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DEFOR MAT IONSK AMERA

Automatisierte optische Deformationsanalyse zur 
flächigen Langzeitüberwachung von Instabilitäten in 
Fels und Eis basierend auf hochauflösenden Bildern 
und raffinierten Bildverarbeitungsverfahren. 

www.geopraevent.com



FLÄCHIGE LANGZEITÜBERWACHUNG
Die Deformationskamera ist die ideale Lösung zum kosteneffizienten, flächendeckenden 
Monitoring von Instabilitäten in Fels und Eis. Dank der vollautomatisierten Deformations-
analyse können instabile Hänge, Felswände oder Gletscher auf wenige Zentimeter genau 
und aus sicherer Distanz langfristig überwacht werden. Das Deformationsbild zeigt farblich 
an, wo und wie schnell sich kleinste Bildfelder innerhalb des Überwachungsbereiches bewe-
gen, wobei Pfeile die Richtung der Verschiebung angeben (siehe Titelseite). Für ausgewählte 
Gebiete können Zeitreihen der gemessenen Geschwindigkeiten online angezeigt werden, 
die bei Beschleunigungen weiter analysiert und zur Abbruch-Abschätzung verwendet werden 
können (Abbildung 2). Sämtliche Deformationsanalysen und hochaufgelöste Bilder inklusive 
Zoom-Option (Abbildung 1) sind jederzeit für autorisierte Benutzer über das online Datenpor-
tal einsehbar. 

Die Deformationsanalyse ist eine optische Methode und basiert auf dem automatischen 
Vergleich von hochaufgelösten Bildern. Gute Sichtbedingungen auf das Überwachungsgebiet 
sowie auswertbare Oberflächenstrukturen darin sind deshalb Voraussetzung. Bestehen keine 
visuelle Kontraste im unstabilen Gebiet (z.B. weisse Schneeflächen), so kann die Verschiebung 
nicht (oder nur unzureichend) abgeschätzt werden. 
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Abbildung 1: Zur Langzeit-
überwachung des instabilen 
Weissmies-Gletschers wurde 
eine Deformationskamera 
mit 42 Megapixel Auflösung 
installiert. 

Titelseite: Deformationsanaly-
se des Weissmies-Gletschers 
kurz vor dem Abbruch des 
instabilen Gletscherbereiches 
im September 2017. 
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Abbildung 2:  Die inverse Geschwindigkeitsanalyse des instabilen Gletschergebietes am Weissmies deutet auf den Abbruchzeit-
punkt hin (zur genauen Analyse war kurz vor dem Abbruch ein interferometrisches Radar installiert worden). 
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AUTOMATISIERTE DEFORMATIONSANALYSE 
Mithilfe der Deformationskamera lassen sich qualitative Änderungen des Bewegungsverhal-
tens eines Gebietes einfach und rasch feststellen. Dank einem von Geopraevent entwickelten 
Verfahren können hochwertige und genaue Deformationsanalysen aufgrund von optischen 
Daten erstellt werden. Die Deformationsanalyse ermittelt die Verschiebung von kleinsten Bild-
feldern in die beiden Deformationskomponenten senkrecht zur Blickrichtung, indem geeig-
nete Bildpaare automatisch und in einem aufwändigen Rechenprozess miteinander korreliert 
werden. Für verlässliche Informationen muss die bewegte Fläche mindestens ein paar Pixel 
betragen. Steht ein digitales Höhenmodell zur Verfügung, kann die Deformation auf dieses 
projiziert und in Meter umgerechnet werden. 

Die Qualität der Deformationsanalyse hängt massgeblich von der Bildauswahl und dem 
angewendeten Auswertealgorithmus ab. Wir setzen Kameras mit höchster Auflösung ein 
(42 Megapixel) und können mit der HDR-Option (High Dynamic Range) zusätzlich schwierige 
Lichtverhältnisse optimieren, um beste Ergebnisse zu erzielen. Die HDR-Prozessierung ermög-
licht es, mehr Kontraste zu generieren und die auswertbare Fläche erheblich zu steigern. 
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Abbildung 3: Die Deforma-
tionskamera macht mehrere 
hochaufgelöste Aufnahmen 
des instabilen Gebietes und 
überträgt die Daten an die 
Geopraevent-Server. Dort 
werden geeignete Bilder 
gesucht, miteinander ver-
glichen und auf dem online 
Datenportal den Benutzern 
angezeigt. 

