhalt von Infrastrukturen.
Dafür fahren Autos mit allerlei
technischen Gerätschaften – Ka-
meras und Sensoren – auf dem
Dach durchs Land.

Auf den Fahrzeugen steht
«infra3DService». So nennt sich
die Mobile-Mapping-Technolo-
gie, welche die Umgebung des
Fahrzeugs fotografisch erfasst.
GPS und Winkelsensoren mes-
sen dabei bis zu 200 Mal pro Se-
kunde die Position des Aufnah-
mewagens, während Kameras
alle drei Meter ein Bild schiessen.
Die 3D-Bilddaten erleichtern
Kantonen, Städten und Gemein-
den die Arbeit, weil sich der Zu-
stand der Strassen vom Com-
puter aus prüfen lässt. Oder man
erkennt via Bildschirm, ob es an
einer bestimmten Stelle gefähr-
liche Verkehrssituationen gibt
und wie die Sichtweiten der Fah-
rer sind. Die Kontrolle vor Ort ist
nicht nötig.

LogistischerAufwand
wird reduziert

«Bei uns geht es darum, sich die
Infrastruktur an den Schreibtisch
zu holen», sagt Gründer und
CEO Christian Meier. Die Auflö-
sung der Bilder gehe dabei bis in
den Millimeterbereich. Zudem
biete man eine Verortungsgenau-
igkeit, die andere nicht haben,
sagt Meier. Hinzu kommt, dass
sich die Daten über eine einfache
Webapplikation aufrufen lassen.
«Für die IT des Infrastrukturbe-
treibers ist kein einziger Franken
Investition in neue Software oder
Hardware nötig.» Die Bild-
schirmkontrollen haben auch
den Vorteil, dass es keine Ver-
kehrsbehinderungen durch Feld-
begehungen mehr gibt. Und: «In-
frastrukturprojekte sind um ein
Vielfaches effizienter zu gestal-
ten.» Die Kostensenkungen bei
der Datenerhebung können zwi-
schen 30 bis 60 Prozent liegen.

Das Geschäft läuft gut. Meier
freut sich über ein «riesiges
Wachstum». Unter anderem im

Kanton Aargau und in der Stadt
Zug werden die 3D-Bilddaten ge-
nutzt. Die Mitarbeiterzahl hier-
zulande hat sich bis auf 35 erhöht,
europaweit sind es 70. iNovitas
ist neben der Schweiz in Skandi-
navien und Osteuropa präsent,
die Städte Berlin und Wien sind

Kunden. Die 3D-Bilddaten eig-
nen sich auch für Schienen. So
setzen die Rhätische Bahn in
Graubünden und die Verkehrs-
betriebe Zürich auf die Technik.
In Zürich erfasste man 2015 das
komplette Schienennetz ausser
den Schienen auf Arealen und in

Gebäuden. Rund 160 Kilometer
Gleis sind als «Infra3D RailTV»
abrufbar. «Jährlich aktualisieren
wir die sanierten oder umgebau-
ten Abschnitte», erklärt Simon
Räbsamen, Leiter Infrastruktur.
Voraussichtlich alle drei bis fünf
Jahre gibt es eine Neuaufnahme

des kompletten Schienennetzes.
Grunderfassung und Einführung
von «Infra3D RailTV» kosteten
knapp eine halbe Million Fran-
ken. Die Umstellung auf 3D-Bild-
daten kam, weil das Bundesamt
für Verkehr eine vollständige
Kontrolle sämtlicherHaltekanten
verlangt hatte. Dabei ging es um
die Sicherheitsabstände auf Per-
rons, welche gemäss Verordnung
nachzuweisen waren. Die mess-
technische Prüfung konnte vom
Schreibtisch aus laufen.

Bei der Einführung ging es
auch darum, den logistischen
Aufwand zu reduzieren. Räb-
samen: «Die Alternative wäre ge-
wesen, dass Personen sämtliche
Haltestellen inspizieren müs-
sen.» Die Erkenntnisse würden
aber rasch veralten. Und sie hät-
ten immer wieder vor Ort aktua-
lisiert werden müssen. Mit den
3D-Bilddaten entfällt die Besich-
tigung vor Ort. «Das bedeutet für
uns einen grossen Zeitgewinn.»

