
Innovative Zustandserhebung der Fahrbahnoberfläche – eine Machbarkeitsstudie

Nutzung einer Drohne und eines  
Smartphones zur Zustandserhebung

Zur Bestimmung des Zustands der 
Strassen im Rahmen des Erhaltungs-
managements finden heute verschie-
denste Zustandserhebungsmethoden 
ihre Anwendung. Diese sind aller-
dings meist aufwendig, kostenintensiv 
und von einer Subjektivität geprägt. 
Diesbezüglich kann ein Bedarf an 
vereinfachten, hocheffizienten und 
automatisierten innovativen Zustands-
erhebungsmethoden festgestellt wer-
den. Als potenziell vielversprechende 
Möglichkeit stellt sich die Nutzung von 
einerseits einer Drohne und anderer-
seits eines Beschleunigungssensors 
in einem herkömmlichen Smartphone 
heraus. Erste praktische Anwendungen 
dieser Methoden auf einer Teststrecke 
ermöglichten quantitative und zugleich 
objektive Aussagen zum Zustand der 
Fahrbahnoberfläche.

Diverses méthodes sont actuellement 
utilisées pour déterminer l’état des routes 
dans le cadre de la gestion de l’entretien. 
Toutefois, la plupart d’entre elles sont 
complexes, coûteuses et empreintes 
d’une certaine subjectivité. Des méthodes 
innovantes simplifiées, hautement effi-
caces et automatisées en la matière sont 
donc nécessaires. L’utilisation d’un drone 
ou encore d’un capteur d’accélération sur 
un smartphone usuel offre des possibi-
lités potentiellement prometteuses. Les 
premières applications pratiques de ces 
méthodes sur un tronçon pilote ont per-
mis de tirer des conclusions quantitatives 
et objectives sur l’état de la surface de la 
chaussée.
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Das schweizerische Strassennetz, bestehend aus Na-
tional-, Kantons- und Gemeindestrassen, weist eine 
Länge von über 70 000 km auf. Mittels des Strassen-
netzes und der Strassennutzer wird ein wesentlicher 
wirtschaftlicher Wert generiert. Aufgrund dessen ist 
das Strassennetz unter anderem eine Voraussetzung 
für eine florierende Wirtschaft.

Damit der genannte wirtschaftliche Wert des Stras-
sennetzes aber auch die Sicherheit sowie der Komfort 
für die Strassennutzer erhalten werden kann, ist ein 
Erhaltungsmanagement auf Seiten des Strasseninha-
bers notwendig. Ein ausschlaggebender Aspekt für 
das Erhaltungsmanagement ist das Vorhandensein 
von aktuellen und zuverlässigen Daten zum Zustand 
der Strassen. So ist eine vorausschauende Massnah-
menplanung und eine diesbezügliche Optimierung 
sowie effiziente Nutzung der zur Verfügung stehen-
den Mittel nur möglich, sofern der Zustand auf Netz-
ebene bekannt ist.

Zur Bestimmung des Zustandes der Strassen werden 
heute auf Netzebene periodisch (in der Regel vier 
bis fünf Jahre) verschiedenste Zustandserhebungen 
durchgeführt. Ein wesentlicher Anhaltspunkt für den 
Zustand einer bestehenden Strasse ist die Fahrbahn-
oberfläche, welche Rückschlüsse auf mögliche Scha-
densmechanismen zulässt.

Heutige Zustandserhebungen
Der Zustand einer Fahrbahn und entsprechend einer 
Strasse wird heute in der Schweiz anhand der fünf im 
Folgenden genannten Zustandsmerkmale bestimmt 
und beschrieben (VSS 40 925 B[1]). In Abbildung 1 
sind die Zustandsmerkmale jeweils schematisch auf 
einer Fahrbahnoberfläche bzw. Strasse dargestellt.

Le réseau routier suisse comprend plus de 70 000 km 
de routes nationales, cantonales et communales. 
Conjointement avec ses usagers, il génère une valeur 
économique substantielle. Par conséquent, le réseau 
routier compte parmi les conditions sine qua non 
d’une économie florissante.

Pour pouvoir maintenir ladite valeur économique du 
réseau routier, et garantir la sécurité et le confort 
des usagers, le propriétaire des routes doit mettre 
en œuvre une gestion de l’entretien. Cette dernière 
requiert notamment des données actuelles et fiables 
sur l’état des routes. Ainsi, la planification anticipée 
des mesures et son optimisation ainsi que l’utilisa-
tion efficace des ressources disponibles ne sont pos-
sibles que si l’état des routes est connu au niveau 
du réseau.

Actuellement, l’état des routes est déterminé pério-
diquement (en règle générale, tous les quatre à cinq 
ans) via divers relevés réalisés au niveau du réseau. 
La surface de la chaussée constitue une indication 
importante de l’état d’une route. Elle permet de tirer 
des conclusions sur les mécanismes de dégradation 
potentiels.

