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Application Note

Strassenunterhalt

Organisation einer Strassen-
genossenschaft mit BryteCube
Betrieb und Unterhalt von Genossenschafts- und Korporationsstrassen
beinhalten vielfältige Aufgaben. Digitale Hilfsmittel stehen dafür den
zumeist ehrenamtl ich tät igen Vorstandsmitgl iedern kaum zur
Verfügung, geschweige denn digital verwaltete Pläne.

Die BryteCube Plattform von Condesys Consulting wurde für das umfassende Informationsma-
nagement von Hochleistungsstrassen entwickelt. Strassengenossenschaften und -korporationen
profitieren in einer einfach zu bedienenden Cloud-Version von BryteCube von der übersichtlichen
und allseits vernetzten Bereitstellung aller In- formationen zur Infrastruktur über den gesamten
Lebenszyklus, zu den damit verbundenen Aufgaben und der finanziellen Verwaltung. Hier werden
typische Lösungsbeispiele zum Strassenunterhalt präsentiert. Für den konkreten Einsatz von
BryteCube zur Organisation Ihrer Strassengenossenschaft wenden Sie sich bitte an uns.

Abbildung 1: Kartenausschnitt einer Korporationsstrasse mit interaktiver Abfrage aller Infrastruktur-Elemente
und der damit verbundenen Aufgaben

mailto:info@condesys.com
https://www.brytecube.com


Condesys Consulting GmbH ▪ info@condesys.com ▪ www.brytecube.com

Strassenunterhalt

Akteure, Aufgaben und Inventare
Das hier vorgestellte Beispiel zeigt auf, wie sich eine
Strassengenossenschaft im Interesse ihrer Mitglie-
der und für die Allgemeinheit um den Betrieb und
den Unterhalt einer Zufahrtstrasse zu einem Alpge-
biet kümmert. Die Strasse wird von den Anwohnern
wie auch von Tagestouristen ganzjährig genutzt. Sie
erschliesst ein gerne frequentiertes Erholungsge-
biet, verfügt jedoch nur über beschränkte Parkmög-
lichkeiten. Im unteren Teil der Strasse steht ein tou-
ristisches Wohngebiet mit einem grossen Anteil an
Wochenend- und Ferienhäuschen. Die Genossen-
schaftsmitglieder in dieser Zone haben teilweise
andere Interessen als die Landwirtschaftsbetriebe
und Alpen im oberen Teil der Strasse. Der Präsident

der Strassenkorporation, nennen wir Ihn Peter
Styger, übernimmt die organisatorische Funktion,
die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten zu
erfüllen und hat aktuell alle Hände voll zu tun. Das
letzte Unwetter hat sichtbare Spuren hinterlassen
und es stehen dringende Unterhalts- und Sanie-
rungsmassnahmen an.

Schadensaufnahme
Die Korporation ist gesetzlich und im Interesse der
Anwohner verpflichtet, den sicheren Betrieb der
Strasse zu gewährleisten. Der Strassenwart Markus
Nünlist hat die Strasse nach dem Unwetter in-

Abbildung 2: Schadenserfassung und Massnahmen zur Behebung
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Auftrag erstellt werden, es hängen vernetzt auch
alle weiteren Informationen und Dokumente daran
bis zur Kostenübersicht und Abrechnung und
allfälligen Schadensmeldungen an die Gemeinde
oder eine Versicherung.

Georeferenzierte Inventare
Die Strassenkorporation hat sich entschieden, ihr
ganzes Inventar im geolokalisierten Informations-
system BryteCube zu erfassen. Damit haben sie
die gesamte Streckenführung der Zufahrtsstrasse
auf der Karte erfasst und wissen exakt wie lange
die Strasse, einzelne Abschnitte oder deren
Flächen sind. Darüber hinaus werden Kunstbau-
ten wie Brücken und Stützmauern sowie die Stras-
sentwässerung und Gebiete mit Massnahmen zur
Grünpflege und zum Schutz vor Naturgefahren
usw. erfasst.

