
position is measured in the digital image. As targets light-emitting 
diodes (LEDs) are used. The LED-targets and cameras used for 
measuring operate in the infrared range, which means that the 
quality of the images is not affected by the lighting conditions. 
Tests in the laboratory showed that by using this technique it is 
possible to track targets over distances typical for building structu-
res within a matter of millimeters. The practical applicability of the 
method was verified in a pilot project. For this purpose the gym of 
the Staffelsee High School in Murnau in the district of Garmisch-
Partenkirchen was chosen. The wide-span timber roof structure of 
the building was equipped with a system based on digital image 
processing gauging the movement of three points on each of the 
four main beams. Reference measurements can be taken with a 
build-in laser gauge. To be able to observe the correlation between 
weather conditions and deformation the system is complemented 
by a weather station with snow cushions on the roof of the buil-
ding. The monitoring system is connected to different alarming 
devices.  

1 Einleitung  

Verformungen von Bauwerken zu erfassen und über die Zeit 
aufzuzeichnen kann aus den unterschiedlichsten Gründen 
erforderlich sein oder wünschenswert erscheinen. Als erstes 
kann hier der sichere Betrieb des Baubestandes genannt 
werden. Alterungsprozesse und Schäden können eine geo-
metrische Überwachung ebenso erforderlich machen, wie 
bauliche Maßnahmen am Gebäude oder in dessen näherer 
Umgebung. Klimaveränderungen führen zu Änderungen 
bei den Einwirkungen, so dass die bei der Bemessung zu-
grunde gelegten Werte für z.B. Wind oder Schnee den aktu-
ellen Belastungen nicht länger genügen. In der Folge getä-
tigte Änderungen an der Normung verlangen unter Umstän-
den auch rechtlich zusätzliche Maßnahmen im Bestand. 
Hier können Verformungsmessungen ergänzend oder sogar 
alternativ zu Verstärkungsmaßnahmen in Betracht gezogen 
werden. Aber auch beim Neubau kann es z.B. für die Quali-
tätssicherung oder zur Beurteilung des Sicherheitsniveaus 
sinnvoll sein, Verformungen sowohl in der Bauphase als 
auch am fertigen Bauwerk kontinuierlich zu erfassen und zu 
dokumentieren. Schließlich finden sich im Bereich von For-
schung und Entwicklung vielfältige derartige Messauf-
gaben. Bei Untersuchungen an Werkstoffen und Bauteilen 
im Labor kann dies ebenso der Fall sein, wie bei der Ausfüh-
rung von Bauwerken unter Einsatz von innovativen Baustof-
fen und/oder Tragwerken.  
Der Vielzahl der oben skizzierten Messaufgaben steht ein 
beachtliches Arsenal von Lösungen gegenüber. Einfache 
Längenmesswerkzeuge für wenige Euro haben hier je nach 
Einsatzzweck ebenso ihren Platz wie photogrammetrische 
Systeme, Tachymeter oder Laserscanner, letztere mit Gerä-
tekosten von bis zu ca. 100.000,- € pro Einheit. Systeme, die 
eine automatische Verformungsmessung auf hohem Genau-
igkeitsniveau mit Zuverlässigkeit und geringen Kosten ver-
binden, sind jedoch schwer zu finden.  