Relevés d’état actuels
En Suisse, l’état d’une chaussée et donc d’une route 
est actuellement déterminé et décrit à l’aide des cinq 
caractéristiques d’état citées ci-après (VSS 40 925 B[1]). 
La figure 1 représente sous forme schématique les 
caractéristiques de la surface d’une chaussée et d’une 
route.
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profitieren
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1 | Die fünf Zustandsmerkmale einer Strasse schematisch dargestellt.
1 | Représentation schématique des cinq caractéristiques d’état d’une route.

 ➤ Oberflächenschäden (in Abb. 1 rot)
 ➤ Ebenheit in Längsrichtung (grün)
 ➤ Ebenheit in Querrichtung (gelb)
 ➤ Griffigkeit (hellblau)
 ➤ Tragfähigkeit (dunkelblau)

Die Quantifizierung der genannten Zustandsmerk-
male erfolgt mittels Zustandsindikatoren (sog. «Zu-
standswerte»). So beschreibt ein Indikator ein Merk-
mal anhand eines quantitativen und meist mess-
technisch zu erhebenden Werts. Zur Erhebung der 
Indikatoren werden heute verschiedenste Zustands-
erhebungsmethoden angewendet.

Die im Rahmen der Arbeit durchgeführte Analyse 
der heutigen Zustandsindikatoren und Zustands-
erhebungsmethoden zeigt, dass im kommunalen Be-
reich vorwiegend und meist ausschliesslich die Ober-
flächenschäden als zustandsbestimmendes Merkmal 
herangezogen werden. In diesem Zusammenhang 
erfolgt meist eine visuelle Zustandserhebung vor Ort 
zu Fuss und damit verbunden eine Begutachtung und 
Bewertung durch einen Prüfenden (oder mehrere). 
Diesbezüglich wird die Fahrbahnoberfläche visuell 
von blossem Auge auf Vorhandensein von verschie-
densten gemäss der Norm VSS 40 925 B definierten 
Schadensmerkmalen (z.B. Schlaglöcher, Spurrinnen, 
Risse etc.) geprüft. Die im Zuge der Zustandserhe-
bung vorgefundenen und bestimmten Schadens-

 ➤ Dégradation de surface (en rouge dans la fig. 1)
 ➤ Planéité longitudinale (en vert)
 ➤ Planéité transversale (en jaune)
 ➤ Qualité antidérapante (en bleu clair)
 ➤ Portance (en bleu foncé)

Les caractéristiques d’état sont quantifiées sur la 
base desdits indicateurs (appelés «valeurs d’état»). 
Un indicateur décrit une caractéristique à l’aide 
d’une valeur quantitative qui doit généralement être 
relevée à l’aide d’instruments de mesure. Le relevé 
des indicateurs s’effectue actuellement à l’aide de 
méthodes très diverses.

L’analyse des indicateurs et des méthodes actuelles de 
relevé d’état, réalisée dans le cadre du travail de Bache-
lor, montre que la dégradation de surface est la caracté-
ristique d’état la plus utilisée, et souvent la seule, pour 
les routes communales. Le relevé s’effectue générale-
ment sous la forme d’une inspection visuelle effectuée 
à pied sur place, suivie d’une expertise et d’une évalua-
tion par un (ou plusieurs) inspecteur des routes. Leur 
travail consiste à rechercher à l’œil nu diverses carac-
téristiques de dégradations, définies conformément à 
la norme VSS 40 925 B (p. ex. nids de poule, ornières, 
fissures, etc.), à la surface de la chaussée. L’ampleur et 
la gravité des caractéristiques de dégradation consta-
tées et identifiées dans le cadre du relevé d’état sont 
ensuite évaluées à des fins de quantification.
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merkmale werden anschliessend zur Quantifizierung 
auf ihr Ausmass sowie ihre Schwere hin bewertet.

Davon abgesehen, dass die ausschliessliche Erhebung 
der Oberflächenschäden den Zustand einer Strasse 
nicht vollumfänglich beschreibt und entsprechend 
wichtige sicherheitsrelevante Merkmale ausser Acht 
lässt, weist die visuelle Zustandserhebung vor Ort Op-
timierungspotenzial auf. So ist die Erhebung zeitauf-
wendig und entsprechend ineffizient. Des Weiteren ist 
die Vergleichbarkeit der erhobenen Werte bei verschie-
denen Prüfenden aufgrund ihrer Subjektivität nicht 
gewährleistet. Eine grosse Verantwortung an der An-
fälligkeit für Subjektivität trägt hierbei die Norm VSS 
40 925 B, die aufgrund ihrer hohen Anzahl verschiede-
ner Schadensmerkmale sowie der nicht klaren Abgren-
zung der Schadensschwere einen gewissen Spielraum 
für den, die Zustandserhebung durchführenden, Prü-
fenden lässt. Zu guter Letzt ist die Erhebung für den 
Prüfenden aufgrund des Verkehrs nicht ungefährlich.

