Der Kamerawagen aus Erfurt fährt durch Rhede, wie hier über den Kirmesplatz an der Kettelerstraße und an der Feuerwehr vorbei.
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Mit acht Kameras durch die Straßen

Das Ingenieurbüro
Lehmann und Partner aus
Erfurt fährt derzeit durch
Rhede und dokumentiert
den Zustand der Straßen.
Das Projekt ist in dieser
Woche gestartet.
VON CLAUDIA FELD

RHEDE Rund 40 Kilometer oder etwas mehr als zehn Prozent von
Rhede hat Sirwan Rashid bereits
gesehen. Er ist seit ein paar Tagen
mit einem orangefarbenen Kleintransporter unterwegs und dokumentiert den Zustand der Straßen. Das wird mithilfe von acht
Kameras und zwei Lasern gemacht. Alle Informationen fließen in Dateien und Bilder zusammen und geben einen Überblick über den derzeitigen Zustand der Straßen.

Sirwan Raschid bedient den Kamerawagen, der hinten mit allerlei Technik ausgestattet ist. Ein Gerät am Hinterreifen
sendet alle fünf Meter ein Signal an die Kameras, die daraufhin Bilder machen.

Alle fünf Meter ein Bild

Eigentlich sollte das Projekt in
der Woche vor Ostern starten,
aber dann stand ein anderes
dringendes Projekt vor dem Abschluss und die Technik hat gestreikt. Das komme schon mal
vor bei so viel Technik in einem
einzigen Wagen, sagt Sirwan Rashid. Viel von Rhede sieht der Vermessungsingenieur bei seinen
Fahrten aber nicht, weil er regelmäßig die Qualität der Bilder
überprüfen muss. „Wir fahren innerorts bis 50 km/h, da bekommen wir eine gute Qualität.“ Tatsächlich könne der Wagen bis zu
120 km/h fahren und fotografie-

ren, da leide allerdings die Qualität der Bilder etwas.
Das wichtigste Instrument an
seinem Wagen befindet sich am
Hinterrad. Eine kleine Antenne
ist hier befestigt. „Alle fünf Meter
wird ein Signal an die Kameras
gesendet, die dann auslösen und
ein Bild machen“, erklärt Rashid.
Da die Abdeckung der Kameras
auf dem Wagen aber viel größer
ist, erhält der Vermessungsingenieur von einer Stelle der Straße
mehrere Bilder. Die Informationen werden zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Hinzu
kommen dann noch die Informa-

tionen von zwei Lasern auf dem
Wagen. Einer nimmt Schäden
und Unebenheiten auf der Straße
auf, der andere erfasst die Umgebung wie Häuser und Bäume. So
könnten die Bilder auch Informationen beispielsweise zu Grenzen
und Abständen liefern. Das spart
den Mitarbeitern in der Verwaltung zusätzliche Fahrten.
Sorgen machen muss sich aber
niemand, sollte er dem Wagen
begegnen. „Wir haben ein automatisches System, sodass Kennzeichen von Autos und Personen
unkenntlich gemacht werden“,
sagt Sirwan Rashid. Er arbeitet

seit drei Jahren als Vermessungsingenieur im Ingenieurbüro Lehmann und Partner, die Firma gibt
es seit rund 50 Jahren. In
Deutschland seien sie die einzigen, die so viele Informationen
zum Zustand der Straßen sammeln, berichtet Rashid.
Entsprechend viel kommt er
herum, doch die Namen der Straßen, deren Zustand er dokumentiert, kennt er nicht. Denn der
Vermessungsingenieur orientiert
sich mit einem etwas anderen
Navigationsprogramm als die, die
man so kennt. Hier besteht die
Stadt Rhede aus einem Gewirr

grüner, blauer und roter Linien.
Der größte Teil ist noch grün, diese Straßen muss Rashid noch abfahren. Die blauen sind bereits
erfasst. Und rot werden die Straßen markiert, in die das Auto aus
Erfurt nicht passt, weil sie zu
schmal sind oder Hindernisse
wie Brücken haben, für die der
Wagen zu hoch ist. Diese Straßen
werden aber trotzdem erfasst. Alle rot markierten Straßen fährt
ein Quad mit einer 360-Grad-Kamera ab, wenn Rashid mit seinem großen Wagen fertig ist. Insgesamt soll die Erfassung zwei
Wochen dauern.