Überwachung von Bauwerksverformungen  
mittels digitaler Bildverarbeitung  

Zusammenfassung   Um ein einfaches, robustes und kosten-
günstiges Verfahren zur kontinuierlichen Verformungsüberwachung 
von Bauwerken zu entwickeln, wurden die Methoden der digitalen 
Bildverarbeitung in das Bauwesen übertragen. Ausgewählte Punkte 
des Tragwerks werden mit elektronischen Kameras periodisch 
erfasst und ihre Abbildungen im digitalen Bild vermessen. Als Ziel-
punkte werden Leuchtdioden (LEDs) verwendet. Um störende Ein-
flüsse aus Umgebungslicht auszublenden, dienen als Zielpunkte 
LEDs, deren Strahlung im Infrarotbereich liegt. Die Kameras sind 
entsprechend auf diesen Spektralbereich eingestellt. Durch Vorver-
suche im Labor konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe der digitalen 
Bildverarbeitung Bewegungen von Zielpunkten auch über Dis-
tanzen im Gebäudemaßstab millimetergenau erfasst werden kön-
nen. Die Praxistauglichkeit des Verfahrens wurde im Rahmen eines 
Pilotprojektes nachgewiesen. Als Objekt wurde die Dreifachturn-
halle des Staffelseegymnasiums in Murnau im Landkreis Garmisch-
Partenkirchen ausgewählt. Das weit gespannte Dachtragwerk aus 
Holz wurde mit einem Messsystem auf Basis der digitalen Bildver-
arbeitung ausgestattet, das an jedem der vier Hauptträger der Halle 
die Bewegungen von jeweils drei Punkten erfasst. Mit einem 
zusätzlich fest eingebauten Lasermesssystem können Kontroll-
messungen durchgeführt werden. Um die Korrelation zwischen 
Witterungseinflüssen und Verformungen beobachten zu können 
wurde zusätzlich auf dem Dach der Halle eine Wetterstation mit 
Schneekissen installiert. Das Monitoringsystem ist an verschiedene 
Alarmeinrichtungen angeschlossen.  
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Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen wissenschaftlich  

begutachteten und freigegebenen Fachaufsatz („reviewed paper“).

Use of Digital Image Processing in the Monitoring 
of Deformations of Building Structures  

Abstract   Digital image processing was applied to develop a 
simple, robust and economical measuring system for detecting 
deformations in building structures. Selected points of the structure 
are captured by electronic cameras at regular intervals and their 
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2 Zielsetzung  

Die Mehrzahl der Verformungsmessaufgaben 
im Bauwesen erfordert keine Erfassung der 
vollständigen Oberflächentopografie, wie 
dies z.B. von Laserscannern und photogram-
metrischen Mehrbildsystemen geleistet wer-
den kann, sondern verlangt lediglich die Mes-
sung einzelner diskreter Punkte. Des Wei-
teren ist in der Regel die Bewegung der Mess-
punkte vorrangig in einer Dimension von In-
teresse. Statt teurer 3D-Systeme wie etwa der 
Tachymetrie kommen somit auch 1D- und 
2D-Systeme wie Weg- und Schwingsaitenauf-
nehmer, faseroptische Sensoren, Laserdis-
tanzmessgeräte und Einzelbildphotogramm-
metrie in Betracht. Allerdings ist eine digitale 
Lösung unerlässlich für eine kontinuierliche 
Datenerfassung und der mögliche Einsatz in 
genutzten Gebäuden erfordert eine gewisse 
Robustheit gegenüber Beeinträchtigungen 
aus der Nutzung.  
Somit ergab sich das Anforderungsprofil für 
das neu zu entwickelnde Messsystem wie 
folgt:  
– Messung einzelner diskreter Punkte  
– Messung der Bewegung der Messpunkte 

vorrangig in einer, maximal in zwei Dimen-
sionen  

– Messgenauigkeit in der Größenordnung 
von ± 1 mm  

– automatische Erfassung, Speicherung und 
Auswertung der Messwerte  

– Eignung zum Einsatz in Gebäuden im Be-
trieb d.h. keine Beeinträchtigung der Funk-
tion des Messsystems durch evtl. Einwir-
kungen aus der Nutzung  

– Möglichkeit des Fernzugriffs sowie der An-
bindung an Melde- und Alarmsysteme  

– einfache Installation  
Die Wahl fiel auf ein photogrammetrisches 
System mit digitaler Bildverarbeitung, wel-
ches gegenüber den gegebenen Alternativen 
insbesondere folgende Vorteile aufzuweisen 
schien:  
– große Robustheit gegenüber Nutzungsein-

flüssen  
– Messung in zwei Dimensionen möglich 
– Zusatzinformationen durch bildhafte Dar-

stellung  
– Erfassung mehrerer Messpunkte mit einem 

Sensor möglich  
– große Freiheit bei der Platzierung der Sen-

soren  
– einfache und unauffällige Installation  

3 Prinzipieller Lösungsansatz  

Ein Messpunkt M bildet sich auf der Bildebe-
ne p einer Kamera K im Bildpunkt M‘ ab. Der 
Punkt M bewege sich nun zwischen den Zeit-
punkten t1 und t2 in einer Ebene parallel zur 
Bildebene von seiner Ausgangslage Mt1 in ei-

Bild 1. Prinzip der Messung von Punktbewegungen im Kamerabild  
Fig. 1. Principle of gauging the movement of points in the image plane of a camera  

