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Zu sa m m e n fa ssu n g
Dem Bauwerksm onit oring, das heißt der fort laufenden Überwachung von Bauwerken m it t els geeignet er Technologien, kom m t insbesondere im Zusam m enhang m it
dem zunehm enden Alt er von Bauwerken wie auch anst eigenden Anforderungen an
deren Tragfähigkeit und Dauerhaft igkeit eine im m er größere Bedeut ung zu. An ausgewählt en Bauwerken wird bisher vereinzelt eine Technik angewandt , bei der eine
Vielzahl von charakt erist ischen Kennwert en m it konvent ioneller Sensorik erfasst
und ausgewert et wird. Zu diesen Kennwert en gehören vor allem die Luft - und Baut eilt em perat ur und –feucht e oder auch Baut eildehnungen, - verschiebungen und schwingungen.
Problem at isch an den bisher eingeset zt en Überwachungssyst em en sind der hohe
Zeit aufwand bei deren I nst allat ion sowie der hohe Kost enaufwand. Daher werden
Syst em e zur Dauerüberwachung m eist nur selt en eingeset zt . Durch die Verwendung
von int elligent en, draht losen Sensornet zwerken wird zukünft ig hingegen ein breit es
Anwendungsfeld erschlossen, da derart ige Monit oringsyst em e gegenüber konvent ionellen Messsyst em en einfacher zu applizieren und deut lich kost engünst iger sind.
Ke yw or ds: Draht lose Sensornet zwerke, Monit oring, Bauwerksüberwachung, MEMS,
Sensorik

Ein le it u n g
Der fort laufenden Überwachung von Bauwerken kom m t insbesondere im Zusam m enhang m it deren zunehm endem Alt er wie auch st eigenden Anforderungen an
Tragfähigkeit und Dauerhaft igkeit eine im m er größere Bedeut ung zu. Daher werden
neben der einfachen visuellen Unt ersuchung von Bauwerken in krit ischen Einzelfällen auch draht gebundene Monit oringsyst em e inst alliert , die eine Vielzahl von Messwert en aufzeichnen [ Hol2004] , [ Pei2003] . Zu diesen Kennwert en gehören vor allem
die Luft - und Baut eilt em perat ur und - feucht e bzw. Baut eildehnungen, verschiebungen und - schwingungen. Der hohe Kost enfakt or für draht gebundene
Monit oringsyst em e erweist sich j edoch als Nacht eil, weshalb der Einsat z von draht losen Sensornet zwerken für eine breit ere Anwendung not wendig erscheint . Mit solchen Monit oringsyst em en erm it t elt e Kennwert e können zukünft ig dazu beit ragen,
genauere Aussagen über die Veränderungen des Tragwerks und die Rest lebensdauer zuzulassen. Ferner können dam it auch gezielt Maßnahm en zur I nst andset zung
und zum Bauwerkserhalt ergriffen werden, was langfrist ig zu einer Kost ensenkung
führt .
Beispielsweise biet et die Modalanalyse über längere Zeit räum e hinweg die Möglichkeit der Charakt erisierung und Beurt eilung des Bauwerkszust ands hinsicht lich sei-
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nes Tragverhalt ens, wobei insbesondere durch die Dauerüberwachung auch ext rem e Last fälle berücksicht igt werden können.
Die Schallem issionsanalyse ist eine weit ere Met hode, um Baut eilschäden zeit nah zu
erfassen und zu beurt eilen [ Gro2003] , [ Gro2004] , [ Kur2006] . Anwendungen liegen
hier z.B. im Bereich der Erfassung und Lokalisierung von Spannst ahlbrüchen in Brückenbauwerken.
Draht lose Sensornet zwerke können in Verbindung m it preisgünst igen Miniat ursensoren die Kost en für die Dauerüberwachung deut lich reduzieren, da einerseit s die
Kom ponent en vergleichsweise billig sind und zudem ein solches Syst em schnell und
einfach zu inst allieren ist . So kann ein draht loser Sensor m it MEMS- Sensorik m om ent an m it Preisen zwischen 100 und 400 Euro produziert werden, wobei bei ent sprechender Massenprodukt ion die Kost en hierfür zukünft ig eher noch fallen werden.
Se n sor n e t zw e r k h a r dw a r e
Prim äre Aufgabe eines Syst em s zur Bauwerksüberwachung ist zunächst die Erfassung von relevant en Messwert en. Hierzu gehören beispielsweise die Messung von
Tem perat ur und Feucht igkeit , von Dehnungen und Spannungen oder von Verschiebungen. Solche Kennwert e werden m it t els geeignet er Sensorik an verschiedenen
St ellen des Bauwerks erm it t elt . Bei draht losen Sensornet zwerken übernehm en diese Aufgabe die draht losen Sensorknot en ( Mot es) , welche dann per Funk die Messwert e an einen oder m ehrere Zent ralrechner senden. Ein Zent ralrechner dient vornehm lich der Dat enspeicherung und der erweit ert en Dat enanalyse. Er best eht in der
Regel aus einem I ndust riecom put er und ist auf einen St rom anschluss angewiesen.
Ausgest at t et m it einer geeignet en Schnit t st elle, beispielsweise einem GPRS- Modem ,
st ellt der Zent ralrechner zudem die Verbindung zum Nut zer bzw. zum zust ändigen
I ngenieur her.

