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Der Klimawandel verschont selbst die kältesten 
Gebiete im Hochgebirge nicht. In einer beispiel- 
losen mehrjährigen Messkampagne erkunden For-
scher verschiedener Hochschulen, was sich unter 
der rissigen Haut des Schweizer Wahrzeichens, 
dem Matterhorn, abspielt.

Eben noch durchdrang das Surren und Kreischen des Boh-
rers die Stille, bevor es plötzlich von einem bedrohlichen 
Donnern übertönt wird. Über die steile Ostflanke des Mat-
terhorns rauscht eine Lawine. Wie ein Wasserfall ergiesst 
sie sich zunächst über eine Felsstufe, um sich dann einige 
hundert Meter tiefer, am Fusse des Bergs, wie eine Zunge 
auszurollen.

Jan Beutel, Oberassistent am Institut für Technische In-
formatik und Kommunikationsnetze der ETH Zürich, und 
sein Mitarbeiter Samuel Weber arbeiten unbeirrt weiter. 
Gesichert an 40 Meter langen Seilen bohren sie Löcher in 
den grauen Gneis, legen Kabel, schrauben Schutzbleche an.

Seit 2006 lassen sich Forscher regelmässig per Helikop-
ter auf dem Hörnligrat am Matterhorn absetzen. Diesmal 
sind sie hier, um ein Spaltmessgerät zu ersetzen, das im 
letzten Winter von einem herunterfallenden Steinbrocken 
weggerissen wurde. Es muss schnell gehen, denn es taut 
rasch an diesem Junitag, dem ersten Tag des Jahres, an 
dem es möglich ist, an den Messstellen des «PermaSense»-
Netzwerks die dringend erforderlichen Wartungsarbeiten 
durchzuführen. 

Die Steilwand, in der die Forscher das Messgerät anbrin-
gen, war noch vor wenigen Jahren von solidem Fels be-
deckt. Doch dieser stürzte im Hitzesommer 2003 zu Tal, 
nachdem die extreme Hitze das Eis, das sich in Spalten ge-

Lauschangriff  
aufs Matterhorn

Sensornetzwerk

Jan Beutel (l.) und Samuel Weber (r.) benötigen für die Wartung verschiedener automatischer Überwachungsgeräte 
auf dem Hörnligrat des Matterhorns technisches Knowhow und alpinistisches Können. 

bildet hatte, bis in grosse Tiefen aufgetaut hatte. Dadurch 
kam der Fels – insgesamt 2500 Kubikmeter Material – ins 
Rutschen.

Der Felssturz alarmierte nicht nur die Öffentlichkeit; auch 
Forscher wurden hellhörig. Denn an der Abbruchstelle kam 
blankes Eis zum Vorschein – Eis, das eigentlich als Fugen-
masse die Felsen hätte zusammenhalten müssen. Offenbar, 
so vermuteten die Wissenschaftler, tauen durch das stetig 
wärmer werdende Kima nicht nur die ganzjährig gefrore-
nen Tundraböden in der Arktis auf, sondern es schwindet 
auch der Permafrost in steilen Felsregionen, wie hier am 
Matterhorn. In der Folge kann es zu Steinschlag und Fels-
stürzen kommen, wodurch ganze Bergregionen gefährdet 
sind. Über die Faktoren allerdings, die solche Ereignisse 
begünstigen oder gar auslösen, wussten die Experten bis 
dahin wenig. Sie hatten auch kaum die technischen Mög-
lichkeiten, um beispielsweise ein dauerhaftes Monitoring 
in solchen Höhen und unter diesen extremen klimatischen 
Bedingungen durchzuführen.

Sensorpark am Berg
Das sollte sich 2006 ändern. Damals begannen Forscher ver-
schiedener Hochschulen, darunter auch Jan Beutel als Ver-
treter der ETH Zürich, im Rahmen des Projekts «Perma-
Sense» bei der Felssturzstelle am Hörnligrat ein kabelloses 
Sensornetzwerk aufzubauen. Das Projekt war Teil des Nati-
onalen  Forschungsschwerpunkts Mobile Informations- und 
Kommunikationssysteme (NFS  MICS) und wurde auch 
vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) finanziell unterstützt.

Mit «PermaSense» wollen die Forscher ergründen, was 
Felsstürze auslöst, wie sich der Klimawandel auf den Perma-
frost in steilen Felsgebieten im Hochgebirge auswirkt und 
wie sich dadurch die Alpen verändern. Das Matterhorn ist 
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eines von drei Gebieten, an denen Forscher der ETH Zürich 
sowie der Universitäten Basel und Zürich untersuchen, 
was die Felswände zusammenhält. Daneben forschen die 
Wissenschaftler auch am Jungfraujoch und am Dirruhorn 
im mittleren Mattertal.

