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«Früher hat man 
Pläne gemacht. 

Heute kann man 
mit der Wirklich
keit arbeiten.»

Innovation ist eine treibende Kraft für die Entwicklung der Gesellschaft. Der Aargau bietet viele gute Gründe für Innovation. 
So wird hier mehr als in den meisten anderen Kantonen geforscht und entwickelt: im Park innovAARE etwa, an der 

Fachhochschule Nordwestschweiz oder am Paul Scherrer Institut; und in zig grossen und kleinen Firmen, 
die sich fit für die Zukunft machen. Pars pro toto besuchen wir das 2011 gegründete Startup-Unternehmen iNovitas in Dättwil. 
Es macht Fotos von Strassen und Schienen und verarbeitet sie zu elektronischen 3D-Karten, hinterlegt mit jeder Menge Infos. 

Wie Google Street View, aber viel genauer und detaillierter und für Experten. Die öffentliche Hand, Bahnbetriebe, Tiefbauämter,
 Ingenieurbüros und auch die Polizei profitieren davon. In Baden, Basel und Berlin.

Aus gutem Grund   |   R E P O R T A G E
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Es riecht nach Farbe und Fondue. Kein Empfang. Ein Tischkicker, einige Festbankgarni-
turen, eine Kaffeemaschine neben der Spüle. Grosse Fensterfront. Hier also, in dieser 
ehemaligen Industriehalle in Dättwil sind die Gewinner des Swiss Economic Award 
2015 (Kategorie Dienstleistung) zuhause. Doch wo sind sie? Etwas verloren lungern wir 
herum, finden aber keinen. Da kommt ein Schlacks die Holztreppe herunter, steuert 
zielstrebig die Kaffeemaschine an, ohne sich für uns zu interessieren. Nach dem ersten 
Schluck nimmt er uns wahr und mit nach oben. Da sind ein Dutzend junge Männer in 
Monitore vertieft; die meisten an Stehtischen. Christian Meier begrüsst uns, der CEO von 
iNovitas, einem Spin-off des Instituts Vermessung und Geoinformation der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW). «Wir sind gerade erst hier eingezogen», sagt er. Ein 
Durchschlag in der Wand verbindet den neuen mit dem seit 2013 gemieteten Teil der 
Firma. Auf 22 Mitarbeiter ist sie angewachsen (international sind es über 30). Die haben 
letztes Jahr 3 Millionen Franken Umsatz gemacht. Mit Mobil Mapping. Eine Art Google 
Street View für Profis. 

«Früher hat man Pläne gemacht. Heute kann man mit der Wirklichkeit arbeiten», sagt 
Meier. Und zeigt am Computer, was er meint: Mit der Maus dirigierend fährt er virtuell die 
Strecke der Rhätischen Bahn (RhB) ab, klickt hier auf die Schiene und dort auf den Strom-
mast, misst so zentimetergenau Distanzen, Gefälle und auf der Schiene Uneben heiten im 
Mikrometerbereich. iNovitas hochauflösende 3D-Technologie erlaubt es tat sächlich, vor 
Ort zu sein, ohne effektiv da zu sein, wie die Firma wirbt. «Mit unseren infra3D-Produkten 
wird die Infrastrukturpflege sehr viel einfacher und kostengünstiger», sagt Meier. Der CEO 
wechselt von der Schiene auf die Strasse. Schnell und bequem reisen wir vom Engadin 
nach Luzern und weiter nach Genf, um zum Abschluss auch noch durch den Sicherheits-
stollen des Gotthard-Tunnels zu fahren. 

Im Auftrag des Bundesamts für Strassen (Astra) vermisst iNovitas gerade das Strassen netz 
der Schweiz. Dazu fahren je zwei Mitarbeiter das gewünschte Gebiet mit einem der sechs 
speziellen Aufnahmefahrzeuge ab. Die Kameras auf dem Dach des Fahrzeuges schiessen 
synchron je ein hochauflösendes Bild pro Meter, in jede Richtung. Aus Datenschutzgrün-
den werden Personen und Autonummern automatisch verpixelt. Zwei bis drei Terrabyte 
Bildmaterial kommen so pro Tag zusammen. Die Aufnahmen sind flächendeckend und 
drei dimensional. Dagegen ist «Googles Street View kalter Kaffee», titelte computerbild.ch. 

