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Erstellung eines nachhaltigen Instandhaltungskonzepts für
die Bereiche Straße, Wasser und Abwasser der Stadt Altena
im Pilotgebiet eine visuelle Zustandserfassung, ergänzt
um zerstörungsfreie Tragfähigkeitsmessungen mit
dem Falling-Weight-Deflectometer und dem LacroixMesssystem. Das letztgenannte, neuartige Verfahren
ermöglicht dabei eine deutlich detailliertere und damit
wesentlich belastbarere Aussage als bisher. In weiteren
Analysen wurden die Ergebnisse mit Alterungs- und
Prognosemodellen fortgeschrieben.
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