
Eine Eislawine hat im Mai 2014 am Mt. 
Kazbek (5033 m) einen mächtigen Mur-
gang mit einem Volumen von mehreren Mil-
lionen Kubikmetern ausgelöst. Der Murgang 
erreichte im Tal die Verbindungsstrasse zwi-
schen Georgien und Russland, zerstörte 
wichtige Infrastruktur und forderte mehrere 
Todesopfer. Im August desselben Jahres 
erfolgten zwei weitere, durch Starknieder-
schläge ausgelöste Ereignisse. Wir wurden 
im Herbst 2014 von den georgischen Be-
hörden angefragt, ob wir ein Alarmsystem 
für die Strasse installieren könnten. Zusam-
men mit Geologen von GEOTEST haben 

Viel Spass bei der Lektüre!

Lorenz Meier, Geschäftsführer 
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Die Felderkundungen wurden mit einem Grossraumhelikopter des Typs Mi-8 durchgeführt.

Die riesigen Murgangablagerungen sind auch knapp ein Jahr nach dem Ereignis noch sichtbar. Blick ins Tal nur 
wenige Kilometer von der russischen Grenze.

wir das Gebiet dieses Jahr besucht. Mit 
dabei waren der georgische Umweltmi-
nister und weitere hochrangige Behörden-
vertreter. Die lokalen Gegebenheiten sind 
anspruchsvoll: Der Murganggraben ist 
teilweise über 200 m breit, was die Ins-
tallation von Sensoren anspruchsvoll macht. 
Hinzu kommen grosse Distanzen zwischen 
möglichen Messstandorten und eine mini-
male Mobilfunkabdeckung für die Daten-
übertragung. Die Behörden haben unseren 
Projektvorschlag bewilligt, im Moment lau-
fen die Verhandlungen für dessen Umset-
zung. http://gpr.vn/ge
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Liebe Leserin, lieber Leser

Spannende Aufgaben halten uns auch dieses Jahr 
auf Trab, und wir möchten Ihnen mit unserer 
zweiten Journal-Ausgabe einen Einblick in einige 
aktuelle Projekte geben. Hauptthema dieser 
Ausgabe ist unsere erneuerte Murgangalarman-
lage am Spreitgraben. Hier setzen wir mit 
redundanten Funkverbindungen und Touchscreens 
in den Steuerungsschränken neue Massstäbe 
an Zuverlässigkeit und Bedienkomfort.
Auch unser Auslandengagement nimmt zu: 
Wir waren in Georgien, starten neue Projekte in 
China und im Mai war ich vom US Geolo-
gical Survey in Kalifornien zu einem Vortrag zum 
Thema Radarüberwachung mit anschlies-
sender Feldbegehung im Yosemite National Park 
eingeladen.
Viel Energie haben wir in den letzten Monaten in 
die Entwicklung von Radarsystemen investiert. 
Vergangenen Winter haben wir an sechs Stand-
orten Radargeräte zur Lawinen- und Personen-
detektion installiert und damit etwa 200 Lawinen 
erfasst. Diesem Thema werden wir uns im 
nächsten Journal widmen. Wenn Sie schon jetzt 
wissen wollen, wie wir so bei jedem Wetter 
Personen detektieren können, gibt es hier einen 
kurzen Film dazu: http://gpr.vn/petra
Via diese Kurzlinks gelangen Sie direkt zu weite-
ren Informationen auf unserer Webseite. 
Noch schneller geht's, wenn Sie mit einer 
App den QR-Code scannen.

ACHTUNG FLUTWELLE

PEGELMESSUNG ZULG
Die Zulg entspringt im Gebiet des Hoh-
gant, fliesst danach durch Steffisburg und 
mündet kurz darauf in die Aare. Bei Ge-
wittern kann sie innerhalb kurzer Zeit stark 
anschwellen. Deshalb haben wir letztes 
Jahr im Auftrag der Gemeinde Steffisburg 
eine Pegelmessung mit Kamera und Alar-
mierung per Swisscom eAlarm installiert. 
Wie schnell die Zulg ansteigen kann, wur-
de am 7. Juni wieder einmal klar: Inner-

Die Radartechnologie zur Detektion von 
Massenbewegungen gewinnt laufend an 
Bedeutung. Mit Radar ist es möglich, von 
einem sicheren Standort aus Bewegungen 
von Felswänden, Gletschern oder Lawi-

