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Zusam m enfassung 
Dem  Bauwerksm onitor ing, das heißt  der fort laufenden Überwachung von Bauwer-
ken m it tels geeigneter Technologien, kom m t insbesondere im  Zusam m enhang m it  
dem  zunehm enden Alter von Bauwerken wie auch ansteigenden Anforderungen an 
deren Tragfähigkeit  und Dauerhaft igkeit  eine im m er größere Bedeutung zu. An aus-
gewählten Bauwerken wird bisher vereinzelt  eine Technik angewandt , bei der eine 
Vielzahl von charakterist ischen Kennwerten m it  konvent ioneller Sensorik erfasst  
und ausgewertet  wird. Zu diesen Kennwerten gehören vor allem  die Luft -  und Bau-
teiltem peratur und –feuchte oder auch Bauteildehnungen, -verschiebungen und -
schwingungen. 

Problem at isch an den bisher eingesetzten Überwachungssystem en sind der hohe 
Zeitaufwand bei deren I nstallat ion sowie der hohe Kostenaufwand. Daher werden 
System e zur Dauerüberwachung m eist  nur selten eingesetzt . Durch die Verwendung 
von intelligenten, draht losen Sensornetzwerken wird zukünft ig hingegen ein breites 
Anwendungsfeld erschlossen, da derart ige Monitor ingsystem e gegenüber konvent i-
onellen Messsystem en einfacher zu applizieren und deut lich kostengünst iger sind. 

Keyw ords :  Draht lose Sensornetzwerke, Monitor ing, Bauwerksüberwachung, MEMS, 
Sensorik 

 

Einle itung 
Der fort laufenden Überwachung von Bauwerken kom m t insbesondere im  Zusam -
m enhang m it  deren zunehm endem  Alter wie auch steigenden Anforderungen an 
Tragfähigkeit  und Dauerhaft igkeit  eine im m er größere Bedeutung zu. Daher werden 
neben der einfachen visuellen Untersuchung von Bauwerken in kr it ischen Einzelfäl-
len auch drahtgebundene Monitor ingsystem e installiert , die eine Vielzahl von Mess-
werten aufzeichnen [ Hol2004] , [ Pei2003] . Zu diesen Kennwerten gehören vor allem  
die Luft -  und Bauteiltem peratur und - feuchte bzw. Bauteildehnungen, -
verschiebungen und -schwingungen. Der hohe Kostenfaktor für drahtgebundene 
Monitor ingsystem e erweist  sich jedoch als Nachteil, weshalb der Einsatz von draht -
losen Sensornetzwerken für eine breitere Anwendung notwendig erscheint . Mit  sol-
chen Monitor ingsystem en erm it telte Kennwerte können zukünft ig dazu beit ragen, 
genauere Aussagen über die Veränderungen des Tragwerks und die Rest lebensdau-
er zuzulassen. Ferner können dam it  auch gezielt  Maßnahm en zur I nstandsetzung 
und zum  Bauwerkserhalt  ergr iffen werden, was langfr ist ig zu einer Kostensenkung 
führt . 

Beispielsweise bietet  die Modalanalyse über längere Zeit räum e hinweg die Möglich-
keit  der Charakterisierung und Beurteilung des Bauwerkszustands hinsicht lich sei-
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nes Tragverhaltens, wobei insbesondere durch die Dauerüberwachung auch ext re-
m e Last fälle berücksicht igt  werden können.  

Die Schallem issionsanalyse ist  eine weitere Methode, um  Bauteilschäden zeitnah zu 
erfassen und zu beurteilen [ Gro2003] , [ Gro2004] , [ Kur2006] . Anwendungen liegen 
hier z.B. im  Bereich der Erfassung und Lokalisierung von Spannstahlbrüchen in Brü-
ckenbauwerken. 

Draht lose Sensornetzwerke können in Verbindung m it  preisgünst igen Miniatursen-
soren die Kosten für die Dauerüberwachung deut lich reduzieren, da einerseits die 
Kom ponenten vergleichsweise billig sind und zudem  ein solches System  schnell und 
einfach zu installieren ist . So kann ein draht loser Sensor m it  MEMS-Sensorik m o-
m entan m it  Preisen zwischen 100 und 400 Euro produziert  werden, wobei bei ent -
sprechender Massenprodukt ion die Kosten hierfür zukünft ig eher noch fallen wer-
den. 