Bild 2. Versuch zur Prüfung des Messverfahrens: Kamera und Mess-PC im Vordergrund, 
verschiebliche Mess-LED in Bildmitte hinten  
Fig. 2. Experiment for testing the measuring system: Camera and measuring computer in front, 
movable LED measuring point in the background in the middle of the picture  

Bild 3. Versuch zur Prüfung des Messverfahrens: Vier Messbilder bei unterschiedlicher Lage der 
Mess-LED, die Maße unten im jeweiligen Bild geben die eingestellte Position der Mess-LED an,  
die Maße links oben geben das in Bild gemessene Ergebnis wieder  
Fig. 3. Experiment for testing the measuring system: Four measurement images showing different 
positions of LED measuring point, values at the bottom of each picture describe the positioning of  
the measuring LED, values in the upper left give account of the measurement in the picture  

Bild 4. Messung unter Einsatz eines Referenzpunktes: Schematische Darstellung im Schnitt (rechts) 
und in der Bildebene (links)  
Fig. 4. Measurement using a reference point: Schematic representation as section (right) and in the 
image plane (left)  



ne Lage Mt2 und lege dabei eine Stre-
cke Dv zurück. Die Länge der Strecke 
Dv kann aus dem Maß der Strecke Dv‘ 
abgeleitet werden, wenn die Distanz 
d zwischen Kamera und Messpunkt M 
und die Brennweite f der Kamera be-
kannt sind (Bild1).  
Als Messpunkte können grundsätz-
lich natürliche Punkte des Objektes 
ebenso eingesetzt werden wie künst-
liche Ziele. In der Praxis wird man 
meist auf künstliche Marken zurück-
greifen. Als besonders zuverlässig, 
auch unter wechselnden Lichtver-
hältnissen, können Leuchtdioden 
(LEDs) eingeschätzt werden. Um Stö-
rungen aus anderen Lichtquellen zu 
vermeiden, können LEDs verwendet 
werden, die (nicht sichtbares) Infra-
rotlicht ausstrahlen. Die eingesetzten 
Kameras sind dann diesem Wellenbe-
reich entsprechend auszuwählen 
bzw. mit Filtern auszustatten. Eine 
Leuchtdiode bildet sich auf dem Bild-
sensor der Kamera als Lichtfleck ab, 
der sich in der Regel über mehrere 
Bildpixel erstreckt. Die Messungen 
erfolgen ausgehend von den Mittel-
punkten dieser Pixelgruppen, die 
subpixelgenau errechnet werden. Ei-
ne ausführliche Darstellung von Pho-
togrammetrie und digitaler Bildver-
arbeitung findet sich z.B. bei Luh-
mann [1].  
Das vorgeschlagene Verfahren wurde 
mit einem einfachen Versuch in einer 
Prüfhalle des Materialprüfungsamtes 
für das Bauwesen der Technischen 
Universität München getestet. Eine 
an einen PC angeschlossene und mit 
einem Teleobjektiv ausgestattete In-
dustriekamera wurde auf einem 
Tisch aufgestellt (Bild 2). Auf einem 
zweiten Tisch wurde in exakt 15 m 
Entfernung von der Kamera eine 
Leuchtdiode als Messpunkt positio-
niert. Der Messpunkt wurde in Milli-
meterschritten vertikal bewegt und 
nach jedem Schritt ein Bild auf-
genommen. Bild 3 zeigt vier verschie-
dene Messbilder. Die Beschriftung 
unten links in jedem Bild gibt den je-
weils eingestellten Millimeterschritt 
an, die orangen Linien stellen die Er-
gebnisse von Messungen im Bild dar. 
Mit dem Versuch konnte nachgewie-
sen werden, dass mit dem Verfahren 
Änderungen in der Lage des Mess-
punktes mit einer Genauigkeit im 
Millimeterbereich ermittelt werden 
können. 