Motes

Fernbereichsdatentransfer
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Datentransfer
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Abbildung 1: Prinzipskizze für die Bauwerksüberwachung m it draht losen Sensornet zwerken.

Der Sensorknot en ( Mot e)
Neben der reinen Erfassung verschiedener Messwert e hat ein Mot e Aufgaben zu
erfüllen, welche sich vornehm lich aus der Anforderung an einen geringen St rom verbrauch ergeben. Den höchst en St rom verbrauch weist in der Regel die Dat en-
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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 effizient e Dat enanalyse und - redukt ion, die bereit s auf dem Mot e durchgeführt wird. Daher best eht ein Mot e im Allgem einen aus einem Mikroprozessor m it Rechen- und Speicherkapazit ät , einem Funkm odul, geeignet en Signalkondit ionierungsm odulen und
A/ D- Wandlern, einer adäquat en St rom quelle sowie einem oder m ehreren Sensoren
( Abbildung 1) . Alle diese Kom ponent en sind unt er Berücksicht igung des St rom verbrauchs zu wählen, wobei insbesondere die Unt erst üt zung von verschiedenen
Möglichkeit en zur Reduzierung des St rom verbrauchs erforderlich ist . Ein draht loses
Sensornet zwerk unt erscheidet sich dam it von üblichen Telem et riesyst em en, welche
beispielsweise in der Aut om obilindust rie für die reine Messdat enüberm it t lung eingeset zt werden.
Von verschiedenen Forschern werden zur Zeit Mot es ent wickelt , die für eine Dauerüberwachung von Bauwerken geeignet erscheinen [ Lyn2004] , [ Liu2005] . I nsbesondere sind aber noch im Bereich der Net zwerksoft ware und des St rom verbrauchs
sowie der Dat enverlust rat e nicht alle Problem e gelöst [ Doh2001] . I n diesem Zusam m enhang wird an der Universit ät St ut t gart int ensiv an der Weit erent wicklung
von geeignet er Hard- und Soft ware für draht lose Sensornet zwerke gearbeit et
[ Krü2004] , [ Gro2005] , [ Krü2005] , [ Sau2006] .
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Abbildung 2: Mot e best ehend aus Prozessorboard m it Signalkondit ionierung und Bat t erie,
eingebet t et in ein robust es Gehäuse ( links) und Schem a der Mot ehardware ( recht s)