Sensornetzw erkhardw are 
Prim äre Aufgabe eines System s zur Bauwerksüberwachung ist  zunächst  die Erfas-
sung von relevanten Messwerten. Hierzu gehören beispielsweise die Messung von 
Tem peratur und Feucht igkeit , von Dehnungen und Spannungen oder von Verschie-
bungen. Solche Kennwerte werden m it tels geeigneter Sensorik an verschiedenen 
Stellen des Bauwerks erm it telt .  Bei draht losen Sensornetzwerken übernehm en die-
se Aufgabe die draht losen Sensorknoten (Motes) , welche dann per Funk die Mess-
werte an einen oder m ehrere Zent ralrechner senden. Ein Zent ralrechner dient  vor-
nehm lich der Datenspeicherung und der erweiterten Datenanalyse. Er besteht  in der 
Regel aus einem  I ndust r iecom puter und ist  auf einen St rom anschluss angewiesen. 
Ausgestat tet  m it  einer geeigneten Schnit tstelle, beispielsweise einem  GPRS-Modem , 
stellt  der Zent ralrechner zudem  die Verbindung zum  Nutzer bzw. zum  zuständigen 
I ngenieur her. 

 

Abbildung 1:  Prinzipskizze für die Bauwerksüberwachung m it  draht losen Sensornetzwerken. 

Der Sensorknoten (Mote)  

Neben der reinen Erfassung verschiedener Messwerte hat  ein Mote Aufgaben zu 
erfüllen, welche sich vornehm lich aus der Anforderung an einen geringen St rom -
verbrauch ergeben. Den höchsten St rom verbrauch weist  in der Regel die Daten-
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übert ragung per Funk auf. Daher ist  es wünschenswert , die Funkkom m unikat ion auf 
ein Minim um  zu beschränken. Erreicht  werden kann dies durch eine effiziente Da-
tenanalyse und - redukt ion, die bereits auf dem  Mote durchgeführt  wird. Daher be-
steht  ein Mote im  Allgem einen aus einem  Mikroprozessor m it  Rechen-  und Spei-
cherkapazität , einem  Funkm odul, geeigneten Signalkondit ionierungsm odulen und 
A/ D-Wandlern, einer adäquaten St rom quelle sowie einem  oder m ehreren Sensoren 
(Abbildung 1) . Alle diese Kom ponenten sind unter Berücksicht igung des St rom -
verbrauchs zu wählen, wobei insbesondere die Unterstützung von verschiedenen 
Möglichkeiten zur Reduzierung des St rom verbrauchs erforderlich ist . Ein draht loses 
Sensornetzwerk unterscheidet  sich dam it  von üblichen Telem etr iesystem en, welche 
beispielsweise in der Autom obilindust r ie für die reine Messdatenüberm it t lung einge-
setzt  werden. 

Von verschiedenen Forschern werden zur Zeit  Motes entwickelt , die für eine Dauer-
überwachung von Bauwerken geeignet  erscheinen [ Lyn2004] , [ Liu2005] . I nsbeson-
dere sind aber noch im  Bereich der Netzwerksoftware und des St rom verbrauchs 
sowie der Datenverlust rate nicht  alle Problem e gelöst  [ Doh2001] . I n diesem  Zu-
sam m enhang wird an der Universität  Stut tgart  intensiv an der Weiterentwicklung 
von geeigneter Hard-  und Software für draht lose Sensornetzwerke gearbeitet  
[ Krü2004] , [ Gro2005] , [ Krü2005] , [ Sau2006] .  
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Abbildung 2:  Mote bestehend aus Prozessorboard m it  Signalkondit ionierung und Bat ter ie, 
eingebet tet  in ein robustes Gehäuse ( links)  und Schem a der Motehardware ( rechts)  