Die Deformationskamera fotografiert mehrmals täglich das überwachte Gebiet und übermit-
telt die Bilder zur Bildanalyse an die Geopraevent Server. Dort sucht ein raffinierter Algorith-
mus automatisch die am besten geeignetsten Bilder bezüglich Wetter und Beleuchtung heraus 
und bereitet diese für die Bildverarbeitung vor. Dabei kann zwischen Licht/Schatten und einer 
wirklichen Verschiebung selbständig unterschieden werden. Danach folgt die rechenintesi-
ve Bildanalyse, die ebenfalls vollautomatisch auf den Geopraevent Hochleistungsrechnern 
abläuft. Schliesslich werden zur Qualitätsprüfung mehrere Bildauswertungen automatisch 
miteinander abgeglichen. Das Analysenintervall kann flexibel gewählt werden, üblicherweise 
wird jede Nacht eine Deformation gerechnet, die am darauffolgenden Tag zusammen mit 
allen Aufnahmen und Live-Bildern auf dem online Datenportal einsehbar ist. 

RAFFINIERTE ALGORITHMEN



SYSTEMLÖSUNG DEFORMATIONSKAMERA
Die Deformationskamera ist grundsätzlich eine Systemlösung, die neben der Kamera alle nötigen Komponenten zum au-
tonomen Betrieb und Onlinezugang zu Daten und Bildern umfasst. Es ist jedoch auch möglich, die Deformationskamera 
in ein bestehendes System zu integrieren. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

BILDANALYSE

Die Deformationsanalyse wird 
laufend auf den leistungsfähigen 
Geopraevent Rechnern verarbeitet 
und auf das Datenportal geladen. 
Für vordefinierte Gebiete werden 
zusätzlich Zeitreihen der ermittelten 
Geschwindigkeiten geführt, die den 
Bewegungsverlauf des jeweiligen Ge-
bietes über einen längeren Zeitraum 
wiedergeben und beim Überschreiten 
einer kritischen Schwelle auf Wunsch 
automatisch Mitteilungen versenden. 
Die Zeitserien können angewendet 
werden, um bevorstehende Abbrüche 
mittels Analyse der inversen Ge-
schwindigkeiten vorherzusagen.

Das Analysenintervall kann frei ge-
wählt werden; standardmässig wird 
täglich eine Deformation gerechnet, 
es sind aber auch Zeitabstände 
von zwei Tagen, einer Woche oder 
saisonal unterschiedlichen Intervallen 
möglich. 

ONLINE DATENTPORTAL

Auf unserem online Datenportal wer-
den sämtliche Daten übersichtlich dar-
gestellt. Autorisierte Benutzer können 
jederzeit mit ihrem personalisierten 
Login auf das Datenportal zugreifen 
und die laufend aktualisierten Auf-
nahmen, Deformationsanalsyen oder 
Zeitserien abrufen. Hochaufgelöste 
Bilder können zudem jederzeit manuell 
ausgelöst werden. Das Datenpor-
tal bietet ausserdem eine spezielle 
Bildanzeige, mit der im Zoom-Zustand 
zwischen unterschiedlichen Bildern 
hin- und her gewechselt werden kann 
(Abbildung 4). 

SERVICE

Das online Datenportal wird fortlau-
fend vom Geopraevent-Team in der 
Schweiz gewartet und aktualisiert. 
Wir überwachen kontinuierlich alle 
Messstationen und reagieren falls 
notwendig innerhalb der vereinbar-
ten Interventionszeit (mindestens 6 h, 
maximal 1 Woche).  

Abbildung 4: Zwei Mal 
derselbe Bildausschnitt (links 
morgens um 8 Uhr, rechts 
mittags um 12 Uhr) mit 
unterschiedlichen Licht- und 
Schattenverhältnissen. Die 
automatischen Auswertealgo-
rithmen können selbständig 
zwischen Verschiebung und 
Lichtveränderungen unter-
scheiden.  