Sensorik und Signalkondit ionierung
Ein ent scheidender Kost enfakt or bei der Messwert erfassung ist oft m als die verwendet e Sensorik bzw. die dafür benöt igt en elekt ronischen Kom ponent en. So können
beispielsweise hochgenaue Seism om et er, welche für eine Modalanalyse verwendet
werden, j e St ück bereit s 5000 Euro und m ehr kost en. Solch kost spielige Sensoren
für eine Dauerüberwachung von Bauwerken einzuset zen ist in der Regel zu t euer.
Es sind daher Alt ernat iven zu nut zen, die m it geringem finanziellem Aufwand eine
Erm it t lung von verwert baren Messwert en erm öglichen, wobei die einzuset zende
Sensorik m it den vorhandenen Energieressourcen so sparsam wie m öglich um gehen
sollt e. Zu solchen Alt ernat iven gehören zunächst handelsübliche Dehnm essst reifen,
wenngleich deren Einsat z zur Dauerüberwachung und Zuverlässigkeit bei der Messwert erfassung nicht unproblem at isch ist . Zudem ist zu beacht en, dass Messungen
m it Dehm essst reifen aufgrund des St rom bedarfs nicht kont inuierlich erfolgen sollt en. Neben Dehnm essst reifen kann in Anbet racht des finanziellen Aufwandes auch
die Verwendung von preisgünst igen Wegaufnehm ern sinnvoll sein. Für die Det ekt ion
beispielsweise von Schallem issionen als Folge von Schädigungsvorgängen haben in
der Vergangenheit bereit s preisgünst ige PVDF- Sensoren oder Piezofasern ihre Eignung nachgewiesen. Von Vort eil ist , dass diese Sensoren den piezoelekt rischen Ef-
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fekt nut zen, weswegen sie keine Speisespannung benöt igen. Allerdings ist zu beacht en, dass für die Signalverst ärkung und auch die A/ D- Wandlung in Abhängigkeit
von der Sam plingrat e und Am plit udenauflösung eine nicht unbet rächt liche Menge
an Energie benöt igt wird.
Eine wesent liche Weit erent wicklung im Hinblick auf geeignet e Sensorik st ellen
MEMS- Sensoren dar. MEMS sind m ikroelekt rom echanische Syst em e, bei denen elekt rische und m echanische Kom ponent en auf kleinen Chips int egriert werden
[ War2005] , [ Zho2001] , [ Krü2005] . Bei Massenfert igung sind solche MEMS m it Preisen von wenigen Euro sehr kost engünst ig, wobei sie zudem aufgrund der int egriert en Signalkondit ionierung sowie weit erer Elekt ronik einfach in die Mot es int egriert
werden können ( siehe auch Abbildung 3) . Weit erhin verfügen viele MEMS- Sensoren
über eine int egriert e Tem perat urkom pensat ion sowie Kalibrierungsm echanism en,
weshalb sich deren Anwendung recht einfach gest alt et . Ein weit erer Vort eil, der sich
aus der I nt egrat 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

10 Cent-Münze

Beschleunigungssensor
(MEMS)

Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
(MEMS)

Abbildung 3: Konvent ionelle und MEMS- basiert e Sensorik für das Bauwerksm onit oring

Für Tem perat ur- und Feucht em essungen sowie für diverse andere Einsat zm öglichkeit en ist bereit s 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 esst echnik für m it t lere bis hohe Frequenzen sind hingegen häufig nur propriet äre MEMS- Sensoren verfügbar, wie beispielsweise Schocksensoren für die Aut om obilindust rie. Zudem best eht hier noch die Problem at ik der
nut zbaren Bandbreit e, der Em pfindlichkeit sowie des St rom verbrauchs. Ent wicklungen im Bereich der MEMS- Sensorik schreit en j edoch rasant voran, so dass zukünft ig
preisgünst ige MEMS- Sensorik für zahlreiche Messaufgaben erhält lich sein wird.
Se n sor n e t zw e r k soft w a r e
Ein draht loses Sensornet zwerk best eht aus vielen einzelnen Sensorknot en, die j eweils m it verschiedenen Sensoren best ückt sein können. Nach der Erfassung und
erst en Analyse der Messdat en m uss über eine draht lose Funkverbindung erreicht
werden, dass die einzelnen Sensordat en zuverlässig an den Nut zer bzw. den verant wort lichen I ngenieur übert ragen werden. Grundsät zlich kom m en für diesen
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draht losen Dat ent ransfer einfache St ar- Topologien oder Mult ihop- Topologien in Frage [ Cul2003] .
Sensorcluster
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Abbildung 4: Schem a eines Mult ihop- Sensornet zwerkes m it Clust erbildung

