
Staumauer Maigrauge; Schwimmlot Zentriersonde und Huggenberger 
Längenmessung mit ZGL-System

Generelle Informationen:
Die vor 150 Jahren unterhalb Fribourg, Schweiz erbaute 
Gewichts-Staumauer Maigrauge, wurde im Jahr 1910  
und zuletzt zwischen den Jahren 2000 und 2004 erhöht 
und weist jetzt eine Höhe von 21m und eine Kronenlän-
ge von 113.5m auf. Sie wird von der Groupe E (Broc, 
Schweiz) betrieben und ist mit Huggenberger-Messsyste-
men ausgerüstet.  
Da sie keinen Kontrollgang aufweist und teilweise auf ver-
wittertem Molassefels gegründet ist, wurden hier spezielle 
Systeme eingesetzt. 

Die Talsperrenverschiebung bezüglich einem 34m  
unter der Talsperre reichenden Festpunkt erfolgt mit 
einem  automatisch und manuell gemessenen Schwimm-
lot. Zusätzlich zur Horizontalverschiebungs-Messung am 
oberen Ende des Schwimmlotes werden hier auch die 
Verschiebungen, entlang des Schwimmlotes mit dem 
System der Hydro-Quebec erfasst. Zudem ist, zur Erfas-
sung der Vertikalverschiebungen der Staumauer bez. dem 
Festpunkt, parallel zum Pendel-Draht das Huggenberger 
ZSL-System installiert. 
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Maigrauge

Bild 1: Staumauer Maigrauge
Bild 2: Vertikales ZGL, links Festpunkt oben am Draht  
und Ablesestelle unten am Draht. Rechtes Bild Messsys-
tem 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
Bild 3: ZGL-Messung Resultate 2008 bis 2017

Längenveränderungsmessung mit  
dem ZSL-System
Das System zur Längenveränderungsmessung ZSL ist 
eine mechanische Messeinrichtung, auf Basis eines 
Invar-Drahtes, der zwischen einem festen Fixpunkt und 
einer praktisch reibungsfrei wirkenden Spannvorrich-
tung  gespannt wird. Es erfasst relative Längenverände-
rungen auf Distanzen von 2 bis 60 m, in Maigrauge auf 
einer Länge von 47.34m, und weist einen nachstellbaren 
Messbereich von bis ±10 mm. Das ZSL-System kann 
sowohl vertikal wie horizontal eingebaut werden. Die 
Ablesung der Längenveränderungen erfolgt hier mit der 
portablen elektronischen Messuhr, dem Setzdeflektome-
ter ERDM25.

LoSa-MICG4. Pendule inversé + fil d'invar

Barrage de la Maigrauge 06.11.2018
sl

Pendule inversé + fil d'invar
01.01.2008 - 01.01.2018
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Fil d'invar, déplacement vertical
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Horgen, March 19, 2018 

Based on succession: Change ownership and managing director of Huggenberger AG 

Announcement of new ownership of Huggenberger AG, Switzerland    

Dear Sirs  

We are happy to announce, that from begin 2018 Huggenberger AG, Switzerland is part of the 
Sisgeo group, Italy. The succession for the future of Huggenberger AG is organized and settled.  

The new board has been elected with me, Daniel Naterop, as Huggenberger’s new CEO.  
The former owners Mr. Urs Marti, as technical director, and Mrs. Edith Meier, as accounting 
manager, remain in Huggenberger AG offering their qualified and essential support and professional 
appointment in order to guarantee business continuity. The company will remain with its operative 
basis in Horgen, Switzerland. The future continuity includes, as an essential element, 
Huggenberger’s high quality instruments, systems and support. 

As a part of the Sisgeo group we intend to increase our potentiality, offering to the Sisgeo group a 
new challenge to grow and extend their field of expertise and activity. We look forward to the 
challenge and ensure to you our responsibility to be your partner in the field of dam monitoring and 
geotechnical instrumentation.  

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 



ZS-Zentriersondensystem 
Mit der ZS-Zentriersonde werden entlang einer Schwimm-
lot- bzw. Gewichtslotbohrung horizontale Bewegungen 
bezogen zur Lotrichtung gemessen. Für die Messung wird 
die ZS-Sonde an einem Metallmessband mit einer Winde 
in die Lotverrohrung tiefenkontrolliert abgesenkt. Auf den 
Messtiefen, z. B. alle 2m, wird die Sonde angehalten und 
mit der ZS-Sonde der Lotdraht präzise in der Mitte der 
Verrohrung zentriert. Dann erfolgt die Positionsmessung 
des Lotdrahtes entweder manuell, mit dem Huggenberger 
Koordiskop, oder automatisch mit dem Telelot VDD2.  
Das Messresultat ist ein hochpräzis gemessenes Ver-
schiebungsprofil entlang der gesamten Schwimmlotboh-
rung. Die typische Messgenauigkeit einer 60m langen 
ZS-Messung beträgt +/- 0.2mm und ist somit ca. 5- bis 
10-mal präziser als Bohrloch-Inklinometermessungen. 

 

 
Wesentliche Merkmale  
Zentriersonden-Messung sind:
Bei Staumauern, die keinen Kontrollgang bei der Auf-
standsfläche aufweisen, kann mit einem von der Stau-
mauerkrone erstellten Schwimmlot und der Anwendung 
der ZS-Sonde die Verschiebung im Untergrund der 
Talsperre ermittelt und überwacht werden.  

Im Staumaueruntergrund relevante potentielle Verschie-
bungszonen (Scherflächen und Diskontinuitäten) können 
mit der ZS-Zentriersonde detektiert und diese Verschie-
bungen in Grösse und Richtung erfasst werden.  

Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Messresultate 
ist, verglichen mit anderen Messmethoden, unerreicht 
hoch.

Bild 4: ZS-Messsystem
Bild 5: Messresultate ZS-Messung Juli 2005 bis 2017
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