Bild 5. Turnhalle in Murnau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
Fig. 5. School gym in Murnau, district of Garmisch-Partenkirchen 
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Bild 6. Monitoringsystem für die Turnhalle in Murnau: Schematische Darstellung der Anordnung der System-
komponenten Kameras (K), Messpunkte (M1 – M3), Referenzpunkte (R) und Schneelastmesseinrichtungen (S)  
Fig. 6. Monitoring system for the school gym in Murnau: Schematic representation of the arrangement of the 
main components Cameras (K), measuring points (M1 – M3), reference points (R) and snow load measuring  
units (S)  

Bild 7. Monitoringsystem für die Turnhalle: Systemübersicht – Gesamtsystem  
Fig. 7. Monitoring system for the school gym: Diagram of the overall system  
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mengeführt und ausgewertet. Der 
Messcomputer ist über das Internet 
und VPN von außerhalb zugänglich 
und an das vorhandene Alarmsystem 
der Schule angeschlossen (Bild 7).  
Vor der dauerhaften Installation der 
Kameras und Leuchtdioden des Ve-
formungsmesssystem wurden Vor-
versuche in der Halle durchgeführt, 
um das Verfahren unter den vor Ort 
herrschenden Sicht- und Lichtver-
hältnissen zu prüfen und um eine 
günstige Anordnung der Komponen-
ten zu finden. Die Versuchsanord-
nung ist in Bild 8 dargestellt. Bild 9 
zeigt die verwendeten Komponenten 
während des Versuchs. Aufbauend 
auf den Erkenntnissen aus den Vor-
versuchen wurden die Befestigungs-
vorrichtungen für die Systemkom-
ponenten im Detail geplant.  
Das dauerhaft installierte System be-
steht aus je einer Kamera (K) am Auf-
lager eines jeden der vier Hauptträger 
und jeweils drei Messpunkten 
(M1-M3) für den Mittelpunkt und die 
Viertelspunkte des jeweiligen Trä-
gers. Auf den den Kameras gegen-

überliegenden Auflagern ist jeweils ein Referenzpunkt (R) 
befestigt (Bild 10). Bei den eingesetzten Kameras handelt es 
sich um sog. „intelligente“ Kameras (d.h. mit integriertem 
Prozessor) vom Typ Matrix Vision mvBlueCOUGAR-P mit ei-
nem ½“ CMOS-Sensor mit einer geometrischen Auflösung 
von 1280 x 1024 Pixeln und einer Bildfrequenz von bis zu 30 
Bildern pro Sekunde. Sie sind mit Objektiven der Brennwei-
te 100 mm ausgestattet. Bei den Kameras wurde, wie schon 
bei den Vorversuchen, der Infrarotsperrfilter entfernt und 
ein spezieller Tageslichtsperrfilter eingebaut, sodass sie nur 
im nahen Infrarot-Spektrum empfindlich sind. Die zu erfas-
senden Tragwerkspunkte und der Referenzpunkt wurden 
mit LEDs mit einem Durchmesser von 5 mm bestückt. Alle 
LEDs sind für eine Wellenlänge von 850 nm im nahen Infra-
rot spezifiziert. 
Die Kameras wurden auf der Südseite der Halle unmittelbar 
unterhalb der Auflager der Hauptträger hinter einer vorhan-
denen Holzverschalung unauffällig und ballwurfsicher 
montiert (Bild 11). Die Leuchtdioden der Messpunkte sind 
durch Halterungen aus massivem Stahl geschützt, welche an 
den Unterseiten der Träger angeschraubt sind (Bild 12). Die 
Leuchtdioden der Referenzpunkte wurden gegenüber der 
Kameras auf der Nordseite der Halle ebenfalls unterhalb der 
Auflager der Hauptträger hinter der Holzverschalung mon-
tiert (Bild 13).  
Zur Ergänzung und Überprüfung des auf Bildverarbeitung 
basierenden Messsystems wurde zusätzlich ein Lasermess-
system fest in der Halle installiert (Bild 14). Bei dem Sensor 
handelt es sich um ein Laser-Distanz-Messgerät vom Typ 
DLS-B15 des Herstellers Dimetrix AG. Der Bodenlaser ist an 
der Bodenplatte des Gebäudes befestigt. Auf diese Weise 
wird verhindert, dass sich Bewegungen des Sportbodens auf 
das Gerät übertragen. Der Laser misst die Distanz von der 
Vorderkante des Gerätegehäuses bis zur Unterkante des 
Trägers. Die Bodendose befindet sich unter der Mitte des am 