Im Bereich der National- und Kantonsstrassen wer-
den dahingegen umfassendere Zustandserhebungen 
durchgeführt und grundsätzlich alle fünf eingangs 
erwähnten Zustandsmerkmale berücksichtigt. Mit 
schnellfahrenden Messfahrzeugen und entsprechen-
der Messtechnik werden gleichzeitig automatisch 
Bilder, Videos und Längs- sowie Querprofile der 
Fahrbahnoberfläche erzeugt. Teilweise werden be-
reits mittels hochmodernen 3D-Laserscannern die 
gesamte Fahrbahnober fläche und die umliegenden 
Installationen (z.B. Strassenlaternen und Häuserfas-
saden) digital abgebildet. 

Grosses Potenzial in der 
Automatisierung der Prozesse.
Obschon die mittels schnellfahrenden Messfahr-
zeugen gewonnen Daten automatisch erzeugt und 
mittels GPS einer Position zugeordnet werden, ist 
dennoch eine Bereinigung sowie Überprüfung der 
Daten in Form einer (halb-)manuellen Begutachtung 
notwendig. Das gleiche gilt auch für die eigentliche 
Auswertung der erhobenen Daten. Entsprechend be-
steht ein grosses Potenzial in der Automatisierung 
der genannten Prozesse. Zudem ist die Anschaffung 
der Messfahrzeuge und der Messtechnik sowie die 
eigentliche Zustandserhebung mit erheblichen Kos-
ten verbunden und äusserst komplex.

Basierend auf der durchgeführten Analyse kann ein 
Bedarf an neuen innovativen Zustandserhebungs-
methoden für die Fahrbahnoberfläche festgestellt 
werden. Im Idealfall sollten neue Methoden die heute 
vorhandenen Einschränkungen bzw. negativen  
Aspekte überwinden.

Si l’on exclut le fait que le relevé exclusif des dé-
gradations de surface ne décrit pas exhaustivement 
l’état d’une route et ne tient pas compte des carac-
téristiques déterminantes pour la sécurité, le relevé 
d’état qui est réalisé visuellement sur place offre 
néanmoins un potentiel d’optimisation. En effet, le 
relevé est chronophage et donc inefficace. En outre, 
la comparabilité de valeurs relevées par différents 
inspecteurs des routes n’est pas garantie en raison de 
leur subjectivité. Cette tendance à la subjectivité est 
en grande partie imputable à la norme VSS 40 925 B 
qui, en raison de la multiplicité des caractéristiques 
de dégradation et de la définition floue des niveaux 
de gravité des caractéristiques de dégradation, offre 
une certaine marge de manœuvre aux inspecteurs 
des routes qui réalisent les relevés d’état. Pour ter-
miner, les inspecteurs des routes doivent également 
prendre en compte les dangers de la circulation 
lorsqu’ils effectuent ces relevés.

Les relevés d’état des routes nationales et cantonales 
sont, quant à eux, plus complets et tiennent généra-
lement compte des cinq caractéristiques d’état pré-
alablement mentionnées. Des véhicules de mesure 
rapides et des techniques de mesure correspondantes 
génèrent automatiquement et simultanément des 
photos, des vidéos, de même que des profils longitu-
dinaux et transversaux de la surface de la chaussée. 
Des scanners laser 3D de pointe sont parfois utilisés 
pour représenter digitalement l’ensemble de la sur-
face de la chaussée et les installations environnantes 
(p. ex. lampadaires et façades des maisons). 

Potentiel élevé d’automatisation  
des processus
Bien que les données obtenues à l’aide de véhicules 
de mesure rapides soient générées automatiquement 
et localisées à l’aide d’un GPS, elles doivent toujours 
faire l’objet d’une analyse et d’une vérification sous 
la forme d’une évaluation (semi) manuelle. Il en va de 
même pour l’analyse proprement dite des données 
relevées. Par conséquent, l’automatisation des pro-
cessus cités présente un potentiel élevé. En outre, 
l’acquisition des véhicules et des techniques de 
mesure, ainsi que le relevé d’état sont extrêmement 
coûteux et complexes.

L’analyse réalisée révèle que des méthodes inno-
vantes pour le relevé d’état de la surface de la chaus-
sée sont nécessaires. Dans l’idéal, les nouvelles 
méthodes devraient surmonter les restrictions et les 
aspects négatifs actuels.
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2 | Vorbereitung zum Drohnenflug auf der Teststrecke in Süderen (BE). 
2 | Préparation du survol par le drone du tronçon pilote à Süderen (BE).

Zustandserhebung mittels Drohne
Eine neue bis dato kaum angewendete Methode ist 
die Zustandserhebung mittels Drohne und die dies-
bezügliche Nutzung von Orthofotos sowie 3D-Höhen-
modellen der Fahrbahnoberfläche. So ist die mit einer 
Drohne skalierbare und schnelle Aufnahme von gros-
sen Gebieten als vielversprechender Faktor für eine 
mögliche Zustandserhebung anzusehen.

