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DÄMME DAS UNTERNEHMEN

Das Kerngeschäft von SISGEO umfasst die Fertigung kompletter
Messsysteme für die bautechnische, hydrologische, geotechnische
(Boden und Fels) und umwelttechnische Überwachung sowie die
damit verbundene Entwicklung projektspezifischer Lösungen.

Unsere Vision ist der Dienst am Kunden und die Achtung unseres
Lebensraums Erde, denn „Die Erde spricht mit uns… wir hören ihr
zu“. Wir glauben an Fortschritt, Wachstum und sich bietende
Chancen. Einer der obersten Grundsätze von SISGEO besteht darin,
dem Kunden hochwertige, nach höchsten Qualitätsstandards
entwickelte Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung erlauben es uns,
optimierte Lösungen zu finden sowie eine breite, wettbewerbsfähige
Produktpalette anzubieten. So zählt SISGEO z. B. zu einem der
wenigen Anbieter weltweit, die hochwertige Schwingsaiten-
Technologie nach internationalen Qualitätsstandards fertigen.

Bodenextensometer, Schüttkörper
(D232):
dienen der Erfassung von Boden-
verformungen in großen Schüttkör-
pern. Sie werden in der Regel
während der Bauphase in das
Schüttmaterial eingebettet.

Elektronisches Lotmesssystem
(TEL-310S):
ein optisches Gerät zur automati-
schen Messung der Positionskoor-
dinaten des Lotdrahts. Alle Systeme
TEL-310S sind gegen die Wirkun-
gen beim zeitweiligen Untertauchen
in Wasser geschützt.

Schwingsaiten - Porenwasser-
druckgeber (PK45): 
eignen sich dank ihrer Bauweise
insbesondere für die Langzeitüber-
wachung von Porenwasser-
drücken. Verfügbar mit HAE- und
LAE-Filter und als eindrückbare
Geber (“push-in”-Ausführung).

Erddruckmessdosen (L140):
dienen zur Überwachung des
Gesamtdrucks in Erdschüttungen
und Dämmen sowie zur Erd- und
Fundamentdruckmessung. Ver-
fügbar als elektrische oder
Schwingsaitengeber.

Datenerfassungssystem (ADK100):
für den Feldeinsatz, in verschiede-
nen Ausführungen verfügbar. Alle
Modelle sind gemäß IP65 in einem
spritzwasserfesten Edelstahlge-
häuse untergebracht. Der ADK-100
eignet sich auch für die Auslösung
von Alarmen und die Datenfern-
übertragung.

SISGEO erwirkte bereits 1997 eine Zertifizierung
nach ISO 9001, die die Grundlage unserer stetigen
Weiterentwicklung und unserer Qualitätssicherung
darstellt. SISGEO ist heute nach ISO 9001:2008
zertifiziert.



BÖSCHUNGEN BRÜCKEN UND BAUWERKETIEF- UND TUNNELBAU

Elektrische Ankerkraftmessdosen
(L200): 
bestehen aus einem Edelstahlring
mit 8 bis 16 Dehnungsmessstrei-
fen. Typische Anwendung: Last-
überwachung von Ankersystemen
im Tief-, Spezialtiefbau und Tunnel-
bau.

Oberflächenneigungsgeber (S500):
dienen der Erfassung von Nei-
gungsänderungen an Bauwerken
oder Felskörpern. Verfügbar als ein-
oder zweiaxiale Ausführung mit
Halbleiter- oder Servobeschleuni-
gungs-Aufnehmern.

Punktschweißbare Dehnungsauf-
nehmer (VK410): 
dienen zur Erfassung von in Stahl-
elementen auftretenden Dehnungen.
Sie lassen sich mithilfe eines Punkt-
schweißgeräts oder Epoxidharz
schnell und einfach installieren.

Temperaturaufnehmer (T111): 
von wesentlicher Bedeutung bei
der Beurteilung thermischer Ef-
fekte auf die Messwerte und das
zu überwachende Material. Zwei
Ausführungen verfügbar: mit
Thermistor und mit Widerstands-
thermometer.

Schlauchwaagensystem (DSM):
beruht auf dem Prinzip der kom-
munizierenden Röhren. Wird zur
Messung von Setzungs- bzw.
Hebungsvorgängen bei Gebäuden,
Bauwerken und Schüttkörpern ein-
gesetzt.

Stangenextensometer (D222):
werden in Bohrlöchern zur Über-
wachung von axialen Längenände-
rungen eingesetzt. Messgestänge
in verschiedenen Materialien
lieferbar. Verfügbar für manuelle
Ablesung sowie mit Schwingsai-
ten- oder Linearpotentiometern.

Mobiles Sondenextensometer
(T-REX): 
wurde zur Erfassung axialer
Verformungen in mit Messringen
ausgerüsteten Inklinometermess-
stellen entwickelt. Analysesoftware
im Lieferumfang.

Auslesegeräte (CRD): 
Das neue tragbare Universal-Aus-
lesegerät CRD-400 ist in der Lage,
alle Sisgeo-Sensoren auszulesen.
Mit Farb-Display, wiederaufladba-
rem Ni-MH-Akku und spritzwas-
serfestem Gehäuse.

Schwingsaiten -Dehnungs-
aufnehmer (VK400): 
Erfassung der Dehnung/Stauchung
von Stahlbauwerksteilen sowie be-
wehrten und unbewehrten Beton-
körpern. Die robuste Bauweise
minimiert Langzeitdrift bzw. Kali-
brieränderungen.

NÖT-Druckmessdosen (L200):
bestehen aus einem Druckkissen,
das mit dem Druckaufnehmer über
eine mit entgastem Öl befüllte
Hydraulikleitung verbunden ist.
Auslesegerät C6002 mit direkter
MPa-Anzeige im Lieferumfang.

Drahtextensometer (D241): 
dient zur Überwachung von
Längenänderungen zwischen zwei
bis zu 30 m voneinander entfern-
ten Referenzpunkten. Das D241 ist
in einem Edelstahlgehäuse unter-
gebracht.

Inklinometer (S200 und S400):
werden als Inklinometersonden
oder Messketten zur Ermittlung
lateraler Verschiebungen einge-
setzt. Die stationäre MEMS-Version
verfügt über einen integrierten
Thermistor.

Casagrande Piezometer (P100): 
dienen zur Messung des Poren-
wasserdrucks. Die Filter beste hen
aus HDPE und verfügen über
Anschlussgewinde für zwei ½’’-
Rohre oder ein 1 ½’’-Rohr.

Extensometerkette DEX:
zur automatischen Überwachung
von Setzungen oder Hebungen. Die
Einzelgeber (Referenzpunkte am
Kopf oder Fuß der Messverrohr-
ung) werden in verschiedenen
Teufen positioniert.

Fissurometer (D300):
eignen sich zur Erfassung relativer
Verschiebungen, d. h. zur Überwa-
chung von Klüften, Rissen und
Fugen. Verfügbar mit Schwingsai-
ten- und elektrischen Gebern.


