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MURGANG ALARMIERUNG SPREITGRABEN
DEBRIS FLOW MONITORING SPREITGRABEN

Umfassende Murgangüberwachung mit integriertem 
Alarmsystem zur automatischen Strassensicherung 

Comprehensive debris flow monitoring with an integrated 
alarm system for road safety management
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AUSGANGSLAGE
Seit einer Reihe an Felssturz-Ereignissen am Ritzlihorn 
im Sommer 2009 kommt es während der Sommermo-
nate beinahe jedes Jahr zu mehreren Murgängen, die 
einen tiefen Graben ins Gelände und bislang etliche 
100'000 m3 Material erodiert haben. Die Murgänge stel-
len eine akute Gefahr für die einzige Zufahrtsstrasse zum 
Dorf Gurtnellen und der Passtrasse dar.  

Der Graben wird permanent mit Laserscannern ausgemessen (links), das Ritzlihorn wird per Radarinterferometrie überwacht (rechts).    

Das online Datenportal bietet jederzeit Zugriff auf sämtliche Messdaten.

Entdecken Sie weitere Projekte:  
www.geopraevent.ch  Read more about customer projects:

Laser scanners continuously measure the channel (left) and a radar monitors the Ritzlihorn mountain slope (right). 

Automatische Strassensperrung mit Informationen für die Wartenden.  
Automatic road closure with information panel for waiting road users. The online data portal provides access to all data and images. 

GEOPRAEVENT LÖSUNG
Zur automatischen Sperrung der Strasse und zur Alarmie-
rung der verantwortlichen Kantonsbehörden hat Geo-
praevent eine umfangsreiche Überwachungsanlage aus 
unterschiedlichen Technologien installiert. Sechs Reisslei-
nen sind zur Detektion über den Graben gespannt und 
zwei Pegelmessstationen schätzen die Grösse eines Ereig-
nisses ab. Weiter messen zwei Profilscanner durchgehend 
das Querprofil des Grabens während ein Doppler-Radar 
die Bewegungen im oberen Teil des Grabens detektie-
ren. Gleichzeitig bieten vier Webcams mit Live-Zugriff 
und Infrarot-Scheinwerfer jederzeit einen Einblick in die 
Gefahrenzone und die rasche Verifikation eines Alarms. 
Detektiert die Anlage ein Ereignis, werden automatisch 
mehrere Ampeln entlang der Strasse geschaltet und die 
gefährdeten Abschnitte gesperrt. Alle Messwerte sowie 
Aufnahmen sind jederzeit über das Online Datenportal 
einsehbar, auch direkt auf dem Smartphone.

GEOPRAEVENT SOLUTION
Providing a solution for automatic road closure and 
to alert local authorities, Geopraevent developed 
and installed a comprehensive monitoring system 
consisting of multiple measurement technologies. Six 
trigger lines span the channel to detect flow. Two radar 
stations measure the river stage assessing the size of a 
potential event. Additionally, the channel cross section is 
continuously scanned with two lasers and the upper part 
of the mountain slope is monitored with doppler radar.  
Four webcams with live access and infrared flood lights 
provide insight of activity around-the-clock permitting 
quick alarm verifications. The monitoring system is 
directly linked to several traffic lights on the pass road 
which automatically closes dangerous road sections 
in case of an alarm. All measured data and webcam 
pictures are readily accessible through the online data 
portal and also on smart phones. 

SITUATION
In summer 2009, a series of rockfall events occurred 
on Ritzlihorn which flanks a major Swiss mountain pass 
road.  Ever since, frequent debris flows during the summer 
months have eroded a deep channel into the terrain 
removing several 100,000 m3 of material. Debris flows 
are a serious hazard for the only access road to the village 
Gurtnellen and the mountain pass. 


