
 

 

Weggis K2B Horlaui, Messanlage zur geotechnischen Überwachung der Felswand 
Huggenberger AG wurde im Juni 2018 beauftragt, eine bestehende Messanlage zur geotechnischen 

Überwachung der Felswand Horlaui, Weggis mit neuen Messstellen, Datenloggern und einer 

Datenfernübertragung  zu ergänzen. In den folgenden Monaten, nach Inbetriebnahme dieser Messanlage, 

wird die Felswand, um deren Stabilität zu verbessern und das Schadensrisiko zu minimieren, baulich saniert. 

Einerseits sollen, je nach Resultaten aus den Überwachungsmessungen und der geologisch geotechnischen 

Beurteilung, die Felspartien weiter beobachtet, allenfalls verankert oder abgebaut werden.   

 

Die Messanlage  

Total sind nun im Horlaui 12 Telejointmeter installiert. Bis Ende Mai 2018 wurden sie periodisch manuell 

gemessen. Basierend auf den Messresultaten sind nun 7 kritische Messstellen, zur automatischen Messung 

ausgewählt worden. Die Telejointmeter beinhalten druckwasserdicht gekapselte Linearpotentiometer mit 

einem Messbereich von 50mm und sind so konstruktiv ausgebildet, dass Querverschiebungen keine 

Beschädigung des Telejointmeters verursachen.  

 

Telejointmeter TTP50 

Die Telejointmeter sind gruppenweise mit vor Ort montierten WRLog-Nodes verbunden (WR steht für Wire -

Less und Remote), welche die Messung alle 15 Minuten ausführen und per Datenfunk an ein WRLog-

Gateway übertragen. Das WRLog-Gateway, in ca. 2400m Distanz von den Nodes installiert, empfängt die 

Messwerte und überträgt sie auf einen ftp-Server. Dazu ist das WRLog-Gateway mit einer SIM-Karte, mit 

mobilem Internet, ausgerüstet. Dadurch kann direkt auf das Gateway zugegriffen werden, um die 

Messwerte anzuzeigen, um die Messrate zu steuern und um die Transformation in technische Einheiten 

vorzunehmen. Die WRLog-Nodes verwenden zur Datenübertragung das LORA-Protokoll. Damit können die 

Messwerte über Distanzen von bis zu ca. 10km sehr stromsparend (Autonomie der WR-Nodes von bis zu 10 

Jahren) übertragen werden.  

Im vorliegenden Projekt, wo die einzelnen Messstellen in sehr unwegsamem Gelände angeordnet und in 

einem Gebiet von mehreren Hundert Metern verteilt sind, wäre die Verkabelung, verglichen mit der hier 

realisierten Lösung, mit ungleich grösserem Aufwand verbunden gewesen. Während den folgenden Bau- und 

Sanierungsarbeiten, sind Kabel sehr hinderlich und wären vermutlich oftmals beschädigt worden.  

 



 

 

 

WRLog-Node (links) und WRLog-Gateway (rechts) 

 

Montage und Inbetriebnahme  

Damit die Arbeiten im Feld minimiert werden konnten, wurde die Messanlage mit Nodes, dem Gateway und 

den Sensoren vorgängig der Montage bei Huggenberger AG aufgesetzt und mit der Datenfernübertragung 

vorbereitet. Nachdem im Feld die Sensoren angeschlossen waren, wurde mit dem Mobiltelefon, das dazu 

per USB-Anschluss mit dem betreffenden Node verbunden wurde, ein Test der Verkabelung, der 

Kanalbelegung und der Datenübertragung zwischen Node und Gateway ausgeführt und danach der Node 

aktiviert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Signalübertragung (Standort der 3 Nodes rechts in der Karte) und des Gateways sowie Web-Zugriff auf Gateway  

 



 

 

 

 

Montage WRLog-Node und vor-Ort-Test 

 

 

Standort Telejointmeter W1-5.2 

Die Messanlage ist so eingestellt, dass alle 15 Min. eine Messung aller Messstellen mit Datentransfer auf den 

ftp-Server ausgeführt wird. Im WRLog-Gateway werden die Messwerte zusätzlich gespeichert. Da der 

Gateway übers Internet erreichbar ist, können dort auch die Messresultate numerisch und graphisch 

eingesehen werden.  

 

 

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit, insbesondere dem Kanton Luzern (Verkehr und Infrastruktur) für 

den erteilten Auftrag, dem Geologiebüro Dr. Klaus Louis für die Fachbauleitung und der Firma Gasser AG für 

die Unterstützung bei der Montage.   


