
W ährend des letzten Jahrhun-
derts gingen in den engen 
Fjorden Norwegens mehrere 

große Bergrutsche ab, die zu verhängnis-
vollen Tsunamis mit mehr als 170 Todes-
opfern führten. Internationale Aufzeich-
nungen zeigen, dass diese Erdrutsche 
nicht unvorhersehbar sind. Warnsignale, 
wie zunehmende Bewegungen, erweiterte 
Felsspalten oder kleine Felsabgänge, deu-
ten lange zuvor auf die Gefahr hin. 
Um das Risiko für einen Bergrutsch genau 
zu bestimmen und rechtzeitig Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen, werden die ge-
fährdeten Hänge messtechnisch über-
wacht. Am Berghang Åknes im Westen 

Norwegens, zwischen den Städten Stran-
da und Hellesylt, befindet sich eines der 
weltweit größten Überwachungsprojekte 
für Bergrutsche. Es umfasst ein Areal, das 
von 900 bis hinab zu 100 m über dem 
Meeresspiegel reicht. Verantwortlich für 
das ausgedehnte Projekt ist das interkom-
munale Unternehmen Åknes/Tafjord Be-
redskap. Außer Åknes stehen auch die 
Berghänge Hegguraksla (in Tafjord, 
Kommune Nordal), Mannen (in Roms-
dal, Kommune Rauma) und im Norden 
Norwegens die Berghänge in Lyngen 
(Troms) im Fokus. 
Schon 1986 wurde bei Åknes an den steil 
abfallenden Felshängen des Sunnylvs-

fjords ein instabiles Areal nahe dem Gip-
fel entdeckt, das die Gefahr eines riesigen 
Bergrutsches birgt. Die Risse am oberen 
Steilhang erweitern sich ständig, im südli-
chen Bereich um 7 bis 20 cm und im nörd-
lichen Bereich um 1 bis 4 cm pro Jahr. 
Schätzungen besagen, dass im schlimms-
ten Fall ein Hangvolumen von bis zu 
70 Mio. m3 ins Rutschen geraten könnte. 
Wenn eine so große Masse abgleitet und 
mit voller Kraft ins Wasser stürzt, könnte 
der Erdrutsch einen enormen Tsunami im 
Fjord auslösen. Flutwellen von bis zu 
40 m Höhe würden die nahe gelegenen 
Orte innerhalb von 4 bis 10 min erreichen 
und fatale Folgen haben. 

Wegmessung am norwegischen Fjord 

Der Fels bewegt sich 
Jedes Jahr zieht der Westen Norwegens mit seinem berühmten Geirangerfjord tau-
sende Touristen an. Doch die meisten Besucher vermuten nicht, dass an den Felshän-
gen der Fjorde eine tödliche Gefahr lauert. Instabile Bereiche drohen, als Erdrutsch ins 
Wasser abzugleiten und einen riesigen Tsunami zu erzeugen. Magnetostriktive Positi-
onssensoren helfen dabei, die Anzeichen früh zu erkennen. 
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Der Geirangerfjord ist einer der 
bekanntesten Fjorde Norwegens 
und gehört zum Unesco-Welt-
naturerbe. Erdrutsche an seinen 
Hängen sind jedoch eine große 
Gefahr. 
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Drahtlose Datenübertragung 
Um die Messdaten zur Überwachungssta-
tion am Fuße des Berges zu übertragen, 
sind die Sensoren über ein robustes Sig-
nalkabel mit Datenloggern verbunden. 
An kleineren Standorten oder wo Stein-
schlag die Kabel zu beschädigen droht, 
sitzt der Datenlogger direkt am Extenso-
meter. Er befindet sich in einem kleinen 
Gehäuse und wird entweder mit Batterien 
oder Solarkollektoren betrieben. In den 
meisten Fällen sind die Datenlogger je-
doch in lokalen Stützpunkten im Berg 
platziert, die sowohl die Stromversorgung 
als auch die Kommunikationsausrüstung 
beherbergen. Die Stützpunkte sind aus-
gerüstet mit redundanten Signalverbin-
dungen untereinander und zur Über-
wachungsstation im Tal. Sie übertragen 
die Überwachungsdaten drahtlos und 
kontinuierlich über Funk. Unter norma-
len Bedingungen überprüfen die Mit-
arbeiter die Messdaten ein Mal am Tag. 
Bei erhöhten Bewegungen im Berg steigt 
die Frequenz auf drei Mal am Tag. 
An einem normalen Tag beträgt die Ge-
nauigkeit der Extensometer 0,1 bis 
0,2 mm. Bei der Interpretation der Mess-
ergebnisse gilt es, wichtige Einflussfak-
toren zu berücksichtigen, beispielsweise 
die Temperatur. An Sommertagen mit ei-
nem großen Unterschied zwischen der Ta-
ges- und Nachttemperatur bewirkt die 
Temperatureinwirkung auf den Stahl des 
Extensometers und der Befestigung Ab-
weichungen zwischen 1 und 2 mm. Diese 
Effekte lassen sich jedoch anhand von Kli-
madaten herausrechnen und beeinflussen 
nicht den langfristigen Trend der Daten. 