Bild 8. Vorversuche in der Turnhalle: Kamera (K) (links), verschiebliche Mess-LED (M) (Mitte) und Referenz-LED 
(R) (rechts)  
Fig. 8. Preliminary tests in the school gym: Camera (K) (left), movable LED-target as measuring point (M) (middle) 
and LED-target as reference point (R) (right)  

Bild 9. Vorversuche in der Turnhalle: Kamera (links), verschiebliche Mess-LED (Mitte) und Referenz-LED (rechts)  
Fig. 9. Preliminary tests in the school gym: Camera (left), movable LED-target as measuring point (middle) and 
LED-target as reference point (right)  

Um Fehlmessungen aus unbeabsichtigten Bewegungen der 
Kamera zu vermeiden, kann zusätzlich zum Messpunkt M 
ein unverschieblicher Referenzpunkt R im Bild mit erfasst 
und in der Bildebene mit v‘ und h‘ die Lage des Messpunkt-
bildes M‘ relativ zur Lage des Referenzpunktbildes R‘ gemes-
sen werden (Bild 4).  
Das Messverfahren wurde im Rahmen eines Forschungsvor-
habens [2] zur Praxisreife gebracht und in einem Pilotprojekt 
getestet.  

4 Praktischer Einsatz des Messsystems  
in einem Pilotprojekt  

Die Umsetzbarkeit des Verfahrens in die Praxis wurde im 
Rahmen eines Pilotprojektes erprobt. Als Objekt wurde die 
ca. 30 Jahre alte Dreifachturnhalle des Staffelseegymnasi-
ums in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 
einem weit gespannten Dachtragwerk aus Holz ausgewählt 
(Bild 5). Die für das Dachtragwerk maßgebende Schneelast 
ist seit dem 1.1.2007 von s0 = 1,50 kN/m² (DIN 
1055–5:1975–06) auf sk = 3,78 kN/m² (DIN 1055–5:2005–07) 
erhöht worden. Da der Biegespannungsnachweis am Haupt-
träger für die neue Schneelast mit einem Ausnutzungsgrad 
von h = 1,09 > 1,00 nicht erbracht werden kann, ist die Trag-
sicherheit des Dachtragwerks der Turnhalle nicht ausrei-
chend.  
Um auch weiterhin einen sicheren Betrieb der Halle ge-
währleisten zu können, ohne aufwendige Verstärkungsmaß-
nahmen am Tragwerk vornehmen zu müssen, wurde ent-
schieden, ein Monitoringsystem dauerhaft in der Halle zu in-
stallieren. Hauptbestandteil des Systems ist eine auf digitaler 
Bildverarbeitung basierende Verformungmesseinrichtung, 
ergänzt durch ein fest installiertes Laserdistanzmessgerät 
und eine Wetterstation mit Schneekissen (Bild 6). Alle Mess-
daten werden in einem zentralen Messcomputer zusam-



weitesten östlich liegenden Trägers und ist bei Hallenbetrieb 
durch einen Deckel verschlossen. Um Messungen vorneh-
men zu können muss der Deckel mithilfe eines Werkzeugs 
von Hand geöffnet werden. Das Gerät ist über Datenleitung 
mit dem Messcomputer verbunden. Die Auswertung erfolgt 
dort über eine in Microsoft Excel geschriebene Messsoftwa-
re. Das Lasermesssystem wurde nach Abschluss aller Arbei-

ten an der Halle an einem schneefrei-
en, trockenen Tag mit dem Bildver-
arbeitungssystem synchronisiert. Un-
ter den übrigen drei Trägern, eben-
falls in Feldmitte, befinden sich wei-
tere Bodendosen, die bei Bedarf mit 
einem Laser bestückt werden kön-
nen.  
Außerdem wurde, um die Korrelation 
zwischen Klimagrößen und Verfor-
mungen beobachten zu können, auf 
dem Dach der Halle eine Wetterstati-
on des Herstellers Sommer GmbH & 
Co. KG mit Sensoren zur Messung der 
Schneelasten („Schneekissen“) (Bild 

