
PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

42  CIVIL ENGINEERING / MONITORING OF GROUND MOVEMENTS 
 ON CONSTRUCTION SITES
42  BAUTECHNIK / ÜBERWACHUNG VON BODENVERWERFUNGEN 

AUF BAUSTELLEN

Ausgangslage / Messaufgabe:
Bei Untertunnelungen, welche z.B. unter bestehenden 
Bahnanlagen oder Autostrassen hindurchführen, und bei 
welchen verschiedene Besitzer involviert sind, kommt 
schnell die Frage nach der Haftung für allfällige Schäden 
an diesen Objekten auf. 
Die Besitzer verlangen in solchen Fällen oft eine perma-
nente Überwachung, um rechtzeitig alarmiert zu werden 
und um Beweismaterial zu haben. 

Lösung:
Für solche Überwachungsaufgaben werden oft Inklino-
meter-Ketten eingesetzt. Eine solche Inklinometer-Kette 
besteht aus mehreren Stahlrohren von typischerweise 
1m Länge. Diese sind durch flexible Kupplungen verbun-
den, welche Winkeländerungen zwischen den Rohren 
zulassen, jedoch lineare Verschiebungen zueinander ver-
hindern.
In jedem Rohr wird ein ZEROTRONIC Neigungssensor 
platziert.  Die Busfähigkeit der ZEROTRONIC-Sensoren 
ermöglicht die Datenkommunikation mit allen Sensoren 
einer Kette über ein einziges Kabel. 
Abhängig von der Anwendung, werden diese Inklinome-
ter-Ketten horizontal oder vertikal an den kritischen Stel-
len der Baustelle im Boden eingesetzt. Die Messwerte 
werden anschliessend kontinuierlich erhoben und an eine 
zentrale Überwachungsstelle übermittelt. 

Scope of Delivery:
• Mehrere ZEROTRONIC-Sensoren ±10° mit HTR-Ka-

librierung für einen erweiterten Temperaturbereich.
• Für die Entwicklung und die Herstellung der Rohre,

wie auch der Software zeichnet eine für Bauwerks-
überwachung spezialisierte Partnerfirma verant-
wortlich

Subject / Measuring task
When excavating tunnels passing under e.g. existing rail-
way installations, or roads where several owners are in-
volved, the question of liability is raised regarding poten-
tial damage done to these structures. 
The owners then often ask for a permanent monitoring of 
the site to get early warnings as well as proof. 

Solution: 
For such monitoring applications inclinometer chains are 
often used. An inclinometer chain consists of several steel 
tubes of typically 1m length, which are coupled with joints 
allowing angular flexibility but no translations. Inside each 
tube a ZEROTRONIC inclination sensor is placed. The bus 
capability of ZEROTRONIC sensors allows the data com-
munication to be chained up as well, consequently only 1 
cable is needed to connect all the inclination sensors of 
one chain. 
Depending on the application, such inclinometer chains 
are placed either horizontally or vertically at critical loca-
tions of the site in the ground. 
Measurement are then taken continuously and transmit-
ted to a central monitoring station. 

Scope of Delivery:
• Several ZEROTRONIC sensors ±10° with HTR Cali-

bration for outdoor application with extended tem-
perature range

• The design and manufacturing of all pipes as well
as the software is under the responsibility of a part-
ner specialized in monitoring of construction sites
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