Robuste Positionsmessung 
Bei der Auswahl der passenden Sensorik 
für die Extensometer stellt Tore Bergeng, 
Ingenieur bei Åknes/Tafjord Beredskap, 
einige wesentliche Anforderungen: „Un-
sere wichtigste Bedingung ist die Robust-
heit und Langlebigkeit der Sensoren. Sie 
müssen in der Lage sein, eine lange Zeit 
zuverlässig in einem sehr rauen Umfeld zu 
arbeiten.“ Installiert im Freien, spielt der 
Schutz gegen Feuchtigkeit eine wichtige 
Rolle. Außerdem fordert die 

Um eine solche Katastrophe zu verhin-
dern, wurde das Projekt Åknes/Tafjord 
gegründet. Basierend auf intensiver Feld-
forschung führten die Mitarbeiter ein 
Überwachungs- und Warnsystem mit fünf 
Warnstufen ein. Durch kontinuierliches 
Beobachten des Berghangs können sie 
früh genug Alarm auslösen und die Men-
schen rechtzeitig vor dem Erdrutsch um-
siedeln oder in Sicherheit bringen. Ein Be-
standteil des Systems ist auch die zentrale 
Überwachungsstation in Stranda, die zu 
jeder Tages- und Nachtzeit in Bereitschaft 
ist. 

Risse überwachen 
Für das kontinuierliche Beobachten des 
gefährdeten Gebietes bei Åknes sind meh-
rere unabhängige Wegmesssysteme im 
Berg installiert, die entweder punktbezo-
gene oder flächenbezogene Techniken zur 
Oberflächenüberwachung einsetzen. Die 
punktbezogene Überwachung umfasst 
ein GPS-Netzwerk, Tachymeter, Laserdis-
tanzsensoren und Extensometer. Sie ist im 
Allgemeinen genauer als flächenbezogene 
Techniken, insbesondere wenn Bewegun-
gen und Veränderungen an einzelnen 
Kontrollpunkten erkannt werden sollen. 
Am oberen Steilhang, wo bereits Verände-