15) und Sensoren für Lufttemperatur, 
Luftfeuchte, Globalstrahlung, Wind-
richtung und Windgeschwindigkeit 
installiert. Im Inneren der Halle be-
finden sich unter dem Hallendach 
weitere Sensoren für Lufttemperatur 
und Luftfeuchte. Die erfassten Daten 
werden an einen Datenlogger in ei-
nem Schaltschrank am Mast der Wet-
terstation geschickt. Der Datenlogger 
ist via Datenkabel mit dem Messcom-
puter in der Halle verbunden. Das 
Auslesen und Speichen der Daten er-
folgt über die zugehörige dort instal-
lierte Software DataWin.  
Alle Daten und Prozesse sind auf ei-
nem zentralen Messcomputer mit 
Fernzugriff über das Internet zusam-
mengefasst. Mit der speziell ent-
wickelten Software ‚Camera Acquisi-

tion‘ werden die Daten des Bildverarbeitungssystems aus-
gewertet und graphisch dargestellt. Mit diesem Messpro-
gramm werden die Kameras gesteuert sowie die Messungen 
vorgenommen und in einer Datenbank auf SQL Basis pro-
tokolliert. Außerdem werden Meldungen, Messwerte und 
Bilder angezeigt (Bild 16). Die Anzeige der Messwerte er-
folgt sowohl in Pixeln (d.h. die rohen Messwerte ohne Um-

Bild 10. Ausgeführtes Verformungsmesssystem für die Turnhalle: Anordnung von Kamera (K),  
Messpunkten (M1-M3) und Referenzpunkt (R)  
Fig. 10. Layout of the monitoring system in the school gym: Arrangement of Camera (K),  
measuring points (M1-M3) and reference point (R)  
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Bild 11. Kameras unterhalb der südlichen Auflager der 
Hauptträger, während (links) und nach Abschluss der  
Montagearbeiten (rechts)  
Fig. 11. Cameras underneath southern bearing during  
installation (left) and hidden behind cladding after installation 
(right)  

Bild 12. LED eines Messpunktes mit Halterung aus Stahl während der Montage 
an der Unterseite des Hauptträgers  
Fig. 12. LED as measuring point with steel housing during installation on the 
bottom side of the main beam  

Bild 13. LEDs zweier Referenzpunkte hinter der Verschalung im Bereich der 
nördlichen Auflager  
Fig. 13. LEDs of two reference points hidden behind cladding underneath the 
northern bearing  
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verschiebungen in der Mitte des Hauptträgers ist in Bild 19 
dargestellt.  
Die Übereinstimmung der Ergebnisse ist sehr gut. Die tat-
sächliche Biegesteifigkeit des Hauptträgers übersteigt die in 
der statischen Berechnung eingesetzten Normwerte. Aus 
den Ergebnissen der Verformungsmessungen resultiert ein 
E-Modul von E = 14.000 N/mm². 
Auf der Grundlage der statischen Berechnungen und der 
Versuche unter künstlicher Last wurden Verformungsgren-
zen festgelegt, bei deren Erreichen Kontrollhandlungen vor-
genommen werden sollen oder Alarm ausgelöst wird. Die 
Art und der Umfang der Betriebs- und Alarmsignale wurden 
in Abhängigkeit von den Vertikalverformungen der Haupt-
träger des Dachtragwerks festgelegt. Das zunächst beab-
sichtigte Heranziehen der Ergebnisse der Schneelastmes-
sungen wurde nicht als sinnvoll erachtet, da die Messungen 
mit den Schneekissen sich als nicht plausibel und ungenau 
erwiesen haben.  
Die Berechnung der Grenzwerte der Hauptträgerverfor-
mungen erfolgt analog einer Verformungsberechnung im 
Rahmen eines Gebrauchstauglichkeitsnachweises. Die da-
bei eingesetzte Biegesteifigkeit von EI = 65.133.687.500,00 