Sensorik und Signalkondit ionierung 

Ein entscheidender Kostenfaktor bei der Messwerterfassung ist  oftm als die verwen-
dete Sensorik bzw. die dafür benöt igten elekt ronischen Kom ponenten. So können 
beispielsweise hochgenaue Seism om eter, welche für eine Modalanalyse verwendet  
werden, je Stück bereits 5000 Euro und m ehr kosten. Solch kostspielige Sensoren 
für eine Dauerüberwachung von Bauwerken einzusetzen ist  in der Regel zu teuer. 
Es sind daher Alternat iven zu nutzen, die m it  geringem  finanziellem  Aufwand eine 
Erm it t lung von verwertbaren Messwerten erm öglichen, wobei die einzusetzende 
Sensorik m it  den vorhandenen Energieressourcen so sparsam  wie m öglich um gehen 
sollte. Zu solchen Alternat iven gehören zunächst  handelsübliche Dehnm essst reifen, 
wenngleich deren Einsatz zur Dauerüberwachung und Zuverlässigkeit  bei der Mess-
werterfassung nicht  unproblem at isch ist . Zudem  ist  zu beachten, dass Messungen 
m it  Dehm essst reifen aufgrund des St rom bedarfs nicht  kont inuier lich erfolgen soll-
ten. Neben Dehnm essst reifen kann in Anbet racht  des finanziellen Aufwandes auch 
die Verwendung von preisgünst igen Wegaufnehm ern sinnvoll sein. Für die Detekt ion 
beispielsweise von Schallem issionen als Folge von Schädigungsvorgängen haben in 
der Vergangenheit  bereits preisgünst ige PVDF-Sensoren oder Piezofasern ihre Eig-
nung nachgewiesen. Von Vorteil ist , dass diese Sensoren den piezoelekt r ischen Ef-
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fekt  nutzen, weswegen sie keine Speisespannung benöt igen. Allerdings ist  zu be-
achten, dass für die Signalverstärkung und auch die A/ D-Wandlung in Abhängigkeit  
von der Sam plingrate und Am plitudenauflösung eine nicht  unbet rächt liche Menge 
an Energie benöt igt  wird. 

Eine wesent liche Weiterentwicklung im  Hinblick auf geeignete Sensorik stellen 
MEMS-Sensoren dar. MEMS sind m ikroelekt rom echanische System e, bei denen e-
lekt r ische und m echanische Kom ponenten auf kleinen Chips integriert  werden 
[ War2005] , [ Zho2001] , [ Krü2005] . Bei Massenfert igung sind solche MEMS m it  Prei-
sen von wenigen Euro sehr kostengünst ig, wobei sie zudem  aufgrund der integrier-
ten Signalkondit ionierung sowie weiterer Elekt ronik einfach in die Motes integriert  
werden können (siehe auch Abbildung 3) . Weiterhin verfügen viele MEMS-Sensoren 
über eine integrierte Tem peraturkom pensat ion sowie Kalibr ierungsm echanism en, 
weshalb sich deren Anwendung recht  einfach gestaltet . Ein weiterer Vorteil,  der sich 
aus der I ntegrat ion der Signalkondit ionierung ergibt , ist  die Opt im ierung hinsicht lich 
des St rom verbrauchs. Dieser liegt  bei einigen MEMS nur bei wenigen Mikro-  bzw. 
Milliwat t . 

Gebräuchliches Seismometer
für die Modalanalyse

Breitbandiger 
Beschleunigungssensor 
für die Schallemissionsanalyse

Beschleunigungssensor
(MEMS)

Temperatur- & Feuchtigkeitssensor 
(MEMS)

10 Cent-Münze

 

Abbildung 3:  Konvent ionelle und MEMS-basierte Sensorik für das Bauwerksm onitor ing 

Für Tem peratur-  und Feuchtem essungen sowie für diverse andere Einsatzm öglich-
keiten ist  bereits eine Vielzahl von zweckm äßigen MEMS-Sensoren verfügbar. Auch 
für Schwingungsm essungen im  niedrigen Frequenzbereich, wie er beispielsweise für 
die Modalanalyse verwendet  wird, sind verschiedene MEMS-Sensoren erhält lich. I m  
Bereich der Schwingungsm esstechnik für m it t lere bis hohe Frequenzen sind hinge-
gen häufig nur proprietäre MEMS-Sensoren verfügbar, wie beispielsweise Schock-
sensoren für die Autom obilindust r ie. Zudem  besteht  hier noch die Problem at ik der 
nutzbaren Bandbreite, der Em pfindlichkeit  sowie des St rom verbrauchs. Entwicklun-
gen im  Bereich der MEMS-Sensorik schreiten jedoch rasant  voran, so dass zukünft ig 
preisgünst ige MEMS-Sensorik für zahlreiche Messaufgaben erhält lich sein wird. 

