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Zusammenfassung 
 
Das automatisierte Bauwerksmonitoring auf Basis digitaler Zwillinge hat sich als eine zeit- und 
kostengünstige Ergänzung zu manuellen Inspektionen bewährt, um ein vorrausschauendes, 
prädiktives Instandhaltungsmanagement von Infrastrukturbauwerken zu gewährleisten. 
Digitale Zwillinge verknüpfen Sensordaten mit digitalen Modellen und Algorithmen, sodass 
Zustands- und Bestandsinformationen generiert und den Entscheidungsträgern in Echtzeit zur 
Verfügung gestellt werden können. Üblicherweise ist ein digitaler Zwilling jedoch als so 
genannte „Single Source of Truth“ in Form zentraler Modelle auf einem zentralen Server 
situiert, sodass sehr große Datenmengen von den Sensoren vor Ort zum zentralen Server 
gesendet werden und der Server bei einem Ausfall das gesamte Monitoring zum Erliegen 
bringen würde. Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie 
vorgestellt, in der digitale Zwillinge nicht mehr nur als Zentralmodell realisiert werden, sondern 
als digitale Modelle mit Algorithmen direkt in die Sensoren eingebettet werden. Jeder Sensor 
enthält damit einen partiellen digitalen Zwilling seiner Umgebung, der mit den digitalen 
Zwillingen weiterer Sensoren kommuniziert, sodass sich durch die Summe der einzelnen 
Modelle ein vollwertiger, digitaler Zwilling des gesamten Bauwerks ergibt. Die 
Machbarkeitsstudie wird beispielhaft anhand eines drahtlosen Bauwerksmonitoringsystems 
umgesetzt und dessen Praktikabilität am Monitoring einer Fußgängerbrücke aufgezeigt.  
Stichworte Digitale Zwillinge; Bauwerksmonitoring; Infrastrukturbauwerke; Digitalisierung; 
Drahtlose Sensornetze 
 
1. Einleitung 
 
Die aktuellen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich digitaler Zwillinge sind 
äußerst vielschichtig und multidisziplinär [1]. Bereits seit mehr als 20 Jahren werden sie 
erfolgreich im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie bei industriellen Fertigungsabläufen oder 
in cyber-physischen Systemen eingesetzt [2, 3]. Im Bauwesen werden die Mehrwerte digitaler 
Zwillinge zurzeit in mehreren Forschungs(groß)projekten untersucht und implementiert, die u. 
a. von der Europäischen Union, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von 
verschiedenen Bundesministerien gefördert werden [4-8]. Exemplarisch genannt sei der 
Sonderforschungsbereich 1463 („Integrierte Entwurfs- und Betriebsmethodik für Offshore-
Megastrukturen“). Hier werden digitale Zwillinge untersucht, um Entwurfs- und 
Betriebsbedingungen von Offshore-Megastrukturen durch physikalisch motivierte 
Modellansätze zu beschreiben und in reduzierten, echtzeitfähigen Gesamtmodellen 
zusammenzuführen [9]. 
 
Obwohl das Konzept des digitalen Zwillings das Bauwesen zunehmend durchdringt, wird es 
vielfach unterschiedlich interpretiert und implementiert. So werden meist numerische Modelle 
als Kern für digitale Zwillinge vorgesehen, z. B. um Tragstrukturen physikalisch korrekt sowie 
in Echtzeit abzubilden [9], oder aber georeferenzierte Bauwerksinformationsmodelle, die eine 
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reichhaltige Semantik bereitstellen [5], sowie hybride Modelle, die mehrere Ansätze koppeln. 
Die fortlaufende Aktualisierung der Modelle durch Messungen vor Ort und die Bereitstellung 
von Bauwerksdaten bzw. -informationen – einhergehend mit einer gezielten 
Entscheidungsunterstützung über automatisierte Analysen und Simulationen nahezu in 
Echtzeit – sind wesentliche Vorteile gegenüber solitären numerischen oder 
Bauwerksinformationsmodellen [10]. Um die Mehrwerte voll auszuschöpfen, ist es wichtig, 
dass Datenaustauschprozesse stets vollständig und automatisiert ablaufen, sodass 
Veränderungen am Bauwerk echtzeitnah erkannt und dementsprechende Analysen und 
Simulationen am digitalen Zwilling zeitnah vorgenommen werden können [1]. 
 
