
L IVE-MESSWERTE

S IE WOLLEN JEDERZEIT WISSEN,  
WAS IN IHREM GEBIET VOR SICH GEHT?
Unsere Anlagen liefern regelmässig Mess- und Statusdaten  
an unsere Server. Dort werden die Daten aufbereitet und Ihnen zur  
Verfügung gestellt. Aktuell und komfortabel. Die Grafiken  
sind interaktiv, zoomen Sie ein in die Daten der letzten Stunden  
oder sehen Sie einen Überblick über die Vorgänge der  
letzten Jahre – alles mit wenigen Mausklicks. Und wollen Sie  
eigene Analysen durchführen, können Sie die Rohdaten herunterladen.

TEAM

IHRE ANSPRECHPARTNER
BEI GEOPRÆVENT
In den letzten drei Jahren ist unser Team auf 9 Personen gewachsen:  
Daniel Regenass (Software-Entwickler), Lukas Kuster (Elektro-
ingenieur), Lorenz Meier (Physiker), Mylène Jacquemart (Tontechnikerin/ 
Geografin), Dominik Jäger (Informatiker/Elektroingenieur),  
Jürgen Kraljic (Geotechniker), Bernhard Blattmann (Elektroingenieur), 
Chasper Buchli (Elektroingenieur) und Hanspeter Boller (Elektroniker, 
nicht auf Bild).
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Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten unsere erste Journal-Ausgabe in den  
Händen. Mit dieser Publikation möchten wir  
ein- bis zweimal jährlich von aktuellen, spannenden  
Projekten berichten. Wir wollen Ihnen zeigen,  
was für Messungen mit modernen Methoden heute 
möglich sind und an welchen neuen Ideen wir 
arbeiten.

Geopraevent verselbständigt sich weiter:  
vor bald drei Jahren als Spin -Off der Firma Geo- 
test gegründet, führen wir mittlerweile die  
Mehrheit unserer Aufträge ohne Beteiligung des  
Mutter hauses durch. Als Zeichen dieser Unab- 
hängigkeit hat Geotest die Beteiligung am Aktien-
kapital von ursprünglich 100% auf 50%  
reduziert und die Hälfte der Geopraevent -Aktien  
an mich als Geschäftsführer verkauft. Sie als  
Kunde sollen frei entscheiden können, ob Sie  
unsere Dienstleistungen mit oder ohne geologische  
Interpretation beziehen wollen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Journal eine  
interessante Lektüre zu bieten. Bei allen unseren  
Kunden möchten wir uns für die spannenden  
Projekte und die angenehme Zusammenarbeit 
bedanken. Wir wünschen Ihnen erholsame 
Weihnachtsfeier tage und einen guten Start ins  
neue Jahr!

Lorenz Meier, Geschäftsführer

PS:
Möchten Sie dieses Journal ebenfalls  
erhalten oder wünschen Sie lieber keine  
Sendungen mehr von uns? Eine kurze  
Mitteilung an info@geopraevent.ch genügt.

Wer Polizei, Feuerwehr oder Sanität braucht, 
verlässt sich darauf, dass beim Anruf auf 
die bekannten Kurznummern 112, 117,  118 
oder 144 rasch jemand am anderen Ende 
den Anruf entgegennimmt. Deshalb gilt dem 
Schutz der Notrufzentralen ein spezielles Au-
genmerk. Die Naturgefahrenbeurteilung des 
Kantons St.Gallen hat ergeben, dass die 
Kantonale Notrufzentrale St.Gallen (KN Z) 
von einem Hochwasser des Bachs Steinach 
überflutet werden könnte. Als Gegenmass-
nahme sind von der Firma Egli Engineering 
AG in St.Gallen permanente und mobile 
Objektschutzmassnahmen zum Schutz der 
KN Z umgesetzt worden. 

Geopraevent installierte flussaufwärts eine 
Messanlage mit redundanter Pegelmessung 
mittels Druck- und Radarsonde. Bei einer 
Überschreitung der Schwellwerte werden 
dem Disponenten der KN Z auf dem Ein-
satzbildschirm direkt Handlungsanweisun-
gen angezeigt, mit denen er die Installation 
der mobilen Schutzmassnahmen bei der 
Feuerwehr anfordern kann. «Ursprünglich 
kannten wir Geopraevent als Firma, welche 
Messstationen im alpinen Umfeld erstellt – 
fernab von der nächsten Strom- oder Telefon-
leitung», meint Projektleiter Dani Sturzeneg-
ger von Egli Engineering. «Das gemeinsame 
Projekt mit Geopraevent hat gezeigt, dass 
die Firma ihre Kompetenzen auch im urba-
nen Gebiet vollständig einsetzen kann. Hier 
sind nicht die Stromversorgung oder Über-
mittlung die Herausforderung, sondern viel-
mehr die zahlreichen Absprachen mit den 
Behörden sowie Bewilligungsverfahren.»

PEGELMESSUNG

SCHUTZ FÜR DIE NOTRUFZENTRALE

Testen Sie unser Datenportal: http://data.geopraevent.ch
Benutzer: kunde | Passwort: geopraevent



INTERFEROMETRISCHES RADAR ( InSAR)

L IVE GLETSCHER- 
ÜBERWACHUNG MIT RADAR
Droht ein Eisabbruch aus einem steilen Gletscher, kann man die entstehende  
Lawine detektieren – die Zeit für Massnahmen ist in diesem Fall aber  
meist knapp. Längere Vorwarnzeiten erhält man mit einer Messung der  
Gletschergeschwindigkeit. Dank Radartechnologie dauert eine Messung  
nur wenige Minuten und funktioniert auch bei Nebel oder Regen.