rungen auftraten oder vermutet werden, 
sind drei Extensometer in den offenen 
Felsspalten installiert. Sie messen im 
Fünf-Minuten-Takt die Ausdehnung der 
Risse. Die installierten Extensometer sind 
robust konstruiert und besitzen eine Län-
ge von bis zu 1 000 mm. Für die Montage 
in den Felsspalten sind sie an beiden En-
den über Kugelgelenke an winkelförmi-
gen Stahlplatten befestigt. Die Stahlplat-
ten wiederum werden mit Ankerbolzen 
am Fels fixiert. Um die Ausweitung der 
Risse auch von der Überwachungsstation 
im Tal aus kontinuierlich zu beobachten, 
sind magnetostriktive Temposonics RH 
Positionssensoren in die Extensometer in-
tegriert. Die Sensoren mit Stabbauform 
besitzen eine Messlänge von 500 oder 
1 000 mm und eine analoge Schnittstelle. 
Der Sensor selbst sitzt im äußeren, dicke-
ren Rohr des Extensometers, während 
sein Positionsmagnet im inneren, schma-
leren Rohr montiert ist. Der Magnet fährt 
berührungslos über den Sensorstab und 
markiert die Position oder besser gesagt 
den Ausziehweg des Extensometers. Au-
ßer am Berghang Åknes sind sieben Ex-
tensometer in Mannen installiert, fünf in 
Lyngen und in Zukunft ein weiteres in 
Hegguraksla. 
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[1] Am oberen Steilhang, wo bereits Veränderun-
gen auftraten oder vermutet werden, sind drei 
Extensometer in den offenen Felsspalten instal-
liert. 

➜ 

[1]
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Temperaturspanne von bis zu -20 °C im 
Winter und bis zu 30 °C im Sommer die 
Sensorik heraus. Trotz dieser schwierigen 
Bedingungen am norwegischen Berghang 
muss die Genauigkeit der Messsignale 
stabil bei 0,1 mm liegen, um auch kleine 
Felsbewegungen zu erkennen. 
Die magnetostriktiven Positionssensoren 
erfüllen alle diese Anforderungen. Die 
Schutzart IP67 sorgt für einen reibungslo-
sen Betrieb auch im extremen Umfeld. Ih-
re Temperaturstabilität ist im Bereich von 
-40 bis 75 °C besser als gefordert, sodass 
die Sensoren jederzeit eine hohe Mess-

genauigkeit mit ±0,001 mm Auflösung 
und einer Linearitätsabweichung von we-
niger als ±0,1 mm ermöglichen. 

Berührungslos und verschleißfrei 
Weitere Anforderungen sind die War-
tungsfreundlichkeit der Sensoren und, 
wenn nötig, die einfache Handhabung bei 
einem Sensortausch. Die eingesetzten Po-
sitionssensoren benötigen keine Wartung 
oder Nachkalibrierung während ihrer ge-
samten Lebensdauer, da sie berührungslos 
und verschleißfrei arbeiten. Zur Positi-
onsbestimmung schickt die Sensorelek-

tronik einen Stromimpuls durch das 
Messelement im Sensorrohr. Im Bereich 
des Magneten entsteht eine partielle Ver-
drehung im Messelement und damit eine 
Torsionswelle. Die Welle läuft mit Ultra-
schallgeschwindigkeit zu den Enden des 
Messelements und wird dort von einem 
speziellen Signalumformer in normierte 
Ausgangsgrößen umgewandelt. Die ge-
naue Ortsbestimmung ergibt sich durch 
eine Laufzeitmessung, bei der die Magnet-
position aus der Zeit zwischen dem Start 
des Stromimpulses und dem Eintreffen 
des elektrischen Antwortsignals bestimmt 

[4] 3D-Bild des Extensometers: Der Sensor selbst 
sitzt im äußeren, dickeren Rohr des Extenso-
meters, während sein Positionsmagnet im inne-
ren, schmaleren Rohr montiert ist. 