Insbesondere für den Betrieb und die Bewirtschaftung von Infrastrukturbauwerken bieten 
digitale Zwillinge großes Potenzial, da sie ein zuverlässiges Methodengerüst für moderne, 
prädiktive Instandhaltungsmaßnamen sowie für die Verknüpfung von Infrastruktur- und 
Mobilitätsinformationen bereitstellen. Hierbei liefern sie vor allem für das automatisierte 
Bauwerksmonitoring einen besonderen Mehrwert, da Zustandsdiagnosen und -prognosen 
effizienter als bisher durchgeführt werden können [11]. Simulationen an digitalen Zwillingen 
helfen somit beispielsweise – ortsunabhängig vom realen Zwilling – durch automatisiertes 
Auslesen und Interpretieren von Informationen, kritische Zustandsänderungen frühzeitig zu 
erkennen – auch, um Bauwerke nachhaltiger und wirtschaftlicher zu betreiben [12]. Damit kann 
ein prädiktives, digitales Bauwerksmanagement in der Baupraxis implementiert und 
Entscheidungsfindungsprozesse über die gesamte Lebensdauer von Infrastrukturbauwerken 
objektiviert werden, verbunden mit betriebs- und volkswirtschaftlichen Vorteilen für die 
Betreiber. Einen erfolgreichen Transfer und die Anwendung digitaler Zwillinge in die Baupraxis 
belegt beispielsweise das Projekt smartBridge Hamburg, bei dem das Konzept des digitalen 
Zwillings anhand der Köhlbrandbrücke prototypisch pilotiert wurde [13]. 
 
Da es sich bei digitalen Zwillingen um digitale Modelle handelt, die i. d. R. auf zentralen 
Servern situiert sind, kann ein digitaler Zwilling auch als „Single Source of Truth“ bezeichnet 
werden. Bei solchen zentralisierten Konzepten müssen jedoch meist sehr große Datenmengen 
von den Sensoren vor Ort zum zentralen Server gesendet werden, sodass ein Server-Ausfall 
das gesamte Monitoring zum Erliegen bringen würde – die Single „Source of Truth“ wird zu 
einem „Single Point of Failure“. Darüber hinaus ist der zentralisierte Charakter herkömmlicher 
digitaler Zwillinge eine Herausforderung bei der Implementierung digitaler Zwillinge in 
drahtlose Bauwerksmonitoringsysteme. Insbesondere die drahtlose Kommunikation großer 
Datenmengen kann das Risiko des Datenverlusts erhöhen und das jeweilige 
Bauwerksmonitoringsystem anfällig für Ausfälle machen.  
 
Als Lösungsansatz für vorgenannten Probleme wird im vorliegenden Beitrag ein Konzept 
vorgestellt, mit dem digitale Zwillinge nicht mehr nur als Zentralmodell realisiert werden 
können, sondern direkt in die Sensorknoten im Infrastrukturbauwerk eingebettet werden. 
Hierbei handelt es sich um Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie, in der jeder Sensorknoten 
einen so genannten „partiellen digitalen Zwilling“ seiner Umgebung enthält, der mit den 
digitalen Zwillingen der anderen Sensorknoten kommuniziert, sodass sich insgesamt ein 
vollwertiger, dezentraler digitaler Zwilling des gesamten Bauwerks ergibt. Die drahtlose 
Kommunikation, die für die Analyse des Bauwerkszustands erforderlich ist, wird hierdurch 
erheblich minimiert. Um das Potenzial digitaler Zwillinge für die Weiterentwicklung drahtloser 
Monitoringprozesse aufzuzeigen, wurden die vorgestellten Konzepte anhand einer 
Fußgängerbrücke prototypisch implementiert und validiert. 
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2. Sensorintegrierte digitale Zwillinge für das drahtloses Bauwerksmonitoring 
 