Sensornetzw erksoftw are 
Ein draht loses Sensornetzwerk besteht  aus vielen einzelnen Sensorknoten, die je-
weils m it  verschiedenen Sensoren bestückt  sein können. Nach der Erfassung und 
ersten Analyse der Messdaten m uss über eine draht lose Funkverbindung erreicht  
werden, dass die einzelnen Sensordaten zuverlässig an den Nutzer bzw. den ver-
antwort lichen I ngenieur übert ragen werden. Grundsätzlich kom m en für diesen 
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draht losen Datent ransfer einfache Star-Topologien oder Mult ihop-Topologien in Fra-
ge [ Cul2003] . 

Zentralrechner 

Sensordatenanalyse 

Sensorknoten (Mote) 

Sensorcluster
Sensorcluster

Clusterdatenanalyse
Bauwerksdatenanalyse  

Abbildung 4:  Schem a eines Mult ihop-Sensornetzwerkes m it  Clusterbildung 

Mult ihop-Topologien bieten den Vorteil eines geringeren St rom verbrauchs sowie der 
geringeren Anforderungen an die Funktechnologie in Verbindung m it  größeren 
Funkst recken, da für die Datenübert ragung durch die Nutzung von Sensorknoten als 
Zwischenstat ion nur geringe Sendeleistungen erforderlich sind. Da ein Sensorkno-
ten so nur m it  einigen wenigen Knoten kom m uniziert , kann die Sendeleistung und 
zugleich die gegenseit ige Störung bei der Funkübert ragung m inim iert  werden. 
Nachteilig ist  allerdings der erhöhte Aufwand bezüglich der Program m ierung und 
Konfigurat ion eines solchen Mult ihop-Netzwerkes, da sich ein draht loses Sensor-
netzwerk m öglichst  selbst tät ig aufbauen (adhoc Netzwerk)  und dann die Netzwerk-
funkt ionalität  über einen längeren Zeit raum  bereitstellen sollte. 

Der Fest legung der Netzwerkst rukturen und Übert ragungsregeln, dem  so genannten 
Rout ing, sowie der Zeitsynchronisat ion ist  deswegen erhöhte Aufm erksam keit  zu 
schenken. Für das Rout ing m üssen Softwarem etr iken bereitgestellt  werden, die ne-
ben dem  St rom verbrauch eine definierbare Datenverlust rate berücksicht igen, wel-
che gerade noch akzeptabel ist . Die aktuellen Netzwerkpfade m üssen daher kont i-
nuier lich durch geeignete Softwarealgorithm en überprüft  und gegebenenfalls auto-
m at isch angepasst  werden, ohne dass der Nutzer hierauf akt iv reagieren m uss 
[ Röm 2004] , [ Min2005]  und [ Cul2003] . Aktuelle Entwicklungen gehen hier sogar 
noch einen Schrit t  weiter [ Sau2006] . So werden bereits erweiterte Softwarem etr i-
ken entwickelt , die auch anwendungsspezifische I nform at ionen berücksicht igen und 
durch den Nutzer vorher definiert  werden. Beispielsweise können Übert ragungsprio-
r itäten für ereignisbasierte Messwerte festgelegt  werden, oder aber es wird erst  
eine gewisse Menge an Messwerten zwischengespeichert , zu einem  Paket  zusam -
m engefasst  und dann per Funk weiter übert ragen. 

Eine Zeitsynchronisat ion ist  im m er dann erforderlich, wenn Messwerte von ver-
schiedenen Motes unter Verwendung einer gem einsam en Zeitbasis m iteinander 
kom biniert  und analysiert  werden. Eine Zeitsynchronisat ion wird beispielsweise bei 
der Detekt ion und Lokalisierung von Schädigungen m it tels der Schallem issionsana-
lyse oder der Untersuchung des Tragverhaltens m it  der Modalanalyse benöt igt . Die 
geforderten Genauigkeiten liegen hier in der Größenordnung von Millisekunden bis 
hin zu einigen Mikrosekunden. Solche Genauigkeiten sind in der Regel nur m it  spe-
ziellen Algorithm en zu erreichen, wobei der Aufwand für die Zeitsynchronisat ion und 
dam it  der St rom bedarf m it  zunehm ender Anzahl der Motes im  Netzwerk deut lich 
ansteigen [ Est2002] , [ Röm 2003]  und [ Mar2004] . 
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Methodik  der  Messw erter fassung und Ausw ertung 