formung) als auch in mm Auslenkung bezogen auf eine ein-
mal festgelegte Null-Position. Die Frequenz der Aufnahmen 
wird in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und der Grö-
ße der Durchbiegung gesteuert.  
In Versuchen mit einer künstlichen Last (Bild 17) wurde die 
tatsächliche Biegesteifigkeit der Hauptträger ermittelt. Als 
Auflast dienten wassergefüllte 90 l-Mörtelkästen. Auf dem 
Hallendach stehend haben die Mörtelkästen wegen des Ge-
fälles der Dachflächen eine leichte Neigung quer zur Längs-
achse. Das Fassungsvermögen beträgt bei 5° Neigung 88 l 
und bei 8° Neigung 84 l.  
Die Mörtelkästen, insgesamt 154 Stück in 11 x 14 Reihen, 
wurden auf dem östlichen Deckenfeld der Halle nahe des 
Hauptträgers in Feldmitte aufgestellt (Bild 18). Die unmittel-
bar neben dem Hauptträger verlaufende Reihe hat eine Nei-
gung von 8°, alle übrigen Behälter sind um 5° geneigt. Das 
Befüllen der Behälter übernahm die Freiwillige Feuerwehr 
Murnau. Mit Hilfe der Feuerwehrdrehleiter wurde eine Was-
serleitung auf das Dach gelegt. Das Tanklöschfahrzeug 
pumpte anschließend das erforderliche Wasser auf das Dach 
der Turnhalle. Nach dem schrittweisen Befüllen aller 154 
Mörtelkästen betrug die Wasserfüllung auf dem Dach nahe-
zu 13.500 Liter, die Auflast inklusive 
des Eigengewichts der Behälter 
knapp 14.000 kg auf einer Fläche von 
ca. 70 m². Die aufgebrachte Flächen-
last lag also bei ca. 2,00 kN/m².  
Die gemessen Verschiebungen wur-
den mit den dazugehörigen statisch 
ermittelten Werten verglichen. Die 
Verformungsberechung erfolgte ge-
mäß dem sukzessiven Belastungsvor-
gang. Die dabei eingesetzte Biegestei-
figkeit von EI = 58.620.318.750,00 
kNcm² des relevanten Hauptträgers, 
b/h = 300 / 2650 mm, wurde mit ei-
nem mittleren E-Modul für Brett-
schichtholz GL28c nach DIN 
1052:2004–08 bzw. DIN 1052:2008–12 
von E = 1.260 kN/cm² und einem Brut-
to-Trägheitsmoment 2. Grades 
I = bh³/12 = 46.524.062,5 cm4 ermit-
telt.  
Der Vergleich der gemessenen (Ka-
mera, Bodenlaser) und statisch be-
rechneten Werte (Statik) für Vertikal-

Bild 14. Laserdistanzmessgerät in Bodendose  
Fig. 14. Laser gauge build in underneath the flooring  

Bild 15. Schneekissen auf dem Dach der Turnhalle  
Fig. 15. Snow cushion on the roof of the school gym  

Bild 16. Benutzeroberfläche des Messprogramms ‚Camera Acquisition‘ mit den Bildern der Leuchtdioden an  
den vier Hautträgern (unten), den gemessenen Verformungswerten (darüber) und dem Feld für Fehlermeldungen 
(oben): Messung am 25.02.2013, maximale Durchbiegung w = 8 mm  
Fig. 16. User interface of the measuring software ‘Camera Acquisition’ with pictures of the LED on the four  
main beams (bottom), measured values of deformation (above) and area for warnings (top): measuring on 25th 
February 2013, maximal deflection w = 8 mm 



gen sind kleiner als bei herkömmlichem Nachweis der Ge-
brauchstauglichkeit, d.h. der Alarm wird früher ausgelöst. 
Zudem ist die erhöhte Biegesteifigkeit mit in-situ Belastun-
gen verifiziert und ihr Einsatz führt zu einer realistischeren 
Einschätzung als die Verwendung der DIN-Werte. 
Da es sich dabei um elastische Verformungen handelt, wer-
den die Kriecheinflüsse in der Verformungsberechnung 
nicht berücksichtigt. Die Kriechvorgänge werden jedoch 
durch Vergleiche der Verformungswerte über mehrere Jah-
re erfasst. Allerdings dürften die Kriechprozesse bei dem Al-
ter des Tragwerks weitgehend abgeklungen sein. 
Für den Betrieb der Halle wurden fünf Stufen, drei davon als 
Betriebs- und zwei als Alarmstufen, definiert (Tabelle 1). 
Die im Alarmfall zu benachrichtigenden Einrichtungen und 
Personen (Feuerwehr, betreuender Ingenieur, Schulleitung, 
Hausmeister) werden durch das Landratsamt Garmisch-
Partenkirchen festgelegt. 
Für die Alarmierung wird die technische und organisatori-
sche Infrastruktur der vorhandenen Brandmeldeanlage mit 
genutzt. 