In diesem Abschnitt wird das Konzept der eingebetteten digitalen Zwillinge vorgestellt. Hierbei 
besteht ein digitaler Zwilling grundsätzlich aus Algorithmen und einem numerischen Modell 
der zu überwachenden Struktur, die schematisch in Bild 1 dargestellt ist. Das numerische 
Modell kann nach entsprechender Kalibrierung („Modell-Updating“) genutzt werden, um den 
Bauwerkszustand unter Nutzung von erhobenen Messdaten zu analysieren. In seiner 
einfachsten Form wird das numerische Modell nach den im Bauwesen üblichen 
Abstraktionskonzepten erstellt. Am Beispiel einer Brücke kann dies beispielsweise bedeuten, 
dass der Überbau der Brücke als ein Bauteil mit einem Flächenträgheitsmoment (I), einem 
Elastizitätsmodul (E) sowie der Dichte (ρ) idealisiert wird. Im Gegensatz zur konventionellen, 
zentralisierten Analyse wird das numerische Modell dann in N Teilmodelle zerlegt, als partielle 
digitale Zwillinge. Jeder partielle digitale Zwilling ist in einen drahtlosen Sensorknoten 
eingebettet und repräsentiert die geometrischen und strukturellen Eigenschaften des 
Segments des entsprechenden Bauteils (bzw. Bauwerks), in dem der Sensorknoten installiert 
ist. Jeder drahtlose Sensorknoten ist in der Lage, Strukturantworten lokal zu sammeln, zu 
analysieren und Informationen mit benachbarten drahtlosen Sensorknoten auszutauschen, 
um den jeweiligen partiellen digitalen Zwilling zu aktualisieren. Die Zusammenführung aller 
partiellen digitalen Zwillinge führt auf den dezentralen digitalen Zwilling (Bild 1), der von den 
drahtlosen Sensorknoten gemeinsam analysiert und gepflegt wird. Hierbei beschränkt sich der 
Datenverkehr auf die Übermittlung von lokalen Informationen; lediglich die Analyseergebnisse 
werden über eine Basisstation/Gateway and weitere Computersysteme bzw. Benutzer/innen 
weitergeleitet. 
 

 
 

Bild 1 Konzept der sensorintegrierten digitalen Zwillinge. 

 
Die Erstellung eines numerischen Modells hängt von der Komplexität ab, die für die 
übergeordnete Monitoringstrategie erforderlich ist. So können beispielsweise für eine sehr 
detaillierte Beschreibung komplexer Strukturen Finite-Elemente-Modelle mit dichten Netzen 
verwendet werden, während für einfache Modalanalysen grobe Balkenmodelle mit wenigen 
Freiheitsgraden ausreichen können. In jedem Fall unterliegt die Wahl eines numerischen 
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Modells im Wesentlichen einer Abwägung zwischen Rechenaufwand, der für die drahtlosen 
Sensorknoten relevant ist, und dem Detailgrad bzw. der Genauigkeit der erforderlichen 
Informationen. Am Beispiel einer einfachen Modalanalyse mit einem Balkenmodell werden im 
nächsten Abschnitt die praktischen Aspekte der Einbettung digitaler Zwillinge in drahtlose 
Monitoringsysteme anhand einer Fußgängerbrücke vorgestellt. 
 