Anwendung im Detail 

Der Geirangerfjord 
Der Geirangerfjord ist einer der bekanntesten 
Fjorde Norwegens und gehört seit 2005 zum 
Unesco-Weltnaturerbe. Er liegt etwa 200 km 
(Luftlinie) nordöstlich von Bergen und ungefähr 
280 km (Luftlinie) nordwestlich von Oslo. Er ist 
nur etwa 15 km lang und eine Fortsetzung des 
Sunnylvsfjords, der wiederum ein Seitenarm des 
Storfjords ist. An seiner tiefsten Stelle ist der 
Fjord 600 m tief. Am Ende des Geirangerfjords, 
rund 100 km von der Küstenlinie entfernt, liegt 
der Ort Geiranger. Der Nærøy- und Geirangerfjord 
gelten als 'naturhistorisches Laboratorium', da 
sie ständig neue Erkenntnisse zur Landschafts-
bildung und zu Effekten von Klimaänderungen 
liefern. 
Vor rund 2,5 Mio. Jahren schürften Flüsse tiefe 
Kerbtäler entlang geologischer Schwachstellen 
aus. Die Fjorde dieser Gegend entstanden, als 
die Gletscher der Quartäreiszeit diese Täler zu 
großen Trogtälern, mit außergewöhnlich hohen 
und steilen Felswänden fromten, in denen sich 
nach dem Ende der Eiszeit Meerwasser ansam-
melte. 
  Quelle: wikipedia.de, visitnorway.com

[2] Für die Montage in den Felsspalten, sind die 
Extensometer an beiden Enden über Kugelgelen-
ke an winkelförmigen Stahlplatten befestigt. Die 
Stahlplatten wiederum werden mit Ankerbolzen 
am Fels fixiert. 
 
[3] Installiert im Freien, spielt der Schutz gegen 
Feuchtigkeit eine wichtige Rolle. Weiterhin for-
dert die weite Temperaturspanne von bis -20 °C 
im Winter und bis zu 30 °C im Sommer die Senso-
rik heraus. 

[2] [3]

[4]

[5]
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[5] Die Sensoren sorgen jederzeit für eine hohe 
Messgenauigkeit mit ± 0,001 mm Auflösung und 
einer Linearitätsabweichung von weniger als 
±0,1 mm. 
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wird. „Keine mechanisch bewegten Teile 
und Berührungen sind ein großer Vorteil 
unter rauen Bedingungen wie diesen“, 
kommentiert Bergeng das Messprinzip. 

Robust ohne Nachkalibrierung 
In der Vergangenheit setzte Åknes/Tafjord 
Beredskap extern gefertigte Extensometer 
mit unterschiedlichen Wegmesssystemen 
ein. Während die Extensometer nicht den 
Anforderungen entsprachen, nicht robust 
genug waren und durch Steinschläge be-
schädigt wurden, machte Bergeng gute Er-
fahrungen mit den magnetostriktiven 
Sensoren von MTS: „Wir erreichen so gu-
te Messergebnisse mit diesen Sensoren, 
dass wir uns entschieden, sie weiterhin 
einzusetzen, als wir anfingen, unsere eige-
nen Extensometer zu bauen. Wir haben 
jetzt bereits einige Extensometer selbst 
hergestellt und sind sehr zufrieden mit 
den Ergebnissen. Die ganze Baugruppe ist 
sehr robust und widersteht einiger Belas-
tung bevor sie verbiegt.” Die neuen Exten-
someter sind leicht zu verlängern. Die Ab-
schlusskappe lässt sich abschrauben und 
ein Erweiterungsstück einfach einsetzen. 
Einer der größten Vorteile zu den bisheri-
gen Extensometern ist aber die neue Art 
der Sensorinstallation. Aufgrund des mo-

dularen Designs der Sensoren wird der 
Edelstahlstab des Sensors zum festen Be-
standteil des Extensometers und ermög-
licht den schnellen und einfachen Sensor-
austausch, zum Beispiel wenn ein Stein-
schlag das Extensometer beschädigt. Um 
den Sensor zu ersetzen, muss nur die End-
kappe des Extensometers abgeschraubt 
und die Schrauben, die den Sensorkopf 
befestigen, gelöst werden. Danach lassen 
sich der Sensorkopf und das Messelement 
herausziehen und austauschen. Der Sen-
sor besitzt keine individuelle Kalibrie-
rungskonstante, die in den Datenloggern 
hinterlegt werden muss. So ist eine Umpro-
grammierung der Logger nicht nötig. Berg-
eng bestätigt: „Der Austausch eines Sen-
sors dauert weniger als 15 Minuten.” 
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