Mit der Erfassung des Inventars wird der Grund-
stein für die Organisation des Strassenunterhalts
gelegt. Alle Beteiligten können jedes Objekt sofort
lokalisieren und alle zugehörigen Informationen

spiziert. Er lokalisiert und dokumentiert die aufgetre-
ten Schäden, trifft die notwendigen Absperrmass-
nahmen und veranlasst die Behebung der Strassen-
schäden.

Der Strassenwart erfasst bei einem Augenschein
den Schadensfall mit detaillierten Informationen inkl.
Bilddokumentation zu Ort und Umfang und erstellt
dazu in BryteCube eine Beobachtung. Anschlies-
send legt er die notwendigen Massnahmen zur
Behebung des Schadens als Aufgaben an. Aus allen
Beobachtungen und Massnahmen erstellt er ein
Dokument zur Offertanfrage bei mehreren Bauunter-
nehmen in der Region.

Nach der Evaluation der eingegangenen Offerten
wird das Bauunternehmen Mathis beauftragt, die
Strassenschäden zu beheben. Es hat schon
mehrmals Reparaturarbeiten für die Strassengenos-
senschaft übernommen. Auch diesen Auftrag erle-
digt es fristgerecht und zur Zufriedenheit des
Strassenwartes. Markus Nünlist fügt im Anschluss
an die Reparatur in BryteCube den Arbeitsrapport
und die Abrechnung direkt den zuvor beschriebenen
Schadensfällen hinzu. Aus der Schadensaufnahme
konnten somit nicht nur die Offertanfrage und der

Abbildung 3: Erfassung und Verwaltung von Parkierungsflächen und -kapazitäten
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abfragen. Die Strassenkooperation hat auch die
verschiedenen Parkmöglichkeiten erfasst, welche
Tagestouristen für ihre unterschiedlichen Tätigkeiten
vom Wandern und Pilze sammeln bis Langlauf,
Schneeschuhwandern und Skitouren benutzen
können. Die Parkplätze sind nicht jederzeit für alle
verfügbar, z.B. wenn geholzt wird und das Holz am
Strassenrand für den Abtransport bereit gemacht
wird. Mit der geografischen Erfassung der
Parkierungsmöglichkeiten eröffnet Sie sich die
Möglichkeit, die Touristen durch eine Reservierungs-
möglichkeit besser zu lenken und unnötigen Verkehr
zu vermeiden.

Mit dem Aufbau der Parkplatzbewirtschaftung
können auch die Mitglieder Ihre ungenutzten Ab-
stellflächen je nach Verfügbarkeit in den Parkplatz-
pool einbringen und so die Kapazität situativ an den
Bedarf anpassen. Dieser Ansatz lässt sich nach
Bedarf zu einem Reservations- oder gar Bezahlsys-
tem erweitern.

Abbildung 4: Vielschichtig vernetzte Themen einer Strassengenossenschaft

Unterhaltsaufgaben
Für alle Infrastrukturobjekte wird das Baujahr oder
das Erstellungsdatum erfasst. Je nach Objekttyp
und Alter ergeben sich Massnahmen im Unterhalt
und in der Werterhaltung, die systematisch in
BryteCube beim betroffenen Objekt hinterlegt
werden. Die in einem Jahr oder in einer Saison
anstehenden Tätigkeiten werden in Aufgabenlisten
zusammengefasst und im Unterhaltsplan einge-
plant. Typische Beispiele sind das Ausbringen von
Mergelkies auf Schotterstrassen, das Mähen der
Strassenränder in den Sommermonaten, das
Aufstellen der Schneestangen und der Schneezäu-
ne im Herbst oder die regelmässige Schachtreini-
gung. Der Strassenwart Markus Nünlist kann durch
seine langjährige Erfahrung diese Aufgaben verteilt
über das Jahr einplanen und umsetzen oder Dritte
damit beauftragen. Der Aufwand und die Kosten
lassen sich laufend überwachen und optimieren,
ohne dabei auf die Betriebssicherheit zu verzichten.