Damit Aussagen zu den Möglichkeiten hinsichtlich 
Zustandserhebung bei der Anwendung einer Drohne 
möglich sind, ist ein Drohnenflug auf einer Test-
strecke durchgeführt worden. Als Teststrecke wurde 
der Abschnitt der Kantonsstrasse zwischen Kreuz-
weg und Süderen im Kanton Bern mit einer Länge 
von rund 1 km gewählt. Als Drohne wurde das Modell 
«eBeeX» der Firma «senseFly» mit entsprechenden 
Sensoren verwendet. Die Drohne bei der Vorberei-
tung zur Zustandserhebung auf der Teststrecke ist in 
Abbildung 2 zu sehen.

Aus dem Drohnenflug resultierte ein zusammenge-
setztes Orthofoto und ein darauf basierendes 3D-Hö-
henmodell (Photogrammetrie) des Gebiets mit der 
Teststrecke. Die Auflösung des Orthofotos entspricht 
rund 2,6 cm pro Pixel. Die Auflösung ist vom ver-
wendeten Sensor sowie der Flughöhe abhängig und 
kann die Bestimmung von gewissen Zustandsindika-

Relevé d’état à l’aide d’un drone
Une nouvelle méthode, très peu utilisée jusqu’ici, 
consiste à effectuer le relevé d’état à l’aide d’un drone 
et à utiliser les orthophotographies ainsi que des mo-
dèles altimétriques 3D de la surface de la chaussée. La 
prise de vue modulable et rapide de grandes surfaces à 
l’aide d’un drone peut donc être considérée comme une 
solution prometteuse pour effectuer un relevé d’état.

Pour pouvoir tirer des conclusions sur les possibili-
tés de relevé d’état à l’aide d’un drone, un vol a été 
effectué sur un tronçon pilote. Ce dernier s’étendait 
sur une portion d’environ 1 km de la route cantonale 
entre Kreuzweg et Süderen, dans le canton de Berne. 
L’essai a été réalisé avec un drone «BeeX» de l’entre-
prise «senseFly» et les capteurs correspondants. La 
préparation du drone pour le relevé d’état sur le tron-
çon pilote est visible dans la figure 2.

Le vol du drone a permis de prendre une orthophoto-
graphie qui a servi de base à la création d’un modèle 
altimétrique 3D (photogrammétrie) de la zone du 
tronçon pilote. La résolution de l’orthophotographie 
est d’env. 2,6 cm par pixel. Elle dépend du capteur 
utilisé et de l’altitude de vol, et peut influencer la dé-
termination de certains indicateurs. L’altitude de vol 
était d’environ 100 m. Les figures 3 et 4 présentent 
les résultats du vol du drone.
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toren beeinflussen. Die Flughöhe betrug rund 100 m. 
In Abbildung 3 und Abbildung 4 sind die genannten 
Ergebnisse des Drohnenfluges ersichtlich.
 
Anhand des Orthofotos wurden die Oberflächenschä-
den auf der Teststrecke bestimmt. Damit eine effizi-
ente, objektive sowie einfache Auswertung möglich 
ist, wurde allerdings nicht nach Schweizer Methode 
gemäss Norm VSS 40 925 B vorgegangen, sondern die 
deutsche Methode gemäss ZTV ZEB-StB[2] von der For-
schungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrs wesen 
(FGSV) wurde angewendet. Die deutsche Methode 
wird teilweise bereits heute in der Schweiz standard-
mässig angewendet.

Bei der Anwendung der deutschen Methode wird die 
Fahrbahnoberfläche mittels eines Flächenrasters in der 
Breite in drei gleich breite Teilstreifen und in Längs-
richtung in Teilabschnitte mit einer Länge von 1 m auf-
geteilt. Jedes Teilstück bzw. Rechteck der gerasterten 
Fahrbahn wird anschliessend auf das Vorhandensein 
von Schadensmerkmalen (in Deutschland Zustands-
merkmale genannt) hin untersucht. Die Schadensmerk-

3 | Zusammengesetztes Orthofoto der Teststrecke und Um-
gebung bei Süderen (BE) resultierend aus dem Drohnenflug. 
3 | Orthophotographie du tronçon pilote et des environs à 
proximité de Süderen (BE), prise par le drone.

4 | Visualisiertes Höhenmodell der Teststrecke und Umgebung bei  
Süderen (BE) resultierend aus dem Drohnenflug. 
4 | Modèle altimétrique visualisé du tronçon pilote et des environs de 
Süderen (BE), établi sur la base de données orthophotographiques.

Les orthophotographies ont permis de déterminer les 
dégradations de surface sur le tronçon pilote. Dans un 
souci d’efficacité, d’objectivité et de simplicité, l’ana-
lyse n’a pas été effectuée selon la méthode suisse, 
conformément à la norme VSS 40 925 B, mais selon 
la méthode allemande, conformément aux direc-
tives ZTV ZEB-StB[2] de l’Association allemande de 
recherche sur les routes et les transports (FGSV). 
Actuellement, la méthode allemande est appliquée  
de manière standard sur certains réseaux suisses.