5 Zusammenfassung und Ausblick  

In vorliegendem Beitrag wird ein neues Verfahren zur Erfas-
sung von Verformungen an Tragwerken vorgestellt. Es be-
ruht auf den Methoden der digitalen Bildverarbeitung. Das 
Verfahren wurde im Rahmen einer Forschungsarbeit über 
mehrere Stufen von Vorversuchen bis hin zu einem alltags-
tauglichen Prototyp entwickelt. Abschließend wurde es in ei-
nem Pilotprojekt getestet und weiter verfeinert.  
Es konnte gezeigt werden, dass die digitale Bildverarbeitung 
sehr gut dafür geeignet ist, Verformungen an Gebäuden kon-
tinuierlich zu messen. Die damit erzielbaren Genauigkeiten 
liegen im Bereich von wenigen Millimetern, wenn notwen-
dig auch darunter. Gleichzeitig sind die Systeme einfach, ro-
bust und kostengünstig. Redundanz und damit zusätzliche 
Sicherheit kann durch die Kombination mit anderen Mess-
systemen, wie etwa mit Laser-Distanz-Messgeräten erreicht 
werden.  

kNcm² des relevanten Hauptträgers, b/h = 300 / 2650 mm, 
wurde mit einem erhöhten E-Modul von E = 1.400 kN/cm² 
und einem Brutto-Trägheitsmoment 2. Grades 
I = bh³/12 = 46.524.062,5 cm4 ermittelt.  
Die Größe des E-Moduls wurde auf der Grundlage der Ver-
formungsmessung unter künstlicher Last gewählt. Die ent-
sprechenden Werte nach den relevanten Normen (DIN 
1052:2004–08, DIN 1052:2008–12 und EN 1194:1999–05) sind 
E = 1.260 kN/cm² (mittlerer E-Modul für Brettschichtholz 
GL28c) und I = 44.608.056,7 cm4 (Netto-Trägheitsmoment 2. 
Grades). Die daraus resultierende Biegesteifigkeit liegt mit 
EI = 56.206.151.440,00 kNcm² bei 86 % der für die Ermittlung 
der Grenzwerte eingesetzten Größe. 
Für einen gewöhnlichen Gebrauchstauglichkeitsnachweis 
ist der erhöhte Wert der Biegesteifigkeit von 
EI = 65.133.687.500,00 kNcm² zu groß, wodurch die rechne-
risch ermittelten Verformungen zu klein wären und somit 
der Gebrauchstauglichkeitsnachweis auf der unsicheren 
Seite liegen würde. Im Gegensatz dazu bedeutet der Einsatz 
der erhöhten Biegesteifigkeit für die Ermittlung der Grenz-
werte des Alarmingsystems keinesfalls eine zusätzliche Un-
sicherheit: Die so festgelegten Grenzwerte der Verformun-

Bild 18. Künstliche Last auf dem Dach der Turnhalle:  
Lage der Belastungseinrichtung  
Fig. 18. Artificial load on the roof of the school gym: Position of the load device  

Bild 19. Künstliche Last auf dem Dach der Turnhalle: Vergleich der gemessenen 
(Kamera, Bodenlaser) und statisch berechneten Werte (Statik) für Vertikal-
verschiebungen in der Mitte des Hauptträgers  
Fig. 19. Artificial load on the roof of the school gym: Comparison of measured 
values (Camera, laser gauge) and calculated values of vertical movement in the 
middle of the main beam  
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Bild 17. Künstliche Last auf dem Dach der Turnhalle, bestehend aus 154 wasser-
gefüllten 90l-Mörtelkästen  
Fig. 17. Artificial load on the roof of the school gym, consisting of 154 buckets of 
the size of 90l, filled with water  



Bauingenieur Band 88, Mai 2013

221 

Hauptaufsatz 

Das Monitoringsystem kann und soll kein Ersatz für die Be-
urteilung der komplexen Zusammenhänge bezüglich Trag-
sicherheit und Gebrauchstauglichkeit durch den geschulten 
und erfahrenen Fachmann sein. Vielmehr steht damit ein 
zusätzliches, verlässliches Ingenieurwerkzeug zur Ver-
fügung, mit dessen Hilfe der sichere Betrieb von Gebäuden – 
auch bei sich ändernden Bedingungen z.B. bei den Schnee-
lasten – dauerhaft gewährleistet werden kann.  

Tabelle 1. Betriebs- und Alarmstufen des Monitoringsystems  
Table 1. Operating and alarm levels of the monitoring system 
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