Staumauer Maigrauge; Schwimmlot Zentriersonde und Huggenberger
Längenmessung mit ZGL-System
Horgen, March 19, 2018
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Dear Sirs

We are happy to announce, that from begin 2018 Huggenberger AG, Switzerland is part of the
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Herewith we greatly acknowledge and thank Mrs. Edith Meier and Mr. Urs Marti for their past and
future commitment to Huggenberger AG.
We remain with best regards
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Bild 3: ZGL-Messung Resultate 2008 bis 2017
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Bild 1: Staumauer Maigrauge
daniel.naterop@huggenberger.com
Bild 2: Vertikales ZGL, links Festpunkt oben am Draht
und Ablesestelle unten am Draht. Rechtes Bild Messsystem Maigrauge mit ZSL-Festpunkt beim Lotfixpunkt des
Schwimmlotes und Ablesestelle oben am Draht.
A: ZSL-Invardraht, B: Schwimmlotdraht, C: Gewicht
der Spannvorrichtung, D: Ablesestelle für Messuhr
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ZS-Zentriersondensystem
Mit der ZS-Zentriersonde werden entlang einer Schwimmlot- bzw. Gewichtslotbohrung horizontale Bewegungen
bezogen zur Lotrichtung gemessen. Für die Messung wird
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Das Messresultat ist ein hochpräzis gemessenes Verschiebungsprofil entlang der gesamten Schwimmlotbohrung. Die typische Messgenauigkeit einer 60m langen
ZS-Messung beträgt +/- 0.2mm und ist somit ca. 5- bis
10-mal präziser als Bohrloch-Inklinometermessungen.
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Herewith we greatly acknowledge and thank Mrs. Edith Meier and Mr. Urs Marti for their past and
future commitment to Huggenberger AG.
We remain with best regards

Daniel Naterop
CEO
daniel.naterop@huggenberger.com

Bild 4: ZS-Messsystem

Bild 5: Messresultate ZS-Messung Juli 2005 bis 2017