Abbildung 5: Projekte mit Beziehungen werden übersichtlich verwaltet
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Projektkoordination
BryteCube unterstützt die Strassenkorporation in
der Verwaltung von Inventaren und bei der Organi-
sation von Projekten. Sind beispielsweise im unte-
ren Strassenabschnitt neue Bauten projektiert, wel-
che durch die Strasse erschlossen werden sollen,
werden die entsprechenden Bauvorhaben einge-
plant. Pläne und Bautermine werden im System
bereitgestellt und stehen allen Beteiligten zur
Verfügung. Anstehende Strassensanierungsaufga-
ben können so mit der Neuerschliessung koordiniert
und gleichzeitig umgesetzt werden.

Informationszugang
Alle Mitglieder sollen aktuell gültige Informationen
zur Strassenkorporation unmittelbar zur Verfügung
haben, ohne diese aufwendig suchen zu müssen.

Abbildung 6: Vernetzte Informationen und Dokumente

Das Informationsmanagement unterstützt hier den
webbasierten Zugriff auf sämtliche Daten und Do-
kumente wie Statuten, Protokolle, Vernehmlassun-
gen, Anträge, Beschlüsse. Alles kann durchsucht
oder bei den entsprechenden Geschäften abgerufen
werden. Die Mitglieder bekommen hierzu ein Login
für den Zugriff auf die für Sie relevanten Informatio-
nen direkt über die Webseite.

Besprechungen und Versammlungen
Die Genossenschafts- oder Korporationsversamm-
lung ist das oberste Organ, das über die zukünftigen
Massnahmen und das Budget zu entscheiden hat.
Entsprechend werden alle Mitglieder, welche der
Strassenkorporation angehören in BryteCube als
Akteure mit allen Adressangaben erfasst. Auch
Traktandenlisten und Protokolle werden im System
eingegeben. Allfällige Anträge von Mitgliedern

mailto:info@condesys.com
https://www.brytecube.com


Condesys Consulting GmbH ▪ info@condesys.com ▪ www.brytecube.com

Raumplanung

werden ebenfalls erfasst. Aus diesen Informationen
kann schon die Einladung zur Korporationsver-
sammlung deutlich vereinfacht werden. Mit dieser
Vorbereitung können Besprechungen sogar digital
durchgeführt und unmittelbar protokolliert werden.
Diese Erleichterungen sind nicht nur für die
Genossenschaftsversammlung, sondern auch für
die Vorstandssitzungen sehr hilfreich.

Mit der transparenten Bereitstellung der Informatio-
nen werden Missverständnisse und Doppelspurig-
keiten eliminiert. Die Vorstandsmitglieder werden
von administrativen Tätigkeiten entlastet.

Kostenübersicht und Perimeterbeiträ-
ge
Die Kosten für jedes Geschäft werden pro Vorgang
erfasst. Ebenso sind alle Korporationsmitglieder mit
ihren Perimetern erfasst, womit die kostenpflichtige

Beteiligung an den Unterhaltskosten von allen
Beteiligten jederzeit nachvollziehbar eingesehen
werden können. Die Informationen sind strukturiert
verfügbar für die Finanzbuchhaltung und können
elektronisch referenziert bzw. zugeordnet werden.

Führungsverantwortung wahrnehmen
Die Strassenkorporation unterstützt mit dem Einsatz
von BryteCube die digitalisierte Abbildung der
gesamten Strasseninfrastruktur. BryteCube ver-
knüpft sämtliche Aufgaben und Informationen und
ermöglicht die digitale Zusammenarbeit. Darüber
hinaus schafft die systematische Verbindung mit der
Geografie auch die Voraussetzung, neue Aufgaben
wie z.B. die Parkplatzreservation für Touristen
einzuführen und zu organisieren, dass diese ihren
Bedarf für einen Parkplatz im Vorfeld anmelden
können.

Abbildung 7: Erstellung von Traktandenlisten
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Abbildung 8: Abrechnung Strassenreparatur

Die gezielte Planung des Unterhalts gibt Spielraum
für die konkrete Umsetzung und reduziert die Kos-
ten durch geschickte Bündelung und Eliminierung
von Doppelspurigkeiten.