Über 100 Sensoren haben Beutel und seine Mitarbeiter 
in den vergangenen Jahren am Hörnligrat angebracht, teils 
auf der sonnenbeschienenen Südseite, teils auf der schattig 
kalten Nordseite des Grates. Die Sensoren messen kontinu-
ierlich die Temperaturen auf und unter der Felsoberfläche 
sowie in den Spalten. Sie erfassen den Eis- und Wasser-
druck, die Spaltenbreiten sowie die elektrische Leitfähig-
keit des Gesteins. Drahtlose Übermittlungssysteme speisen 
die Daten in Echtzeit ins Internet ein, so dass sie am 
Schreibtisch jederzeit und frei zugänglich abgerufen wer-
den können. 

Ständig in Bewegung
Beutel hat mit seiner Forschungsgruppe massgeblich an der 
Entwicklung und am Aufbau des drahtlosen Sensornetz-
werks mitgearbeitet – und viele Geräte eigenhändig an den 
Felsen und den steilen Wänden montiert. Die im Projekt 
entwickelten hochspezialisierten Netzwerkkomponenten, 
die so genannten Nodes, senden die Daten der verschiede-
nen Messpunkte an eine Basisstation, die am Hörnligrat 
installiert ist. Die Basisstation wiederum funkt alle Daten 
über Breitband-WLAN an eine Antenne, die sie in mehreren 
Kilometern Luftlinie entfernt am Kleinen Matterhorn emp-
fängt und über das Glasfasernetz der Bergbahnen schliesslich 
ins Internet einspeist.

Mit diesen Gigabytes an Daten kommen die Wissenschaft-
ler den Phänomenen, die den Berg formen und Felsen ab-
stürzen lassen, nach und nach auf die Spur. So zeigen die 

Messungen beispielsweise, dass sich Felsspalten im Laufe 
des Tages, aber auch im Verlauf der Jahreszeiten, ausdeh-
nen und zusammenziehen – wie Eisenbahnschienen, die sich 
bei Hitze strecken, was die Spalten schmaler werden lässt. 
Diese Bewegungen verändern mit der Zeit die geometri-
sche Anordnung der Klüfte: Der Fels verwittert immer 
stärker. Spalten können sich aber auch ganz plötzlich und 
ohne jede Vorwarnung sprunghaft ausdehnen, besonders 
im Spätsommer. Auslöser für diese abrupten Bewegungen, 
so vermuten die Forscher, sind mechanische Vorgänge, 
ausgelöst durch Temperaturveränderungen. So dringt im 
Sommer Schmelzwasser in grössere Tiefen und gefriert, 
wenn die Temperaturen gegen den Herbst unter null Grad 
sinken.

Noch verstehen die Forscher viele der Prozesse rund um 
den Permafrost in steilen Felsgebieten erst im Ansatz. Um 
mehr darüber herauszufinden, haben sie den Sensorpark 
am Hörnligrat im August 2012 erweitert. An zwei Stellen 
des Felsabbruchs verankerten sie im Bereich der Klüfte im 
Felsen empfindliche Mikrofone. Mit ihnen werden Knack-
geräusche aufgezeichnet, die entstehen, wenn sich im Inneren 
des Felsens Spannungen abbauen und von aussen unsicht-
bare Risse bilden. Die Methode und die Geräte, die es dazu 
braucht, entwickelte Samuel Weber in seiner Masterarbeit 
an der Universität Zürich. Seit einem halben Jahr arbeitet 
er in Beutels Arbeitsgruppe. Damit das System mit dem 
drahtlosen «PermaSense»-Netzwerk kompatibel ist, muss-
ten die Forscher unter anderem die Geräuschsensoren für 
den Hochgebirgseinsatz anpassen.