Mit unserem InSAR-Georadar haben wir mittlerweile 
an über 20 Felswänden Erfahrung gesammelt und 
Bewegungen im Millimeterbereich detektiert, sei dies 
mit periodischen Messungen (1–2 mal jährlich) oder 
in Projekten, wo eines unserer Geräte über Wochen 
oder Monate im Einsatz war und Live -Daten lieferte. 
Würde dieses Messprinzip auch auf Gletscher funkti-
onieren? Wir waren uns dessen nicht sicher, als uns 
die Kraftwerke Oberhasli im Februar 2014 anfrag-
ten, ob wir den Abbruch des Berner Triftgletschers 
überwachen könnten. Gefährdet war eine temporä-
re Baustelle auf dem Triftsee: Gemäss Simulationen 
des Thuner Büros IMPULS würde ein grösserer Eisab-
bruch den See erreichen und dort eine Flutwelle 
auslösen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines 
solchen Ereignisses klein ist – auszuschliessen ist es 
nicht. 

So installierten wir Mitte Juni das Radar, eine 
Webcam und eine autonome Stromversorgung auf 
2000 m ü.M. Während der drei Wochen dauern-
den Testphase wurde schnell klar, dass die atmo-
sphärischen Einflüsse in dieser Umgebung stärker 
sind als im Tal und die Algorithmen angepasst wer-
den mussten. Pünktlich zu Baubeginn waren die An-
passungen abgeschlossen und es standen mehrmals 
täglich örtlich aufgelöste Geschwindigkeitsmessun-
gen der Gletscheroberfläche online zur Verfügung, 
mit deren Hilfe Prof. Martin Funk und sein Team von 
der VAW/ETH Zürich die Baustelle jeden Tag frei-
geben konnten. Diese Freigaben und der ganze 
weitere Informationsaustausch zur Sicherheit vor Na-
turgefahren erfolgten über Mitteilungen in unserem 
Datenportal. Selbst die Hüttenwarte der Trifthütte 
waren eingebunden: Per SMS konnten sie Mitteilun-
gen über Beobachtungen absetzen, welche für alle 
sichtbar im Datenportal erschienen.

GLETSCHER

TRIFTGLETSCHER IM ZEITRAFFER
Wie schnell sich ein Gletscher talwärts bewegt, wird  
in Zeitrafferaufnahmen eindrücklich ersichtlich. Wir haben  
die Bilder der bestehenden Kameras zu einem Zeit - 
rafferfilm kombiniert und dabei die Kamerabewegungen  
mit einem Computeralgorithmus korrigiert. Faszinierend  
zu sehen, wie der Gletscher talwärts fliesst und sich  
gleichzeitig bergwärts zurückzieht. http://gpr.vn/tz

MURGANG

RUTSCHUNG IM ZEITRAFFER
Das Gebiet Val Parghera bei Domat/Ems wird weiterhin 
intensiv von uns überwacht. Die verschiedenen Pegel- 
messungen und Webcams geben den lokalen Verantwort- 
lichen permanent ein aktuelles Bild der Lage. Die  
Bilder der auf das Rutschgebiet gerichteten Webcam  
zeigen eindrücklich, wie sich der Berg talwärts bewegt.
http://gpr.vn/de

LAWINEN

RADAR-LAWINENDETEKTION
Die Sicherheit vieler Strassen und Skipisten wird im Winter 
mittels künstlicher Lawinenauslösung von automatischen 
Sprengsystemen gewährleistet. Ob die Sprengungen nachts 
oder bei Nebel erfolgreich waren, versuchen wir mit  
unterschiedlichen Radarsystemen zu erkennen. Während  
des Winters 2014/15 testen wir an fünf Standorten  
Lawinendetektionsradare. http://gpr.vn/gd

Wo floss die Lawine durch?  
Auch darauf weiss das Radar eine Antwort.

Ein kleiner Eisabbruch, der auf dem Radar erkannt wurde, löste eine Lawine aus.  
http://gpr.vn/el  

Mit einem Radarsystem  
ausgerüsteter Sprengmast

Noch vor Ende der Messungen am Triftgletscher er-
reichte uns eine neue Anfrage: Ein weiterer Triftglet-
scher, jener in der Nordflanke des Weissmies/VS, 
sollte permanent überwacht werden. Innerhalb von 
wenigen Tagen installierten wir unser zweites Radar 
auf der Bergstation Hohsaas auf über 3100 m ü.M. – 
nachdem wir kurzfristig unsere Serverkapazitäten in 
Zürich auf die gleichzeitige Verarbeitung von Daten 
zweier Radargeräte ausgebaut hatten.

Die Radar -Überwachung des Berner Triftgletschers 
wurde Ende Oktober 2014 beendet, ohne dass sich 
grössere Eisabbrüche ereignet hätten. Der Walliser 
Triftgletscher wird weiterhin ständig überwacht. Die 
Geschwindigkeit des instabilen Bereichs hat sich 
dort seit Oktober von durchschnittlich 20 cm/Tag 
auf etwa 8 cm/Tag verlangsamt.

Am Weissmies erkannten wir mehrere Eisabbrüche 
1– 2 Tage vor dem Abbruch auf dem Radar. Eine 
Lawine konnten wir filmen und den Verlauf des Lawi-
nenpfads aus den Radardaten ermitteln. Das inter-
ferometrische Radar eignet sich damit auch für die 
Detektion von abgegangenen Lawinen.

http://gpr.vn/tr (Triftgletscher)
http://gpr.vn/wm (Weissmies)