3. Anwendung an einer Fußgängerbrücke 
 
Während digitale Zwillinge in der Theorie bereits attraktive Lösungen für vielfältige 
Bauwerksanalysen mittels drahtloser Monitoringsysteme repräsentieren, muss die 
Leistungsfähigkeit der partiellen digitalen Zwillinge durch praxisrelevante Untersuchungen 
belegt werden. Im Rahmen der hier vorgestellten Machbarkeitsstudie wurde ein Versuch an 
einer Fußgängerbrücke durchgeführt. Die Idee des Versuchs ist, dass die drahtlosen 
Sensorknoten Beschleunigungsdaten erfassen, automatisch analysieren und untereinander 
austauschen, um Eigenschwingungsformen lokal zu berechnen und diese mit 
Eigenschwingungsformen zu vergleichen, die – ebenfalls lokal berechnet – über Simulationen 
basierend auf den numerischen Modellen der partiellen digitalen Zwillinge vorliegen. 
Diskrepanzen, die aus den Vergleichen hervorgehen, können Aufschluss über 
Bauwerksschäden geben. Bevor die Ergebnisse der Versuche vorgestellt und diskutiert 
werden, werden in den folgenden Abschnitten zunächst die Fußgängerbrücke und der 
Versuchsaufbau beschrieben. 
 
3.1. Beschreibung der Brücke und des Versuchsaufbaus 
 
Bei der Fußgängerbrücke handelt es sich um ein Bauwerk in Thessaloniki, Griechenland (Bild 
2). Das Tragwerk besteht aus einer Verbundkonstruktion, deren Stahlbetondeck von einer 
Stahlkonstruktion getragen wird. Die Verbundkonstruktion ist an beiden Enden mit einem 
Stahlbetonwiderlager verbunden und ruht auf zwei Stahlträgern mit quadratischen Hohlprofilen 
(Bild 3). Die Abmessungen des Stahlbetondeck betragen 35,00 m (Länge) × 4,60 m (Breite). 
An jedem Ende der Verbundkonstruktion werden die Träger von kreisförmigen 
Stahlbetonstützen getragen, wobei die Verbindungen zwischen Trägern und Stützen über 
Elastomerlager hergestellt werden. Der Lastabtrag der Verbundkonstruktion wird zusätzlich 
durch zwei nach innen geneigte Stahlbögen sichergestellt. Die Bogenkonstruktionen haben 
einen quadratischen Hohlquerschnitt, sind mit der Verbundkonstruktion durch 13 Stahlseile 
verbunden und an den Enden vollständig mit den Trägern verschweißt. Die Steifigkeit der 
Brücke wird durch 8 Stahlstreben aus kreisförmigen Hohlprofilen erreicht.  
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Bild 2  Fußgängerbrücke in Thessaloniki. 
 

 
Bild 3  Konstruktionszeichnung der Brücke. 

 
Der Versuchsaufbau beinhaltet sieben drahtlose Sensorknoten mit eingebetteten, partiellen 
digitalen Zwillingen, die in Brückenmitte entlang der Längsachse auf dem Brückendeck 
angebracht sind (Bild 4). Der Grund für die mittige Platzierung der Sensorknoten ist die 
Erfassung von rein translatorischen Vibrationen, die wiederum eine aussagekräftige und 
dennoch einfache Validierung ermöglichen. Zur Validierung werden zusätzlich 
Vergleichsmessungen über sieben hochpräzise, kabelbasierte Beschleunigungsaufnehmer 
erhoben. 
 
Die für den Versuch verwendeten drahtlosen Sensorknoten sind vom Typ Oracle SunSPOT 
[14]. Jeder Sensorknoten basiert auf einem ARM-Mikrocontroller mit 400 MHz und bietet eine 
programmierbare Benutzungsschnittstelle. Die Schnittstelle ermöglicht es, Modelle und 
Algorithmen in die Sensorknoten zu implementieren. Darüber hinaus verfügen die 
Sensorknoten über eingebaute Sensoren, u.a. einem triaxialen Beschleunigungssensor und 
einem Temperatursensor. Der Beschleunigungssensor, der für den Versuch verwendet wird, 
misst in einem Bereich von bis zu 8 g sowie mit Abtastraten von bis zu 250 Hz. Schließlich 
verfügt jeder Sensorknoten über 1 MB RAM und 8 MB Flash-Speicher sowie einen 802.15.4-
kompatiblen Transceiver zur drahtlosen Kommunikation. 
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Bild 4  Draufsicht auf die Brücke mit Lage der Sensorknoten (Versuchsaufbau). 