Mult ihop- Topologien biet en den Vort eil eines geringeren St rom verbrauchs sowie der
geringeren Anforderungen an die Funkt echnologie in Verbindung m it größeren
Funkst recken, da für die Dat enübert ragung durch die Nut zung von Sensorknot en als
Zwischenst at ion nur geringe Sendeleist ungen erforderlich sind. Da ein Sensorknot en so nur m it einigen wenigen Knot en kom m uniziert , kann die Sendeleist ung und
zugleich die gegenseit ige St örung bei der Funkübert ragung m inim iert werden.
Nacht eilig ist allerdings der erhöht e Aufwand bezüglich der Program m ierung und
Konfigurat ion eines solchen Mult ihop- Net zwerkes, da sich ein draht loses Sensornet zwerk m öglichst selbst t ät ig aufbauen ( adhoc Net zwerk) und dann die Net zwerkfunkt ionalit ät über einen längeren Zeit raum bereit st ellen sollt e.
Der Fest legung der Net zwerkst rukt uren und Übert ragungsregeln, dem so genannt en
Rout ing, sowie der Zeit synchronisat ion ist deswegen erhöht e Aufm erksam keit zu
schenken. Für das Rout ing m üssen Soft warem et riken bereit gest ellt werden, die neben dem St rom verbrauch eine definierbare Dat enverlust rat e berücksicht igen, welche gerade noch akzept abel ist . Die akt uellen Net zwerkpfade m üssen daher kont inuierlich durch geeignet e Soft warealgorit hm en überprüft und gegebenenfalls aut om at isch angepasst werden, ohne dass der Nut zer hierauf akt iv reagieren m uss
[ Röm 2004] , [ Min2005] und [ Cul2003] . Akt uelle Ent wicklungen gehen hier sogar
noch einen Schrit t weit er [ Sau2006] . So werden bereit s erweit ert e Soft warem et riken ent wickelt , die auch anwendungsspezifische I nform at ionen berücksicht igen und
durch den Nut zer vorher definiert werden. Beispielsweise können Übert ragungspriorit ät en für ereignisbasiert e Messwert e fest gelegt werden, oder aber es wird erst
eine gewisse Menge an Messwert en zwischengespeichert , zu einem Paket zusam m engefasst und dann per Funk weit er übert ragen.
Eine Zeit synchronisat ion ist im m er dann erforderlich, wenn Messwert e von verschiedenen Mot es unt er Verwendung einer gem einsam en Zeit basis m it einander
kom biniert und analysiert werden. Eine Zeit synchronisat ion wird beispielsweise bei
der Det ekt ion und Lokalisierung von Schädigungen m it t els der Schallem issionsanalyse oder der Unt ersuchung des Tragverhalt ens m it der Modalanalyse benöt igt . Die
gefordert en Genauigkeit en liegen hier in der Größenordnung von Millisekunden bis
hin zu einigen Mikrosekunden. Solche Genauigkeit en sind in der Regel nur m it speziellen Algorit hm en zu erreichen, wobei der Aufwand für die Zeit synchronisat ion und
dam it der St rom bedarf m it zunehm ender Anzahl der Mot es im Net zwerk deut lich
anst eigen [ Est 2002] , [ Röm 2003] und [ Mar2004] .
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M e t h odik de r M e ssw e r t e r fa ssu n g u n d Au sw e r t u n g
Messdat enaggregat ion
Das Bauwerksm onit oring beschreibt definit ionsgem äß eine quasi kont inuierliche
Erfassung relevant er Messwert e über einen längeren Zeit raum hinweg. Zu klären ist
dabei, wie ein kont inuierliches Monit oring unt er Berücksicht igung der Hardwarebeschränkungen m it t els einer diskret en Messwert erfassung abgebildet werden kann.