«Nennenswerte
Kosteneinsparungen»

Schon 2013 hatte die Abteilung
für Geomatik und Vermessung
der Stadt Zürich den Korridor
Hardbrücke–Rosengartenstras-
se–Milchbuck erfasst. Auf rund
drei Kilometern wurde der kom-
plette sichtbare Strassenraum
aufgenommen: Strassenkörper
samt Trottoirs und Banketten,
Signalisationen und Bäume.
«Wir wollten eine kostengünsti-
ge Erfassung dieses Korridors
während des rollenden Verkehrs
für möglichst viele Anwendungs-
bereiche», sagt Stadtgeometer
Bastian Graeff.

Aus den 3D-Bilddaten lassen
sich die Koordinaten von Bäu-
men oder Signalisationen abgrei-
fen. Oder Lage und Dimension
von Strassenmarkierungen wie
Fussgängerstreifen. «Durch die
Messmethode vermeiden wir
kostspielige und zeitintensive
Aufnahmen mit herkömmlichen
Methoden in der Nacht inklusive
Strassensperrungen», erklärt
Bastian Graeff. Teure Nachmes-
sungen, wenn während der Auf-
nahme etwas vergessen wurde,
seien auch nicht mehr nötig. Das
Projekt habe «nennenswerte»
Kosteneinsparungen gebracht,
sagt Graeff.

AirbuswillWTO-Forderungen fürEU-Subventionen erfüllen
Paris Nach dem Urteil der Welthandelsorganisation WTO will Airbus nun vorsichtiger mit

staatlichen Darlehen umgehen. Damit könnten die angedrohten US-Sanktionen vom Tisch sein.

Airbus und die Europäische
Union wollen mit Änderungen an
staatlichen Darlehen für den
Flugzeugbauer drohende Sank-
tionen der USA umgehen. Damit
ziehen sie die Konsequenzen aus
dem jüngsten Urteil der Welt-
handelsorganisation (WTO) zur
Unterstützung der EU für Airbus.

Airbus und die vier EU-Staa-
ten Frankreich, Deutschland,
Spanien und Grossbritannien, in
denen der Luftfahrtkonzern pro-
duziert, hätten sich auf geringfü-
gige Anpassungen der vergüns-
tigten Kredite für das Gross-

raumflugzeug A380 und den
A350XWB geeinigt, teilte Airbus
am Dienstag mit. Diese galten
als Entwicklungskosten-Finan-
zierung. «Wir sind zuversicht-
lich, nun alle Vorgaben zu erfül-
len», sagte nun Airbus-Chefjus-
tiziar John Harrison.

SchleppendeAufträge
fürA380

DieUSAhattennachdemUrteils-
spruch der WTO vor einer Woche
umgehend mit Sanktionen gegen
EU-Produkte gedroht, wenn die
EU nicht die Unterstützung für

Airbus einstellen sollte. «Wenn
die EU nicht endlich aufhört, die
Regeln zu brechen und US-Inte-
ressen zu verletzen, werden die
USA voranschreiten und Gegen-
massnahmen auf EU-Produkte
erlassen müssen», hiess es da-
mals in einer Mitteilung des US-
Handelsbeauftragten Robert
Lighthizer.

Allfällige Sanktionen seien
mit dem Massnahmenpaket vom
Tisch, zeigte sich der Airbus-Ju-
rist Karl Hennessee in einem
Interview mit dem Sender BBC
zuversichtlich. Wie die Anpas-

sungen genau aussähen, sei ver-
traulich, sie spiegelten jedoch die
Marktbedingungen wider, er-
klärte der Flugzeughersteller.

Wie aus einem Papier der
EU-Kommission weiter hervor-
geht, zahlt der Flugzeugbauer
unter anderem noch in diesem
Jahr einen Kredit aus Grossbri-
tannien für den A350 zurück und
nimmt andere staatliche Darle-
hen weniger in Anspruch als ge-
plant. Nach der Insolvenz der
russischen Transaero brauche
Airbus ohnehin weniger Geld,
weil weniger A380 ausgeliefert

würden. Aufträge für den einsti-
gen Airbus-Hoffnungsträger lau-
fen nur schleppend.