AUSLAND

VORTRAG IN DEN USA 
nen in einem grossen Gebiet zu erken-
nen. Auch in Amerika ist man interessiert 
an diesen Technologien, deshalb durften 
wir beim US Geological Survey (USGS) 
in Menlo Park (Kalifornien) einige unserer 
Projekte vorstellen. An einer anschliessen-
den Feldbegehung im Yosemite National 
Park haben wir Radarmessungen der im-
posanten Felswände mit den Verantwortli-
chen vor Ort diskutiert. Der Vortrag wurde 
vom USGS aufgezeichnet: http://gpr.vn/us

halb von etwa 30 Minuten stieg der Pegel 
um 2.5 Meter! Nach 15 Minuten war die 
Warnschwelle erreicht, 3 Minuten später 
wurde der Alarmwert überschritten. Auf den 
automatisch ausgelösten Bildern der Ka-
mera ist der Anstieg eindrücklich zu sehen. 
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was eine sehr hohe Zuverlässigkeit garantiert. Um 
die Bedienung vor Ort möglichst einfach zu halten, 
befindet sich in jedem Steuerschrank ein Touch-
screen. Von jedem Schrank aus können sämtliche 
Anlagenkomponenten über das Touchscreen gesteu-
ert werden – auch jene der anderen Anlagenteile. 
So lassen sich beispielsweise auf dem Touchscreen 
der Detektion im Bereich Sattel die Ampelsteuerung 
im Boden oder bei der Galerie steuern, oder vom 
Touchscreen im Boden kann ein Pegelradar im Sat-
tel deaktiviert werden.
Alle vier Teilsysteme sind permanent mit unseren Ser-
vern in Zürich verbunden und werden auf korrekte 
Funktion überwacht. Alarmmeldungen werden direkt 
als priorisierte SMS und Anrufe über ein redundantes 
Swisscom Rechenzentrum verteilt. http://gpr.vn/sg

ERNEUERT

NEUE ANLAGE 
AM SPREITGRABEN
Touchscreens und redundante Funktechnologie – die neue Murgangüberwachung 
am Spreitgraben wartet mit spannenden Features und einer schlankeren 
Architektur auf. Als permanente Installation verringert die neue Anlage den 
Wartungsaufwand vor Ort deutlich.  

Der Spreitgraben am Grimselpass im Berner Ober-
land ist seit jeher als aktiver Lawinenzug bekannt. 
Aus diesem Grund führt die Passstrasse nördlich von 
Guttannen durch eine Lawinengalerie, welche die 
Strasse von den herabstürzenden Schneemassen 
schützt. Nach mehreren Felsstürzen aus der Nord-
ostwand des Ritzlihorns im Sommer 2009 drohten 
Murgänge die Passstrasse auch im Sommer zu ge-
fährden. Nach ersten Ereignissen wurde innerhalb 
kurzer Zeit eine Alarmanlage installiert, welche die 
Passstrasse bei einem Murgang sofort sperrt. Die 
Anlage musste über die Jahre stets ausgebaut und 
angepasst werden: Wo 2009 kaum mehr als ein 
Rinnsal floss, hat sich in wenigen Jahren ein 30 m 
tiefer und 50 m breiter Graben gebildet. 

Dieses Jahr wurde das System am Spreitgraben ge-
neralüberholt. Die neue Anlage hat eine simplere 
Architektur, die weniger Wartung benötigt. Dies 
freut auch die Verantwortliche beim kantonalen 
Tiefbauamt, Ricarda Bender-Gàl: «Wir sind sehr 
zufrieden mit der neuen Anlage», hält sie fest. «Die 
Anfälligkeit auf äussere Einflüsse und der Wartungs-
aufwand konnten deutlich reduziert werden». Nur 
die Sensoren, die sich direkt über dem Gerinne in 
der Schusslinie von Lawinen befinden, werden im 
Winter entfernt. Zwei redundante Funkverbindun-
gen ersetzen neu das fast 1'000 m lange Kabel, 
welches die Anlagenteile am Kegelhals (Bereich 
Sattel) mit dem zentralen Schaltschrank bei der 
Passstrasse (Bereich Galerie) verband.

Besonders stolz sind wir auf die neue Steuerung 
(siehe Skizze): Die gesamte Anlage besteht aus 
vier unabhängigen Teilsystemen. Ein System detek-
tiert die Ereignisse mit verschiedenen Sensoren wie 
Reissleinen und Pegelmessungen. Zwei Systeme 
übernehmen die Steuerung der drei Ampeln und 
Laufschriften entlang der Passstrasse. Das vierte Sys-
tem schliesslich leitet die Alarme an die Betreiberin 
der Gasleitung weiter. Alle vier Systeme sind redun-
dant über Funk und GSM miteinander verbunden, 

Anlagen-Übersicht: Die Anlage besteht aus vier Teilsystemen an unterschiedlichen Standorten und im Abstand bis 
zu 2 km. Alle Teilsysteme sind redundant über Funk und GSM verbunden.

Einfache Bedienung: In den Steuerschränken erlauben Touchscreens Zugriff auf sämtliche Teilsysteme.
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Laufschriften informieren Reisende über den Grund der Sperrung 
und allfällig längere Wartezeiten. 

«Die Anlage ist sehr bedienerfreundlich! 
Sowohl für die Ereignisdetektion und die Sicherheit 
der Kantonsstrasse als auch für die Ereignis-
analyse und Dokumentation steht uns neu ein opti-
males Werkzeug zur Verfügung.» 
Ricarda Bender-Gàl, Wasserbauingenieurin, Oberingenieurkreis I, 
Tiefbauamt Kanton Bern.

Im Boden versenkt können die Kästen nun den Winter überstehen. Mast und Sensoren 
können bei Lawinengefahr einfach demontiert werden.
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