Grundsät zlich biet en sich für das draht lose Monit oring zwei wesent liche Art en der
Diskret isierung an, die ereignisbasiert e Messwert erfassung und, als Spezialfall der
ereignisbasiert en Messwert erfassung, die zeit diskret e Messwert erfassung.
Bei der zeit diskret en Bauwerksüberwachung dient die Zeit als Basis, wobei sich
prakt ikable Messint ervalle aufgrund des St rom bedarfs und der Dat enm enge im Bereich von St unden bis hin zu Monat en bewegen. I st eine Messwert erfassung in kürzeren Abst änden not wendig, so ist eher eine ereignisbasiert e Messwert erfassung
geeignet .
Ein auslösendes Ereignis, beispielsweise die Überfahrt eines best im m t en Zuges über
eine Brücke, ein Erdbeben, Wind, Regen oder aber auch das Versagen einzelner
Tragst rukt uren wird hierbei als Anlass genom m en, eine Reakt ion auszulösen. Eine
ereignisbasiert e Messwert erfassung eignet sich dem nach für solche Messungen, bei
denen eine Vielzahl von Einzelwert en gem essen werden sollen, die nur unt er best im m t en Bedingungen auft ret en. Der Vort eil einer ereignisbasiert en Messwert erfassung liegt in der St affelung sowie der Vielfalt der m öglichen Reakt ionen auf das
Ereignis. Diese reichen von dem Einschalt en von diversen Elekt ronikkom ponent en
und benachbart er Mot es zur weit eren Messwert erfassung über die Signalanalyse bis
hin zur Sendung einer Alarm m eldung an den Nut zer.
Von Bedeut ung ist hierbei, dass das m aßgebende Ereignis selbst als solches vom
Monit oringsyst em auch erkannt wird. Die Ereigniserkennung erweist sich in diesem
Zusam m enhang t eilweise als problem at isch, da alle st rom verbrauchenden Kom ponent en eines Mot es so lange und so oft wie m öglich ausgeschalt et werden sollt en.
I n Verbindung m it der Ereigniserkennung sind daher vorzugsweise solche Sensoren
einzuset zen, die bei einem sehr geringen St rom bedarf in der Lage sind, die m aßgebenden Ereignisse zuverlässig zu det ekt ieren und die not wendigen Reakt ionen zu
bewirken.
Dat en- und Signalanalyse
I m Gegensat z zu Telem et riesyst em en kann bei Sensornet zwerken ein Teil der Dat enanalyse lokal in einem Mot e oder auf dem Zent ralrechner durchgeführt werden.
Zu den Aufgaben eines Mot es gehört daher neben der Dat enerfassung auch die Dat en- bzw. Signalanalyse zur Erm it t lung m öglicher Schädigungen oder Baut eilveränderungen, wobei im Hinblick auf die St rom einsparung und die beschränkt e Bandbreit e bei der Funkübert ragung zudem die Dat enredukt ion eine große Rolle spielt .
Der Aspekt der t eilaut om at isiert en Dat enanalyse ist aber auch für den Nut zer selbst
von hoher Bedeut ung, da dieser sonst kont inuierlich eine enorm e Menge von Dat en
analysieren m üsst e, bevor er Aussagen zum Bauwerkszust and m achen kann.
Die Dat enredukt 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 gezielt e
Messwert erfassung sowie das Sensorclust ering zielen in erst er Linie auf die Redukt ion der Dat enm engen und dam it auf einen m öglichst geringen St rom verbrauch.
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Sensorclust ering
Bei großen Sensornet zwerken biet et es sich an, eine Dat enanalyse nicht nur lokal
auf einem Mot e durchzuführen, sondern auch so genannt e Clust eranalysen vorzunehm en, bei denen die Dat en von m ehreren benachbart en Mot es analysiert werden