Langjähriger
Subventionsstreit

Die lang erwartete Entscheidung
der Genfer WTO ist Teil eines
langjährigen Streits mit den USA
um Subventionen für die Flug-
zeugbauer Airbus und Boeing. Er
geht auf das Jahr 2004 zurück.
Die Europäer hatten ihrerseits
die USA verklagt, die Boeing
Steuererleichterungen und Ent-
wicklungszuschüsse gewährt

hatten. Eine Entscheidung der
WTO darüber wird im kommen-
den Jahr erwartet. «Airbuswürde
im anstehenden Fall eine ebenso
konstruktiveEinstellungundVer-
haltensweise der Vereinigten
Staaten und von Boeing begrüs-
sen», sagte Chefjustiziar Harri-
son. Die Handelsbeziehungen
zwischen den USA und der EU
sind derzeit unter anderem von
den US-Zöllen auf Stahl und Alu-
minium und den angedrohten
neuen US-Sanktionen gegen den
Iran nach der Aufkündigung des
Atomabkommens belastet. (sda)

Ein iNovitas-Fahrzeug bei einer Befahrung in Leukerbad im Juni 2017. Bild: PD

Preisüberwacher
rüffelt Swisscom

Telekom Dem Schweizer Preis-
überwacher sind die Tarife der
Swisscom für Festnetzanrufe auf
Mobilnetze ein Dorn im Auge.
Die Margen für Anrufe im Minu-
tentarif auf Mobilnetze seien weit
höher als bei den auf 7,5 Rappen
gedeckelten Anrufen auf Festnet-
ze. Nun fordert der Preisüberwa-
cher eine Preisanpassung.

ZumHintergrund:AlsGrund-
versorgungskonzessionärin muss
die Swisscom gemäss der Verord-
nung über Fernmeldedienste
einen Anschluss für die Festnetz-
telefonie weiterhin gesondert
zum Preis von maximal 23,45
Franken flächendeckend anbie-
ten. Für Anrufe auf das Festnetz
gilt dabei eine Preisobergrenze
von 7,5 Rappen pro Minute.

Swisscomgelobt
Besserung

Im Rahmen der Neuvergabe der
Grundversorgung per 1. Januar
2018 verzichtete der Bundesrat
aber entgegen der Empfehlung
des Preisüberwachers auf eine
Preisobergrenze für Anrufe auf
Mobilnetze von 14 Rappen pro
Minute. Da aber Anrufe auf Mo-
biltelefone sowohl privat als auch
geschäftlich oft kaum zu umge-
henseien,pochtderPreisüberwa-
chergemässeinerMitteilungvom
DienstagnunaufeineTarifanpas-
sung. Abklärungen hätten näm-
lich ergeben, dass die Marge der
Swisscom für Anrufe auf Mobil-
funknetzeweithöher seienalsbei
den regulierten Festnetzanrufen,
schreibt der Preisüberwacher.
DerPreisschutz fürdieGrundver-
sorgungskunden greife daher un-
vollständig, so die Behörde.

Am Verhandlungstisch habe
die Swisscom eine über die Bun-
desratsverordnung hinausgehen-
de Regulierung abgelehnt, heisst
es in der Mitteilung. Der Tele-
kom-Anbieter habe sich aber be-
reit gezeigt, ab Sommer dieses
Jahres optional eine Lösung
für Festnetzkunden anzubieten.
Diese sieht laut den Angaben vor,
dass Kunden, die oft Anrufe auf
Mobilfunknetze tätigen, für
9 Franken im Monat unbegrenzt
in Mobilnetze telefonieren kön-
nen. Zudem habe sich der Tele-
komkonzern dazu verpflichtet,
aktiv über die Einführung der
Option zu informieren.

Dennoch hält der Preisüber-
wacher in der Mitteilung fest,
dass man mit diesem Kompro-
miss vorläufig zwar einverstan-
den sei, sich aber vorbehalte, das
Thema zu einem späteren Zeit-
punkt oder im Rahmen der Revi-
sion des Fernmeldegesetzes wie-
der aufzugreifen. (sda)