 
3.2. Ergebnisse und Diskussion 
 
Nach der Installation der drahtlosen Sensorknoten und der kabelbasierten 
Beschleunigungsaufnehmer für die Vergleichsmessungen werden Beschleunigungsdaten 
gesammelt. Jeder Sensorknoten ist mit seinen benachbarten Knoten so vernetzt, sodass die 
partiellen digitalen Zwillinge der jeweiligen Sensorkonten miteinander kommunizieren können. 
Der gesamte dezentrale digitale Zwilling wird durch Synthese der partiellen digitalen Zwillinge 
nach dem Konzept des o.g. Balkenmodells erstellt. Die Segmentierung des Balkenmodells 
wird so vorgenommen, dass die Sensorknoten an den Positionen L2, L4 und L6 als 
Schnittstellenknoten definiert werden und die Sensorknoten an den Positionen L1, L3, L5 und 
L7 die partiellen digitalen Zwillinge enthalten (Bild 5).  
 

 
 

Bild 5  Aufteilung des Balkenmodells in partielle digitale Zwillinge. 

 
Jeder partielle digitale Zwilling modelliert somit den Bereich seiner direkten Umgebung. In den 
jeweiligen Segmenten werden stets die geometrischen Abmessungen und die Parameter des 
numerischen Modells betrachtet. Die Eigenschwingungsformen, die auf Basis der 
Beschleunigungsdaten identifizierten werden, werden durch den Austausch von Informationen 
über Spitzenamplituden der Frequenzbereichsdarstellungen berechnet, die die Sensorknoten 
wiederum selbstständig mittels schneller Fourier-Transformationen (Fast Fourier Transform, 
FFT) ermitteln [15]. Die Eigenschwingungsformen basierend auf den numerischen Modellen 
der partiellen digitalen Zwillinge (d.h. des dezentralen digitalen Zwillings) werden über 
eingebettete Modalanalysen berechnet und mit den identifizierten Eigenschwingungsformen 
verglichen.  
 
Die Frequenzbereichsdarstellungen der Beschleunigungsdaten weisen maximale 
Spitzenamplituden bei den Frequenzkomponenten auf, die den Eigenfrequenzen und damit 
den identifizierten Eigenschwingungsformen entsprechen. Unter der Annahme, dass p Spitzen 
in den Frequenzbereichsdarstellungen vorhanden sind, die N Messungen von 
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Beschleunigungsdaten ẍ entsprechen, die an zwei Orten gesammelt wurden, wird die k-te 
identifizierte Eigenschwingungsform (k = 1...p) berechnet, indem eine Singulärwertzerlegung 
der Spektraldichtematrix durchgeführt wird: Zunächst wandeln die drahtlosen Sensorknoten 
die Beschleunigungsdaten durch Anwendung der FFT in den Frequenzbereich um, wobei das 
k-te Element (entsprechend der Eigenfrequenz ωk) wie folgt berechnet wird: 

   
1 1

2 2
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0 0

N Nn ni πk i πkN N
k k n k k n

n n

ω x e ω x e
 

 

 

     F F  (1) 

Anschließend wird die Spektraldichtematrix nach Gleichung 2 berechnet: 

   , ,k v k k w k kω ω
 S F F , (2) 

wobei v, w ∈ [1,2] und ●* eine konjugiert komplexe Zahl beschreibt. Schließlich wird die k-te 

identifizierte Eigenschwingungsform φk über Singulärwertzerlegung auf Sk berechnet, die eine 
2×2-Matrix mit Links-Singulärvektoren U und eine 2×2-Matrix mit Rechts-Singulärvektoren V 
sowie eine Diagonalmatrix D mit zwei Singulärwerten ergibt. Die identifizierte 
Eigenschwingungsform φk entspricht dem am weitesten links liegenden Vektor u1 der Matrix 
U (Gleichung 3). 

 1 2 1k k  S UDV U u u φ u  (3) 

 
Die Ergebnisse sind in Bild 6 aufgeführt, wobei exemplarisch die erste Eigenschwingungsform, 
berechnet auf Basis der Beschleunigungsdaten, dargestellt ist. Für die Validierung ist darüber 
hinaus auch die erste Eigenschwingungsform aufgeführt, die über die Vergleichsmessungen 
mittels kabelbasierten Beschleunigungsaufnehmern berechnet wurden. 
 