Im Büro in Dättwil verarbeiten die ausnahmslos jungen Männer die Rohbilder und 
dazugehörigen Navigationsdaten zu georeferenzierten 3D-Videos und 3D-Bildsequenzen. 
«Was technisch dahinter steckt, ist hochkomplex», sagt Meier. Die Bedienung hingegen 
ist kinderleicht: Zwei Klicks auf ausgewählte Punkte, und schon ist abzulesen, wie breit 
die Strasse oder wie hoch die Bordsteinkante ist, wo eine Strassenlaterne stehen muss, 
damit sie den Zebrastreifen optimal ausleuchtet oder wo Risse den Asphalt zerklüften. 
Via Cloud-Service können die Kunden von überall her auf den webbasierten Bilderdienst 
zugreifen. «Jeder Pixel stellt einen präzise verorteten 3D-Wert dar», erläutert Meier. 
Kunden könnten so Strassen und Schienen effizient und zuverlässig kontrollieren und 
vermessen – ohne aufwendige und teilweise gefährliche Begehungen vor Ort. 
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Strassen, 18 000 km Schienen und 200 km 
Flüsse hat iNovitas bisher vermessen.

Die iNovitas-Gründer  
Dr. Hannes Eugster und Christian Meier

62 000 km
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Die Städte Basel, Zug und Berlin zählen zu den Kunden, die Kantone Aargau und Thur-
gau, der Gemeindeverband Glarus Nord; das Astra und fast alle Bahnen der Schweiz, 
nicht jedoch die SBB, dafür aber das österreichische Pendant, die ÖBB. In Deutschland 
und Österreich besitzt iNovitas Tochtergesellschaften, in Italien, Kroatien, Rumänien, 
Polen und Skandinavien Hubs. Und auch aus den USA gibt es Interessenten. «Die Markt-
akzeptanz mussten wir uns hart erarbeiten. Am Anfang war es brutal hart», sagt Meier. 
Man müsse sich ein Umfeld schaffen, das einem helfe, mit Niederlagen umzugehen. Denn 
wenn man viele Niederlagen erlebe, stelle man sich irgendwann selbst in Frage.

«Alleine hätte ich nie starten können», sagt Meier. «Mein Jugendfreund Hannes Eugster 
hat mit den Vorarbeiten an der FHNW die Basis für die Gründung der Firma gelegt.» 
Eugster ist ehemaliger Vermessungszeichner. Er hatte auch die Idee, Infrastrukturkorri-
dore effizienter und sicherer abzubilden. Die Digitalisierung macht es möglich. Sie sei eine 
riesige Chance für die Schweiz, ist Meier überzeugt. «Doch mit dem Tempo der Digitali-
sierung sind viele überfordert, auch die Politik und Finanzinstitute. Die Kreditprozesse 
sind traditionell an klassische Anlagewerte wie Maschinen oder Gebäude verknüpft.» Für 
immaterielle Güter wie Mitarbeiterlöhne hingegen gebe es keine Darlehen. Mitarbeiter 
brauche es aber, um eine Software zu entwickeln. Vertrauen, Gelassenheit und viel Mut 
seien deshalb nötig gewesen, um die erste, schwierige Zeit durchzustehen. «Wir mussten 
Leute anstellen, hatten aber keine Kapitalgeber», so Meier. «Heute braucht es Investitio-
nen in gute Ideen, denn gute Ideen sind das Kapital der Zukunft.»
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Erster Kunde von iNovitas war der Kanton 
Aargau: In den Jahren  2012/13 liess er das 
gesamte Strassennetz erfassen, insgesamt 

1200 km. Über 400 Kantonsangestellte 
haben Zugriff auf die Daten. Nicht nur das 

Tiefbauamt, auch die Kantonspolizei  
nutzt das Tool.