À l’aide d’une grille de surface, elle consiste à divi-
ser la surface de la chaussée en trois bandes iden-
tiques dans le sens de la largeur et en sections d’un 
mètre dans celui de la longueur. Chaque section 
et chaque rectangle de la chaussée quadrillée sont 
ensuite analysés à la recherche de caractéristiques 
de dégradation (appelées «caractéristiques d’état» 
en Allemagne). Les caractéristiques de dégrada-
tion de la méthode allemande sont beaucoup moins 
nombreuses que celles de la norme suisse. Elles 
englobent les fissures, les réparations localisées, les 
arrachements, les ouvertures de joints ainsi que les 
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male sind in ihrer Anzahl weitaus geringer als in der 
Schweiz und bestehen aus Rissen (RISS), Flickstellen 
(FLI), Ausbrüchen (AUS), offenen Arbeitsnähten (ONA) 
und Bindemittelanreicherungen (BIN). Bei einer Länge 
des Auswertabschnitts von 100 m entspricht ein Teil-
stück rund 0,33 % der Fläche der Fahrbahn. Die Summe 
aller Prozentwerte der von einem Schadensmerkmal be-
troffenen Teil stücke bildet den schlussendlichen, das 
Schadensmerkmal beschreibenden, Prozentwert. 

Die Auswertung des Orthofotos gemäss deutscher 
Methode erfolgte im Programm «ArcMap» der Firma 
ESRI. In Abbildung 5 ist ein Ausschnitt des Ortho-
fotos der Teststrecke mit der Auswertung nach deut-
scher Methodik mit gerasterter Fahrbahn ersichtlich.

Der Vergleich der mithilfe der Drohne und nach deut-
scher Methodik bestimmten Zustandsdaten mit den 
bestehenden Zustandsdaten des Kantons Bern zeigt 
eine grundsätzliche Korrelation. Insbesondere wei-
sen die Auswertabschnitte mit schlechten Zuständen 
eine gute Übereinstimmung auf.

Nebst den Oberflächenschäden könnten die Daten 
der Drohnenaufnahme mit Fokus auf das 3D-Höhen-
modell auch zur Bestimmung der Längs- und Quer-
ebenheit genutzt werden. So ist eine spezifische 
und für die Bestimmung notwendige Entnahme von 
Längs- und Querprofilen der Fahrbahnoberfläche 
ohne weiteres möglich. 

Zustandserhebung mittels Smartphone
Unebenheiten in der Fahrbahnoberfläche einer 
Strasse wirken sich direkt auf das auf einer Strasse 
fahrende Fahrzeug und dessen Fahrzeugführenden 
aus. Obschon heutige Fahrzeuge und ihre Fahrge-
stelle sehr gute Federungseigenschaften aufweisen, 
antwortet ein Fahrzeug dennoch durch Bewegungen 
in meist vertikaler Richtung auf Unebenheiten. Bei 
starken Unebenheiten werden Fahrzeuginsassen 
entsprechend teils regelrecht durchgerüttelt. Dieser 
Sachverhalt wurde in der durchgeführten Arbeit als 
mögliches Rückschlusskriterium auf die Längseben-
heit einer Fahrbahn genutzt.

So wurde ein Smartphone und dessen Beschleuni-
gungssensor (in allen herkömmlichen Smartphones 
vorhanden) dazu verwendet, die auftretenden Bewe-
gungen in vertikaler Richtung eines Fahrzeugs wäh-
rend der Fahrt auf einer Strasse aufzuzeichnen. Zur 
Nutzung des Beschleunigungssensors im Smartphone 
wurde die App «phyphox» (physical phone experi-
ments) verwendet. Sie wurde am 2. Physikalischen 
Institut der RWTH Aachen University entwickelt, ist 
frei zugänglich und ermöglicht die Verwendung von 

5 | Auswertung des Orthofotos von der Teststrecke nach deutscher  
Methodik mit gerasterter Fahrbahn und den vorgefundenen Schadens-
merkmalen (in Deutschland Zustandsmerkmale genannt). 
5 | Analyse de l’orthophotographie du tronçon pilote selon la méthode 
allemande avec la chaussée quadrillée et les caractéristiques de  
dégradation constatées (appelées «caractéristiques d’état» en  
Allemagne).

remontées de liant. Sur un tronçon analysé de 100 m 
de long, une section représente environ 0,33 % de la 
surface de la chaussée. La somme de tous les pour-
centages des sections présentant une caractéristique 
de dégradation correspond au pourcentage final qui 
permet de décrire la caractéristique de dégradation. 

L’analyse de l’orthophotographie selon la méthode 
allemande a été réalisée par le programme «ArcMap» 
de l’entreprise ESRI. La figure 5 montre un extrait de 
l’orthophotographie du tronçon pilote avec l’analyse 
effectuée selon la méthode allemande de quadrillage 
de la chaussée.