 
 

Bild 6  Partielle digitale Zwillinge, generiert in den drahtlosen Sensorknoten, und errechnete erste 
Eigenschwingungsform. 

 
In Bild 6 ist zu erkennen, dass die partiellen digitalen Zwillinge in der Lage sind, dieselben 
Informationen über den strukturellen Zustand wie ein „konventioneller“ zentraler digitaler 
Zwilling zu liefern. Es zeigt sich jedoch, dass aus praktischer Sicht die Komplexität der 
partiellen digitalen Zwillinge eine Herausforderung für die Autonomie der drahtlosen 
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Sensorknoten sein kann. In dem hier betrachteten Beispiel der Fußgängerbrücke wurden 
lediglich sehr einfache numerische Modelle und Algorithmen für die partiellen digitalen 
Zwillinge implementiert, um zu Validierungszwecken einen Überblick über den 
Bauwerkszustand zu erhalten. Für detaillierte Aussagen über den Bauwerkszustand zu 
erhalten, erfordern die partiellen digitalen Zwillinge jedoch komplexere physikalische Modelle, 
die zunächst dementsprechende Modellreduktionen und weitere Untersuchungen bezüglich 
der Kopplung von datenbasierten Modellen (d.h. basierend auf den Messdaten) und 
physikalisch orientierten Modellen (z.B. numerischen Modelle) erfordern. 
 
4. Zusammenfassung und Fazit 
 
Die Verwendung digitaler Zwillinge ist in vielen Disziplinen bereits seit Langem etabliert und 
hat inzwischen auch im Bauwesen Praxisreife erlangt. Die Nutzung digitaler Zwillinge für das 
Monitoring und die Instandhaltung von Infrastrukturbauwerken erfolgt jedoch meist über 
zentralisierte Ansätze. Um digitale Zwillinge nun mit modernen und insbesondere drahtlosen, 
dezentralen Bauwerksmonitoringsystemen in Einklang zu bringen, wurden im vorliegenden 
Beitrag die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt, die einen ersten Schritt in 
Richtung einer dezentralen Einbettung partieller digitaler Zwillinge in drahtlose Sensorknoten 
repräsentieren. Hierdurch werden automatisierte Analysen und Simulationen von 
Bauzuständen ohne zentralisierte Computersysteme, d.h. lokal auf den Sensorknoten und in 
Kollaboration von benachbarten Sensorknoten ermöglicht. Das Ziel einer lokalen Verarbeitung 
von Mess- und Modelldaten und der kollaborativen Analyse von Bauwerksinformationen 
besteht in erster Linie darin, die drahtlose Kommunikation aufgrund des Risikos von 
Datenverlusten und des Stromverbrauchs von Sende- und Empfangsgeräten zu reduzieren.  
 
Um die Machbarkeit und den praktischen Nutzen der partiellen digitalen Zwillinge zu belegen, 
wurden Versuche an einer Fußgängerbrücke durchgeführt. Die partiellen digitalen Zwillinge 
bestanden aus einfachen numerischen Modellen (Balkenmodellen), mit denen die 
Sensorknoten autonom Eigenschwingungsformen berechnen können. Diese wiederum 
wurden zur Bewertung des Bauwerkszustandes anhand von real erfassten Messdaten 
herangezogen. Die Ergebnisse der Versuche haben die Praxistauglichkeit des bislang nur 
theoretisch erforschten Konzepts der sensorintegrierten (eingebetteten) digitalen Zwillinge 
grundsätzlich bestätigt. Für detaillierte Analysen von Bauwerkszuständen sowie für akkurate 
Zustandsprognosen müssen jedoch partielle digitale Zwillinge von höherer Komplexität 
verwendet werden, was Modellreduktionen und weitere Untersuchungen bezüglich der 
Kopplung von datenbasierten und physikalisch orientierten Modellen erfordert. 
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