Unterschiedliche Ansichten wie Karten, Listen,
Grafiken helfen, immer das Wesentliche im Blick zu
halten. Durch den Einsatz der Kanban-Ansicht ist
sofort klar, an was gerade gearbeitet wird und
welche weiteren Arbeiten vorbereitet werden
müssen. Keine Aufgaben gehen vergessen und der
Fokus wird auf die wichtigen Tätigkeiten gelenkt. Die
vollständige Bereitstellung von BryteCube im Inter-
net über eine Webseite ermöglicht den Mitgliedern
den ortsunabhängigen Zugriff auf die Information.
Dabei können die Zugriffsrechte der Mitglieder direkt
in BryteCube festgelegt werden.

Unschätzbarer Nutzen für alle Betei-
ligten
Mit der digitalen Verwaltung einer Strassenkorpora-
tion oder -genossenschaft auf der gemeinsamen
BryteCube Plattform werden alle Informationen
gezielt für eine effiziente Zusammenarbeit bereitge-

stellt. Mit der Darstellung der Objekte und Massnah-
men auf der Karte können die Verantwortlichen und
die Auftragnehmer ihre Aufgaben sofort lokalisieren.
Aufträge können mittels der Vorgangsübersicht
kompakt und einfach an Dritte kommuniziert wer-
den. Vorstand und Mitglieder haben jederzeit eine
klare Sicht auf das Wesentliche.

Das vorgestellte Beispiel zeigt die Machbarkeit der
vorgestellten Ansätze aus dem Unterhalt von
Hochleistungsstrassen auch im kleineren Masstab
für ein Kooperation. Das wichtigste bei der Umset-
zung ist es, die Aufgabe konkret anzugehen und die
Möglichkeiten nach Bedarf schrittweise auzubauen.
Der Mehrwert der digitalen Organisation wird
insbesondere im Unterhalt und Betrieb der Infra-
struktur ersichtlich.

BryteCube
BryteCube ist ein generisches Datenverwaltungs-
und Bereitstellungssystem für Objekt- und Ge-
schäftsdaten mit Raum- und Zeitaspekt. Die Daten
werden dabei interoperabel, unabhängig vom
verwendeten Ablagesystem verwaltet. Typische
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Anwendungen sind das Infrastruktur- und das Um-
weltdatenmanagement. Für diese Aufgaben bietet
BryteCube bewährte Lösungsmuster an, die ohne
Programmierung auf die individuellen Kundenbe-
dürfnisse angepasst werden können.

Alle Informationen werden direkt mit den Objekten
verknüpft. Aufgaben, Entscheidungen, Notizen, etc.
sind für jedes Mitglied des Teams ersichtlich. Dies
schafft Transparenz und ermöglicht einen reibungs-
losen Informationsfluss. BryteCube ermöglicht eine
kompetente, transparente und effektive Zusammen-
arbeit zur Bewältigung des Tagesgeschäfts wie auch
zur aktiven Gestaltung der Zukunft.

Condesys Consulting
Condesys Consulting beschäftigt sich seit zwei
Jahrzehnten mit der effizienten Bereitstellung von
Informationen im geografischen Raum. Einige zen-
trale Informationssysteme im Infrastruktur- und Um-

weltmanagement der Schweiz und der benachbar-
ten Länder sind durch unsere Lösungsarchitektur
geprägt. Mit BryteCube schafft Condesys Consulting
einen bisher ungeahnten Einsparungseffekt. Wir
sind stolz, die drei grössten Städte der Deutsch-
schweiz zu unseren Kunden zählen zu dürfen. Mit
grosser Begeisterung und Kompetenz setzen wir
uns für all unsere Kunden, von kleinen Organisatio-
nen bis zu Landesregierungen ein.

Testen Sie BryteCube
Sie sind daran interessiert BryteCube für ein Projekt
einzusetzen?

Mehr Informationen dazu finden Sie auf:
www.brytecube.com.

Abbildung 9: Kanban Darstellung der Aufgaben
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