La comparaison des données d’état relevées à l’aide 
du drone et analysées selon la méthode allemande 
avec les données d’état disponibles du canton de 
Berne montre un lien de corrélation entre ces don-
nées, en particulier pour les tronçons présentant de 
mauvaises valeurs d’état.

Outre les dégradations de surface, les données ortho-
photographiques pourraient être également utilisées 
pour déterminer la planéité longitudinale et transver-
sale à l’aide du modèle altimétrique 3D. On pourrait 
réaliser, directement et spécifiquement, des profils 
longitudinaux et transversaux de la surface de la 
chaussée pour déterminer son état. 

Relevé d’état à l’aide d’un smartphone
Les défauts de planéité de la surface de la chaussée 
d’une route ont un impact direct sur le véhicule qui la 
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verschiedensten in einem Smartphone verbauten Sen-
soren. Zugleich können die gemessenen Sensordaten 
in geeigneter Form (z.B. Excel) exportiert werden. 

Zur Durchführung der Beschleunigungsmessun-
gen auf der Teststrecke wurde ein Apple iPhone SE 
(2016) verwendet. Der darin enthaltene Sensor er-
möglicht eine maximale Messfrequenz von 100 Hz. 
Um brauchbare Messergebnisse zu erhalten, müs-
sen die Bewegungen vom Fahrzeug direkt auf das 
Smartphone übertragen werden. Hierfür wurde das 
Smartphone mit einer Halterung möglichst starr an 
der Frontscheibe befestigt. In Abbildung 6 ist das für 
die Messung auf der Teststrecke befestigte Smart-
phone mit rot dargestellter Messrichtung ersichtlich. 
Die Messung erfolgte anschliessend an verschiede-
nen Positionen an der Frontscheibe sowie bei unter-
schiedlichen Fahrgeschwindigkeiten.

Ein erster einfacher Ansatz zur Auswertung der Mess-
daten und zur Bestimmung von Unebenheiten auf der 
Fahrbahnoberfläche ist die Quadrierung der Beschleu-
nigungswerte. Dieser Ansatz ermöglicht eine übersicht-
liche Darstellung der Messdaten sowie eine Hervorhe-
bung von grossen Beschleunigungswerten und entspre-
chend von lokal auftretenden starken Unebenheiten. In 
Abbildung 7 sind die quadrierten Beschleunigungs-
werte bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h für die 
Position des Smartphones rechts an der Frontscheibe 
ersichtlich. Eine anschliessende Begehung der Teststre-
cke zeigte, dass sich an den Stellen mit starken lokalen 
Beschleunigungswerten Einlaufschächte befanden.

Damit jedoch eine quantitative Aussage betreffend 
der Ebenheit gemacht werden kann, ist ein quantita-

6 | Für Beschleunigungsmessungen befestigtes Smartphone an  
der Frontscheibe des verwendeten Fahrzeuges mit rot dargestellter 
Messrichtung. 
6 | Smartphone fixé au pare-brise du véhicule utilisé pour mesurer  
les accélérations avec sens de mesure indiqué en rouge.

franchit et le conducteur du véhicule. Malgré les ex-
cellentes caractéristiques de suspension des châssis 
des véhicules actuels, un véhicule réagit aux défauts 
de planéité principalement par des mouvements 
verticaux. Lorsque ces défauts sont importants, les 
passagers du véhicule peuvent être littéralement 
secoués. Cet élément a été intégré dans le travail de 
Bachelor comme critère possible pour déterminer la 
planéité longitudinale d’une chaussée.

Un smartphone et son capteur d’accélération (dispo-
nible sur tous les smartphones usuels) ont donc été 
utilisés pour enregistrer les mouvements verticaux 
d’un véhicule circulant sur une route. L’application 
«phyphox» (physical phone experiments) a permis 
d’utiliser le capteur d’accélération du smartphone. 
Développée au sein du second institut de physique 
de l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle, cette appli-
cation est librement accessible et permet d’exploiter 
les différents capteurs installés sur un smartphone. 
Elle permet également d’exporter les données mesu-
rées par le capteur sous une forme adéquate (p. ex. 
Excel). 

Les mesures d’accélération sur le tronçon pilote ont 
été effectuées avec un iPhone SE (2016, Apple). Son 
capteur permet une fréquence de mesure maximale 
de 100 Hz. Pour obtenir des mesures exploitables, les 
mouvements du véhicule doivent être directement 
transmis au smartphone. Celui-ci a donc été posé sur 
un support fixé solidement au pare-brise. La figure 6 
montre le smartphone, utilisé pour la mesure sur 
le tronçon pilote, fixé au pare-brise avec le sens de 
mesure indiqué en rouge. La mesure a été effectuée à 
différentes vitesses de circulation et en positionnant 
le smartphone à différents endroits du pare-brise.