Messdatenaggregat ion 

Das Bauwerksm onitor ing beschreibt  definit ionsgem äß eine quasi kont inuier liche 
Erfassung relevanter Messwerte über einen längeren Zeit raum  hinweg. Zu klären ist  
dabei, wie ein kont inuier liches Monitor ing unter Berücksicht igung der Hardwarebe-
schränkungen m it tels einer diskreten Messwerterfassung abgebildet  werden kann. 
Grundsätzlich bieten sich für das draht lose Monitoring zwei wesent liche Arten der 
Diskret isierung an, die ereignisbasierte Messwerterfassung und, als Spezialfall der 
ereignisbasierten Messwerterfassung, die zeitdiskrete Messwerterfassung.  

Bei der zeitdiskreten Bauwerksüberwachung dient  die Zeit  als Basis, wobei sich 
prakt ikable Messintervalle aufgrund des St rom bedarfs und der Datenm enge im  Be-
reich von Stunden bis hin zu Monaten bewegen. I st  eine Messwerterfassung in kür-
zeren Abständen notwendig, so ist  eher eine ereignisbasierte Messwerterfassung 
geeignet . 

Ein auslösendes Ereignis, beispielsweise die Überfahrt  eines best im m ten Zuges über 
eine Brücke, ein Erdbeben, Wind, Regen oder aber auch das Versagen einzelner 
Tragst rukturen wird hierbei als Anlass genom m en, eine Reakt ion auszulösen. Eine 
ereignisbasierte Messwerterfassung eignet  sich dem nach für solche Messungen, bei 
denen eine Vielzahl von Einzelwerten gem essen werden sollen, die nur unter be-
st im m ten Bedingungen auft reten. Der Vorteil einer ereignisbasierten Messwerter-
fassung liegt  in der Staffelung sowie der Vielfalt  der m öglichen Reakt ionen auf das 
Ereignis. Diese reichen von dem  Einschalten von diversen Elekt ronikkom ponenten 
und benachbarter Motes zur weiteren Messwerterfassung über die Signalanalyse bis 
hin zur Sendung einer Alarm m eldung an den Nutzer. 

Von Bedeutung ist  hierbei, dass das m aßgebende Ereignis selbst  als solches vom  
Monitor ingsystem  auch erkannt  wird. Die Ereigniserkennung erweist  sich in diesem  
Zusam m enhang teilweise als problem at isch, da alle st rom verbrauchenden Kom po-
nenten eines Motes so lange und so oft  wie m öglich ausgeschaltet  werden sollten. 
I n Verbindung m it  der Ereigniserkennung sind daher vorzugsweise solche Sensoren 
einzusetzen, die bei einem  sehr geringen St rom bedarf in der Lage sind, die m aßge-
benden Ereignisse zuverlässig zu detekt ieren und die notwendigen Reakt ionen zu 
bewirken.  

Daten-  und Signalanalyse 

I m  Gegensatz zu Telem etr iesystem en kann bei Sensornetzwerken ein Teil der Da-
tenanalyse lokal in einem  Mote oder auf dem  Zent ralrechner durchgeführt  werden. 
Zu den Aufgaben eines Motes gehört  daher neben der Datenerfassung auch die Da-
ten-  bzw. Signalanalyse zur Erm it t lung m öglicher Schädigungen oder Bauteilverän-
derungen, wobei im  Hinblick auf die St rom einsparung und die beschränkte Band-
breite bei der Funkübert ragung zudem  die Datenredukt ion eine große Rolle spielt .  
Der Aspekt  der teilautom at isierten Datenanalyse ist  aber auch für den Nutzer selbst  
von hoher Bedeutung, da dieser sonst  kont inuier lich eine enorm e Menge von Daten 
analysieren m üsste, bevor er Aussagen zum  Bauwerkszustand m achen kann.  