Das Datenportal bietet die 
Möglichkeit, bestimmte 
Bereiche in voller Auflösung 
über einen beliebigen Zeit-
raum zu verfolgen, ohne die 
Zoom-Einstellung zu verlieren.  
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ZUSÄTZLICHE OPTIONEN 
Das Deformationskamera-Überwachungssystem kann je nach Anwendungsbereich mit unterschiedlichen Zusatzoptio-
nen kombiniert oder ergänzt werden. Bei akuten Instabilitäten empfehlen wir, die Kamera mit dem interferometrischen 
Georadars zu ergänzen, da dieses Deformationen wetterunabhängig und mit grösserer Sensitivität messen kann.

INTERFEROMETRISCHES 
GEORADAR

Im Gegensatz zur Deformations-
kamera funktioniert das interfero-
metrische Georadar unabhängig 
vom Wetter und sieht ebenso in 
der Nacht, sowie durch Nebel oder 
Schnee (Abbildung 5). Zusätzlich 
zu seiner Robustheit gegenüber 
Umweltbedingungen zeichnet sich 
das interferometrische Georadar 
durch seine hohe Messgenauigkeit 
(sub-mm bis mm) für Deformatio-
nen grosser Überwachungsflächen 
aus. Die Deformationskamera muss 
in kritischen Situationen, beispiels-
weise wenn die Beschleunigung 
eine entscheidende Schwelle über-
schritten hat und/oder bei längeren 
Schlechtwetterphasen, mit dem 
interferometrischen Georadar ersetzt 
oder ergänzt werden. Mithilfe der 
inversen Geschwindigkeitsanalyse ist 
es möglich, bevorstehende Abbrüche 
relativ genau vorherzusagen (z.B. 
Weissmies-Gletscherabbruch 2017, 
Felssturz Preonzo 2012).

LAWINEN- ODER
STEINSCHLAGRADAR 

Die Kombination mit dem 
Doppler-Radar für Lawinen oder 
Steinschlag bietet die Möglichkeit, 
schnelle Massenbewegungen un-
abhängig von Sichtverhältnissen zu 
detektieren (Abbildung 6). So kön-
nen Ereignisse wie z.B. Eislawinen 
bei Gletschern, erkannt und sofort 
gehandelt werden (z.B. unmittelbare 
Strasenschliessung). Oder es wird die 
Steinschlagaktivität objektiv und in 
jeder Sicht überwacht - mit automati-
scher Meldung bei erhöhter Aktivität.

TELEJOINT- UND 
EXTENSOMETER 
 
Soll ein bestimmter Felsbereich 
genauer beobachtet werden, können 
lokale Kluftmessungen mit Tele-
jointmeter oder für tiefergelegene 
Bewegungen Extensometer einge-
setzt werden. Diese Messinstrumente 
erlauben es, kleinste Bewegungen 
von einzelnen Felspartien festzustel-
len und bei Bedarf zu alarmieren, 
wenn ein vordefinierter Schwellenwert 
überschritten wird. Die Installation im 
Gefahrengebiet ist jedoch möglicher-
weise gefährlich. 

Abbildung 5: Das interfero-
metrische Georadar scannt 
das Überwachungsgebiet 
kontinuierlich und erkennt 
Verschiebungen im sub-mm 
Bereich bei jedem Wetter 
verlässlich. 
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Abbildung 6: Das Lawinenradar detektiert Eis- und Schneelawinen bei jedem Wetter und schliesst, wo 
nötig, automatisch Strassen- oder Bahnabschnitte in Echtzeit. 



WEISSMIES GLETSCHERABBRUCH, SCHWEIZ
Die Deformationskamera zeigte Ende August 2017 während zwei Wochen starke Beschleuni-
gungen des unter Beobachtung stehenden instabilen Gleschterbereiches. Die inverse Geschwin-
digkeitsanalyse deutete auf einen baldigen Abbruch hin. Zur genaueren Beobachtung wurde 
daraufhin das interferometrische Georadar installiert. Der Abbruch fand wie prognostiziert nur 
wenige Tage später statt. 

Mehr erfahren: Gletscherüberwachung Weissmies

MOOSFLUH RUTSCHUNG, SCHWEIZ
Die Moosfluh ist ein grosses Rutschgebiet am Rand des grössten Alpengletschers, dem 
Aletschgletscher. Durch den steten Rückgang des Gletschers hat sich eine bestehende 
Rutschung stark beschleunigt. Die Deformationsanalyse hat bei mehreren kleinen Abbrüchen 
(sogar im Winter bei Schnee) die beschleunigten Bereiche bereits Tage zuvor korrekt ange-
zeigt (Abbildung 7). 