Une première approche simple pour évaluer les don-
nées de mesure et déterminer les défauts de planéité 
de la surface de la chaussée consiste à élever au carré 
les valeurs d’accélération. Cette approche permet 
d’obtenir une représentation claire des données de 
mesure et de mettre en évidence les valeurs d’accé-
lération importantes et, par voie de conséquence, les 
défauts de planéité qui apparaissent localement. La 
figure 7 montre les valeurs d’accélération élevées au 
carré à une vitesse de 30 km/h avec le smartphone 
fixé sur le côté droit du pare-brise. Une inspection 
visuelle du tronçon pilote effectuée par la suite a per-
mis de constater la présence de bouches d’égout aux 
endroits qui présentaient des valeurs d’accélération 
locales fortes.

Toutefois, pour pouvoir tirer des conclusions quan-
titatives sur la planéité, il faut disposer d’une valeur 
quantitative. Celle-ci a été obtenue en calculant l’inté-
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tiver Wert notwendig. Als einfacher Ansatz wurde das 
Integral über die Zeit, also die Fläche unter der Kurve 
der Beschleunigungswerte, berechnet. Da gleicher-
massen negative wie auch positive Beschleunigungs-
werte vorhanden sind, wurde das Integral vom jeweili-
gen Betrag der Beschleunigungswerte berechnet. Der 
Vergleich der Integralwerte mit den bereits bestehen-
den Zustandsdaten des Kantons Bern zeigt, dass in 
den Abschnitten der Teststrecke mit hohen Integral-
werten auch effektiv schlechte Längsebenheitswerte 
vorhanden sind und umgekehrt. Der Vergleich weist 
entsprechend auf eine Korrelation hin.

Diskussion und Fazit
Die Zustandserhebung mittels Drohne zeichnet sich 
als kostengünstig und effizient aus. So kann in kurzer 
Zeit ein grosses Gebiet abgeflogen und dementspre-
chend visuell aber auch messtechnisch für die Aus-
wertung zur Verfügung gestellt werden. So könnte 
beispielsweise eine Gemeinde ihr gesamtes Strassen-
netz in kürzester Zeit erheben und im Anschluss un-
abhängig von der Witterung auswerten.

Die Auswertung der Orthofotos auf das Vorhanden-
sein von Oberflächenschäden auf der Teststrecke 
zeigt deutlich die Vorteile bei der Anwendung der 
deutschen Methodik. So kann in kurzer Zeit und zu-
gleich objektiv eine Aussage zum Zustand der Fahr-
bahnoberfläche gemacht werden. Zudem ist die Aus-
wertung dahingehend effizient, da sobald das Aus-
wertraster definiert ist, neue Orthofotos von neuen 
Zustandserhebungen einfach daruntergelegt werden 
können. Eine direkte Vergleichbarkeit ist dement-
sprechend gewährleistet. Des Weiteren bietet die  
Methodik ein grosses Potenzial für eine automati-
sierte Bildanalyse. Entsprechend ist eine geeignete 
Implementierung und Standardisierung der deut-
schen Methodik in der Schweiz zu prüfen.

Als negative Aspekte bei der Zustandserhebung 
mittels Drohne sind vordergründig die Gebiete mit 
Einschränkungen für Drohnenflüge (z.B. in der Nähe 
von Flugplätzen gilt ein Drohnenflugverbot), die Ab-
hängigkeit gegenüber der Witterung (bei Regen und 

7 | Quadrierte Beschleunigungswerte von Messungen bei 30 km/h für die Position des Smartphones rechts an der Frontscheibe. 
7 | Valeurs d’accélération élevées au carré des mesures effectuées à 30 km/h avec le smartphone fixé sur le côté droit du pare-brise.

grale dans le temps, c’est-à-dire, la surface sous la 
courbe des valeurs d’accélération. Comme les valeurs 
d’accélération existantes sont aussi bien négatives 
que positives, l’intégrale a été calculée à partir de la 
somme correspondante des valeurs d’accélération. La 
comparaison des valeurs intégrales et des données 
d’état déjà disponibles du canton de Berne montre 
que les sections du tronçon pilote présentant des 
valeurs intégrales élevées affichent effectivement 
de mauvaises valeurs de planéité longitudinales et 
inversement. La comparaison indique donc un lien 
de corrélation.

Discussion et conclusion
Le relevé d’état réalisé à l’aide d’un drone s’avère une 
solution avantageuse et efficace. En effet, une surface 
très étendue peut être survolée en peu de temps et les 
données correspondantes peuvent être mises à dispo-
sition pour une analyse visuelle et métrologique. On 
pourrait par exemple effectuer un relevé très rapide 
de l’ensemble du réseau routier d’une commune et 
l’analyser ultérieurement, indépendamment des 
conditions météorologiques.

L’analyse des orthophotographies à la recherche de 
dégradations de surface sur le tronçon pilote montre 
clairement les avantages de la méthode allemande. 
Celle-ci permet de tirer rapidement des conclusions 
objectives sur l’état de la surface de la chaussée. En 
outre, l’analyse est efficace dans la mesure où elle 
permet, une fois la grille d’évaluation définie, de 
superposer aisément les orthophotographies de nou-
veaux relevés d’état. La comparabilité directe est 
donc garantie. En outre, la méthode présente un vaste 
potentiel pour l’analyse automatisée des images. Par 
conséquent, il convient de déterminer si une implé-
mentation et une standardisation de la méthode en 
Suisse seraient appropriées.