[ Liu2004] . Dabei übernim m t einer der in einem Clust er ent halt enen Mot es die Dat enanalyse für dieses Clust er und sendet danach erst die m aßgebenden I nform at ionen an den Zent ralrechner bzw. den Nut zer. Ein solches Clust er kann sowohl st at isch sein als auch erst dynam isch als Folge von besonderen Ereignissen erst ellt
werden.
Ein Sensorclust ering biet et neben der Dat enredukt ion den Vort eil, dass nur die Sensorknot en aus dem bet racht et en Clust er synchronisiert werden m üssen. Dadurch
kann eine höhere Genauigkeit bei einem vergleichsweise geringen St rom bedarf erreicht werden, was insbesondere in Anbet racht einer Modalanalyse oder Schallem issionsanalyse von Bedeut ung ist [ Mar2004] . Aus der Kom binat ion von einzelnen
Messwert en ergibt sich beim Sensorclust ering j edoch noch ein weit erer Vort eil.
Während ein einzelner Messwert fehlerbehaft et sein kann und zudem m eist nicht
aussagekräft ig ist , biet et die Vielzahl von Messwert en die Möglichkeit , m it t els aut om at isiert er Algorit hm en krit ische Bauwerksveränderungen bereit s vorab herauszufilt ern und zu charakt erisieren. Zudem ist die Erfassung absolut er Messwert e zu j edem Zeit punkt nicht erforderlich. Beacht ung ist hier vielm ehr den relat iven Veränderungen zu schenken, weswegen hier ebenso m it einer deut lichen Redukt ion der
Dat enm enge gerechnet werden kann.
Au sblick
Der Einsat z draht loser Sensornet zwerke in Verbindung m it kost engünst iger Sensorik
wie beispielsweise MEMS- Sensorik kann gegenüber der Verwendung von draht gebundenen Monit oringsyst em en die Kost en für die Dauerüberwachung von Bauwerken deut lich senken. Ein wesent licher Vort eil ist vor allem die höhere Flexibilit ät
eines kabelungebundenen Überwachungssyst em s, welches sich leicht inst allieren,
dem ont ieren und an anderer St elle wieder aufbauen lässt – ent sprechend den sich
verändernden Anforderungen der Bauwerksüberwachung. Dam it erschließt sich eine
breit ere Anwendung von Monit oringsyst em en im Bauwesen, so dass langfrist ig det ailliert ere I nform at ionen über Bauwerkszust ände gewonnen werden können. Vorrausset zung hierfür ist neben geeignet er Hard- und Soft ware die Ent wicklung geeignet er Analyseverfahren, bei denen eine Vielzahl von charakt erist ischen Messwert en berücksicht igt und in einen Gesam t zusam m enhang geset zt werden. Ziel solcher
Analyseverfahren, die die Auswert ungen m öglichst t eilaut om at isch oder aut om at isch vornehm en, ist die Redukt ion der hohen Dat enm engen auf die wesent lichen
I nform at ionen. Erst solche I nform at ionen können I ngenieure sinnvoll bei der Beurt eilung des Tragverhalt ens und der Tragwerkssicherheit , der Lebensdauerprognose
und der Planung von bauwerkserhalt enden Maßnahm en nut zen, was zukünft ig zur
Redukt ion der Unt erhalt kost en für Bauwerke führen kann. Bedingung ist allerdings,
dass zunächst in solche Monit oringt echnologien invest iert wird. Das Bauwerksm onit oring wird dam it die visuelle Überprüfung von Bauwerken zwar nicht erset zen, j edoch sinnvoll als ein neues und wicht iges I nst rum ent ergänzen.
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