Die Datenredukt ion reicht  von einfachen Funkt ionen wie MAX, MI N, AVERAGE usw. 
bis hin zu kom plexeren Analysen wie beispielsweise m aßgebenden Eigenfrequenzen 
oder der Däm pfung im  Zusam m enhang m it  der Modalanalyse. Auch die gezielte 
Messwerterfassung sowie das Sensorcluster ing zielen in erster Linie auf die Reduk-
t ion der Datenm engen und dam it  auf einen m öglichst  geringen St rom verbrauch. 
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Sensorcluster ing 

Bei großen Sensornetzwerken bietet  es sich an, eine Datenanalyse nicht  nur lokal 
auf einem  Mote durchzuführen, sondern auch so genannte Clusteranalysen vorzu-
nehm en, bei denen die Daten von m ehreren benachbarten Motes analysiert  werden 
[ Liu2004] . Dabei übernim m t einer der in einem  Cluster enthaltenen Motes die Da-
tenanalyse für dieses Cluster und sendet  danach erst  die m aßgebenden I nform at io-
nen an den Zent ralrechner bzw. den Nutzer. Ein solches Cluster kann sowohl sta-
t isch sein als auch erst  dynam isch als Folge von besonderen Ereignissen erstellt  
werden. 

Ein Sensorcluster ing bietet  neben der Datenredukt ion den Vorteil,  dass nur die Sen-
sorknoten aus dem  bet rachteten Cluster synchronisiert  werden m üssen. Dadurch 
kann eine höhere Genauigkeit  bei einem  vergleichsweise geringen St rom bedarf er-
reicht  werden, was insbesondere in Anbet racht  einer Modalanalyse oder Schallem is-
sionsanalyse von Bedeutung ist  [ Mar2004] . Aus der Kom binat ion von einzelnen 
Messwerten ergibt  sich beim  Sensorcluster ing jedoch noch ein weiterer Vorteil.  
Während ein einzelner Messwert  fehlerbehaftet  sein kann und zudem  m eist  nicht  
aussagekräft ig ist , bietet  die Vielzahl von Messwerten die Möglichkeit , m it tels auto-
m at isierter Algorithm en kr it ische Bauwerksveränderungen bereits vorab herauszufil-
tern und zu charakter isieren. Zudem  ist  die Erfassung absoluter Messwerte zu je-
dem  Zeitpunkt  nicht  erforderlich. Beachtung ist  hier vielm ehr den relat iven Verän-
derungen zu schenken, weswegen hier ebenso m it  einer deut lichen Redukt ion der 
Datenm enge gerechnet  werden kann. 

Ausblick  
Der Einsatz draht loser Sensornetzwerke in Verbindung m it  kostengünst iger Sensorik 
wie beispielsweise MEMS-Sensorik kann gegenüber der Verwendung von drahtge-
bundenen Monitor ingsystem en die Kosten für die Dauerüberwachung von Bauwer-
ken deut lich senken. Ein wesent licher Vorteil ist  vor allem  die höhere Flexibilität  
eines kabelungebundenen Überwachungssystem s, welches sich leicht  installieren, 
dem ont ieren und an anderer Stelle wieder aufbauen lässt  – entsprechend den sich 
verändernden Anforderungen der Bauwerksüberwachung. Dam it  erschließt  sich eine 
breitere Anwendung von Monitor ingsystem en im  Bauwesen, so dass langfr ist ig de-
tailliertere I nform at ionen über Bauwerkszustände gewonnen werden können. Vor-
raussetzung hierfür ist  neben geeigneter Hard-  und Software die Entwicklung ge-
eigneter Analyseverfahren, bei denen eine Vielzahl von charakter ist ischen Messwer-
ten berücksicht igt  und in einen Gesam tzusam m enhang gesetzt  werden. Ziel solcher 
Analyseverfahren, die die Auswertungen m öglichst  teilautom at isch oder autom a-
t isch vornehm en, ist  die Redukt ion der hohen Datenmengen auf die wesent lichen 
I nform at ionen. Erst  solche I nform at ionen können I ngenieure sinnvoll bei der Beur-
teilung des Tragverhaltens und der Tragwerkssicherheit , der Lebensdauerprognose 
und der Planung von bauwerkserhaltenden Maßnahm en nutzen, was zukünft ig zur 
Redukt ion der Unterhaltkosten für Bauwerke führen kann. Bedingung ist  allerdings, 
dass zunächst  in solche Monitor ingtechnologien invest iert  wird. Das Bauwerksm oni-
tor ing wird dam it  die visuelle Überprüfung von Bauwerken zwar nicht  ersetzen, je-
doch sinnvoll als ein neues und wicht iges I nst rum ent  ergänzen. 
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