Les aspects négatifs liés aux relevés d’état réalisés 
avec un drone concernent en premier lieu les zones 
soumises à des restrictions de survol (p. ex. inter-
diction de survol à proximité des aérodromes), la 
dépendance vis-à-vis des conditions météorologiques 
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Wind kann nicht geflogen werden) und die notwen-
dige Technik sowie das Fachwissen zu nennen.

Die Zustandserhebung mittels Smartphone könnte in 
Zukunft ein einfaches und kostengünstiges Werkzeug 
zur Bestimmung einer genäherten Ebenheit in Längs-
richtung darstellen und beispielsweise Gemeinden 
dienen, die heute aus Kostengründen in erster Linie  
visuelle Zustandserhebungen durchführen. Ausser-
dem könnte die dargelegte Methode allenfalls mithilfe 
von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs (z.B. Post-
auto) durchgeführt werden und so eine konti nuierliche 
und noch kostengünstigere Zustandserhebung ermög-
lichen. Bei mehreren Messdaten von der gleichen 
Strecke könnte mit geeigneter Software ein kontinuier-
licher Abgleich der Daten erfolgen. Dies würde eine ge-
wisse Richtigkeit der Messdaten gewährleisten.

Als negative Aspekte bei der Zustandserhebung mit-
tels Smartphone sind vordergründig die Abhängig-
keit der Daten gegenüber der Fahrgeschwindigkeit, 
die Beeinflussung der Daten aufgrund von Anfahr- 
und Bremsmanöver und die Abhängigkeit der Daten 
gegenüber des verwendeten Fahrzeugs (unterschied-
liche Federungseigenschaften) zu nennen. Letzteres 
ist nur problematisch bei Verwendung von mehreren 
verschiedenen Fahrzeugen und könnte mit geeigne-
ten Kalibrierungsfaktoren einfach gelöst werden. 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass ein 
genereller Bedarf an einfachen und günstigen Zu-
standserhebungsmethoden besteht. Dieser Bedarf 
wird allerdings teilweise durch die heutige in der 
Schweiz vorhandene Normierung eingeschränkt. So 
bietet der heute technische Fortschritt weitaus mehr 
Möglichkeiten zur Zustandserhebung als die Normie-
rung vorsieht. Damit die Fülle der Möglichkeiten im 
Bereich der Zustandserhebung genutzt werden kann, 
sind die Normen zusammen mit dem technischen 
Fortschritt zu erweitern bzw. anzupassen.

(impossible de voler en cas de pluie et de vent) ainsi 
que la technologie et les connaissances spécialisées 
requises.

À l’avenir, le relevé d’état à l’aide d’un smartphone 
pourrait devenir un outil simple et avantageux pour 
déterminer la planéité longitudinale approximative et 
être utilisé p. ex. par les communes qui réalisent ac-
tuellement, pour des questions de coûts, principale-
ment des relevés d’état visuels. En outre, la méthode 
décrite pourrait être éventuellement mise en œuvre 
dans des véhicules des transports publics (p. ex. car 
postal), et ainsi permettre un relevé d’état continu à 
des coûts encore plus avantageux. Un logiciel adéquat 
pourrait comparer en continu les différentes données 
de mesure d’un même tronçon et ainsi garantir une 
certaine exactitude des données.

Les aspects négatifs liés aux relevés d’état réalisés 
avec un smartphone concernent en premier lieu l’in-
fluence de la vitesse de circulation, des manœuvres 
de démarrage et de freinage ainsi que du type de véhi-
cule utilisé (différentes caractéristiques de suspen-
sion) sur les données. S’agissant du type de véhicule, 
le problème se pose uniquement si plusieurs véhi-
cules différents sont utilisés et pourrait être résolu 
simplement avec des facteurs de calibrage appro-
priés. 

En conclusion, on constate qu’il existe un besoin gé-
néral de méthodes simples et à des coûts avantageux 
pour effectuer les relevés d’état. Cependant, ce besoin 
est en partie freiné par la normalisation qui existe 
actuellement en Suisse. En effet, le progrès technique 
actuel offre bien plus de solutions pour réaliser des 
relevés d’état que la normalisation. Pour pouvoir 
utiliser les nombreuses méthodes de réalisation des 
relevés d’état, les normes doivent être étendues et 
adaptées aux évolutions technologiques.

Quellen
[1] Erhaltungsmanagement der Fahrbahnen (EMF), Anleitung zur visuellen Zustandserhebung und Indexbewertung mit dem Schadenkatalog, 

VSS 40 925 B:2019.
[2] Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Hrsg., FGSV 489. ZTV ZEB-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingun-

gen und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Strassen. Köln: FGSV Verlag, 2006.

STRASSE UND VERKEHR  |  ROUTE ET TRAFIC  NO 5 | 202140