Mehr erfahren: Überwachung Rutschung Moosfluh

BISGLETSCHER MONITORING, SCHWEIZ
Der Bisgletscher in den Walliser Alpen hat ein sehr starkes Gefälle von bis zu 60%. Grosse 
Eisabbrüche und folglich Lawinen sind keine Seltenheit und haben bereits mehrfach grossen 
Schaden im darunter gelegenen Dorf Randa angerichtet. Seit 2017 wird der Gletschers mit 
zwei Deformationskameras überwacht (Abbildungen 8 und 9). Gleichzeitig detektiert das 
Lawinenradar sich lösende Eislawinen und schliesst automatisch die Strasse.   

Mehr erfahren: Monitoring Bisgletscher Randa

Geopraevent hat die automatische Deformationsanalyse anfangs 2017 entwickelt und meh-
rere Monate parallel zum interferometrischen Georadar getestet. Seither haben wir mehrere 
Deformationskameras installiert und die Bildanalyse fortlaufend weiterentwickelt. Die folgen-
den Kundenprojekte geben einen Einblick in den Anwendungsbereich unserer Deformations-
kamera-Technologie. 
Weitere Informationen und Referenzprojekte sind zu finden unter: www.geopraevent.com.

REFERENZPROJEKTE
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Abbildung 7: Deformati-
onsanalyse der Rutschung 
Moosfluh vom Juni 2018 
(hellblaues Gebiet). Darunter 
ist der Aletschgletscher mit 
Gletscherzunge sichtbar. 

https://www.geopraevent.ch/project/gletscherueberwachung-weissmies/
https://www.geopraevent.ch/


Abbildung 9: Deformationskamera an der Abbruchkante des Bisgletschers.

*in 1000 m Distanz und mit einer Linse von 85 mm Brennweite 
**in 3000 m Distanz und mit einer Linse von 135 mm Brennweite

Stromverbrauch: max. 40 W
Stromversorgung: Netzstrom, Solarzellen
Software: Deformationsanalyse, Bildauswahlalgorithmus, online Datenportal
Integration: online Datenportal, Smartphone, Tablet
Alarm: automatische Alarmierung bei Überschreiten vordefinierter Schwellwerte 
Installation: schnell, wenige Stunden

TECHNISCHE DATEN DEFORMATIONSKAMERA
Zur Deformationsanalyse sind drei verschiedene Kameramodelle erhältlich, die sich haupt-
sächlich in ihrer Auflösung und Reichweite unterscheiden. Mithilfe der HDR-Option kann 
zusätzlich der Kontrast und somit die auswertbare Fläche optimiert werden. 
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Kameramodell HD Essentiell SuperHD SuperHD-plus

Kamerauflösung 
(MP = Megapixel)

20 - 24 MP 42 MP 42 MP

HDR-Prozessierung - - integriert

Messgenauigkeit 
Deformationsanalyse

<2 cm/Tag* <3 cm/Tag** <3 cm/Tag**

Reichweite 1000 m 3000 m 3000 m

Gewicht 14 kg 14.5 kg 15 kg

Figure 8: Deformationska-
mera der Station Randa zur 
Überwachung des Bisglet-
schers vom Talboden aus. 



Mehr Info: www.geopraevent.com

Folgen Sie uns auf:

www.geopraevent.com

ALARM- UND ÜBERWACHUNGS-
ANLAGEN FÜR NATURGEFAHREN 

Geopraevent entwickelt und betreibt Alarm- und Überwachungsanlagen für 
unterschiedliche Naturgefahren. Entweder überwachen wir die Gefahrenzone 
auf Vorläufer eines Ereignisses (Warnsystem) oder wir detektieren das Ereignis 
selbst und alarmieren automatisch (Alarmsystem). Des Weiteren bietet Geoprae-
vent Lösungen an, um Personen in der Gefahrenzone zu erkennen (bspw. vor 
Lawinensprengungen).  

RUTSCHUNGEN GLETSCHERSEEN LAWINEN

SCHUTZNETZEMURGÄNGE PERSONEN

GLETSCHERFELSSTURZ HOCHWASSER
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