Tests am Jungfraujoch, wo Weber während seiner Mas-
terarbeit den ersten Lauschangriff auf die Felsen startete, 
decken auf, dass akustische Emissionen in unvorherseh-
baren Schüben, so genannten Bursts, auftreten, und zwar 

Für ihren Arbeitsweg brauchen Samuel Weber (l.) und Jan Beutel gelegentlich den Hubschrauber, der Mensch und Material ans Matterhorn transportiert. 
Teamarbeit in der Vertikalen: Jan Beutel (u.) reicht Samuel Weber eine Schraube, um ein Schutzblech zu befestigen.

meistens dann, wenn die Temperaturen knapp unterhalb 
des Gefrierpunkts liegen. «Frostwechsel sind jedoch nicht 
zwingend nötig für das Auftreten der Emissionen», betont 
er. Sie treten auf, wenn die Temperaturen konstant frostig, 
aber nicht zu kalt bleiben. Einzig bei warmen Temperaturen 
scheint der Fels zur Ruhe zu kommen und knackt weniger 
häufig. Weber hofft, dass die neuen Geräuschsensoren am 
Matterhorn weiteren Aufschluss darüber geben, was in 
dem Felsen abläuft, bevor es zu Felsstürzen kommt.

Neue Methoden für die Praxis
«Die Akustikmessungen funktionieren sehr gut», sagt Beutel. 
Für ihn ist diese Phase quasi das Finale des sechsjährigen 
Projekts: Der dritte Teil von «PermaSense» ist damit ab-
geschlossen. Der Nationale Forschungsschwerpunkt MICS 
lief Ende Oktober 2012 aus. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Trotz Schwierigkeiten hätten sie viel erreicht, resümiert 
der Forscher. Die von ihnen entwickelte Technologie und 
Methodik – eine Mischung aus kommerziell erhältlichen 
Standardkomponenten und von Grund auf neuen Konzep-
ten – fliesst allmählich in die Praxis für die Umweltbeob-
achtung ein. So haben Beutel und sein Team im Juli franzö-
sischen Forscherkollegen dabei geholfen, eine Lightversion 
ihres Matterhornnetzwerks im Mont-Blanc-Gebiet zu ins-
tallieren. 

Auch die Methode zur Messung von Massenbewegungen 
auf Blockgletschern mittels GPS – Teil von «PermaSense» und 
finanziert von der Forschungsinitiative «nano-tera.ch» –
wird bereits in der Praxis genutzt. Für die Umweltbehörde 
BAFU wurden einige GPS-Messstationen in anderen Gebie-
ten der Schweiz aufgebaut sowie eine Dokumentation er-
stellt. Mit dem BAFU und dem WSL-Schnee- und -Lawinen-
forschungsinstitut Davos (SLF) laufen seit einiger Zeit 

Gespräche, diese Stationen als Langzeitmonitoring über die 
Dauer des Forschungsprojekts hinaus weiterzuführen.

Mit der Auswertung und Analyse der Daten aus dem 
«PermaSense»-Projekt ist Beutel jedoch noch nicht zufrie-
den. «Damit hinken wir hinter dem Zeitplan her», gibt er 
unumwunden in seinem Zürcher Büro zu, den Blick auf 
einen Stapel Papier gerichtet – und gedanklich schon wie-
der auf dem Berg. Denn vor ihm liegt eine etwa ein Meter 
lange weisse Aluröhre mit einem dreieckigen Fuss. «Die 
habe ich eben reinbekommen», sagt er, während er sich die 
Metallröhre greift. Gebraucht wird sie demnächst auf dem 
Blockgletscher. In die Röhre kommt die Elektronik, oben 
drauf wird ein GPS-Sender montiert. Das Gerät ist Teil des 
Netzwerks, mit dem die Forscher messen, wie sich einzelne 
Felsblöcke, die sich auf dem gefrorenen Boden liegend 
 talwärts bewegen, im Laufe der Zeit verschieben.  

Ganz vom Matterhorn lassen wird Beutel trotz 
«PermaSense»-Abschluss nicht. Der Elektroingenieur hat 
bereits ein neues Projekt initiiert, das an die Seismikmes-
sungen anknüpft. Um noch feiner in die Felsen horchen zu 
können, schwebt ihm ein ganz besonderes Mikrofon vor, 
dessen Sensoren im Nanobereich arbeiten. Diese könnten 
dann sogar winzigste Schall- oder Druckwellen, die sich im 
Felsen ausbreiten, erfassen. Einen geeigneten Partner für 
sein Vorhaben hat er auch schon gefunden: den ETH-Pro-
fessor und Spezialisten für Nanosensorik Christofer Hie-
rold. Jetzt muss das Projekt nur noch genehmigt werden. ■

«PermaSense»:

www.permasense.ch ➔

«PermaSense» Online Data:

http://data.permasense.ch ➔

Jan Beutel ersetzt die Steuerungseinheit, welche die automatische Kamera regelt.  
Samuel Weber arbeitet in luftiger Höhe mit wenig Ablagefläche: die «PermaSense»-Probefläche am Hörnligrat des Matterhorns.
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