Innovative Verwaltung

Überflutungen nach Starkregen
sind vermeidbar
Mobilie Datenerfassung zeigt in Mittelfranken
Wege zur nachhaltigen Stadtentwässerung
Der Klimawandel hat viele Gesichter. Dazu gehören auch
die

immer

häufiger

auftretenden

Starkregenereignisse.

Kommunen sind diesen Sturzfluten oft hilflos ausgeliefert, da
die Kanäle in kurzer Zeit große Wassermengen aufnehmen
müssen und nicht darauf eingerichtet sind. Viele Kommunen
stehen vor der Herausforderung, nicht nur ihre Kanalnetze
überprüfen zu müssen. Sie müssen auch Entscheidungen über
Sanierung, Ausbau oder Veränderung der baulichen Struktur

Für die Überflutungsanalyse in Röthenbach wurden zentimetergenaue
Informationen zur Straßengeometrie mit der adaptiven Befahrungstechnologie der eagle eye technologies GmbH erstellt.
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Diese Technologie ermöglicht dem Kunden die erforderliche
Genauigkeit. Im Fall der Stadt Röthenbach kombinierte man
die Präzisionsvermessung für das identifizierte Risikogebiet
der Kernstadt mit einer Straßenzustandserfassung. Röthenbach erhielt eine komplette Zustandsanalyse des gesamten Straßennetzes inklusive des erfassten Bildmaterials. Die
Stadt verfügt deshalb nun über einen Maßnahmenkatalog
für die Sanierung und die Verbesserung der Entwässerung,
die mit den aktuellen Zustandsdaten der Straßen gekoppelt
ist. Röthenbach kann in Zukunft gezielt planen, investieren
und dabei Maßnahmen aus Straßen und Kanal miteinander
kombinieren. Oft reichen sogar kleine Baumaßnahmen aus,
um den Fließweg des Wassers in unkritische Bereiche abzuleiten.
Das Ingenieurbüro Miller arbeitet bei Infrastrukturprojekten
schon seit vielen Jahren mit der eagle eye technologies
GmbH eng zusammen. In Bayern wurden dank der Zusammenarbeit zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen.

Dank der Präzisionsvermessung für das identifizierte Überflutungsrisikogebiet der Kernstadt (farbige Flächen) und einer Straßenzustandserfassung erhielt Röthenbach eine komplette Zustandsanalyse des
gesamten Straßennetzes inklusive des erfassten Bildmaterials, mit dem
man einen Entwässerungs-Maßnahmenkatalog erstellen konnte.
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