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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Anmeldung betrifft
eine Messvorrichtung für eine Fuge in einem Bauwerk, Die
Messvorrichtung umfasst: einen Sensor, wobei der Sensor
eingerichtet ist eine Verformung der Fuge entlang zumindest
einer Richtung zu messen; und ein Sensorgehäuse, in dem
der Sensor enthalten ist, wobei die Messvorrichtung einge-
richtet ist, um in das Bauwerk eingebracht zu werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft eine
Messvorrichtung für eine Fuge in einem Bauwerk, ei-
ne Verwendung einer Messvorrichtung zur Messung
einer Verformung in einer Fuge in einem Bauwerk
und Verfahren zum Einbringen einer Messvorrich-
tung in ein Bauwerk. Insbesondere betrifft die vorlie-
gende Anmeldung eine mehraxiale Messvorrichtung
für eine Fuge, eine Verwendung einer mehraxialen
Messvorrichtung zur Messung einer Verformung ei-
ner Fuge in einem Bauwerk und ein Verfahren zum
Einbringen einer mehraxialen Messvorrichtung in ein
Bauwerk.

[0002] Eine Fuge ist im Bauwesen eine aus
konstruktiven, materialtechnischen oder technologi-
schen Gründen erforderlicher planmäßiger Spalt zwi-
schen angrenzenden Bauteilen oder Materialien. Sie
dient der planmäßigen Aufnahme von Relativbewe-
gungen der angrenzenden Bauteile/Materialien.

[0003] Die relativ geringe Lebensdauer der Dichtun-
gen von Fugen, beispielsweise im Straßenbau, legt
die Vermutung nahe, dass sich die angrenzenden
Bauteile stärker untereinander Bewegen, als bei der
Auslegung der Fuge angenommen.

[0004] Um diese Vermutung quantifizieren zu kön-
nen, bedarf es einer Messung der Bewegung der an-
grenzenden Bauteile zueinander. Solch eine Relativ-
bewegung der angrenzenden Bauteile verändert die
Geometrie der Fuge, führt also zu einer Verformung
der Fuge. Derzeit sind jedoch nur eindimensionale
Sensoren oder einaxiale Sensoren bekannt, die kurz-
zeitig an das Bauwerk eingebracht werden können,
um eine Messung durchzuführen. So werden bei-
spielsweise Schiebelehren verwendet, um den Ab-
stand zwischen zwei angrenzenden Bauteilen in re-
gelmäßigen Abständen (Monate, Jahre) zu messen.
Dies schließt jedoch eine Messung der Verformung
der Fuge unter Last oder Beanspruchung aus. So wä-
re es beispielsweise wünschenswert, die Verformung
einer Fuge in einer Straße zu messen, während Ver-
kehr über die Straße rollt, oder die Verformung einer
Fuge eines Gebäudes während eines Erdbebens zu
messen.

[0005] Im Hinblick auf das oben Gesagte, schlägt die
vorliegende Erfindung eine Messvorrichtung für eine
Fuge in einem Bauwerk gemäß Anspruch 1, eine Ver-
wendung einer Messvorrichtung zum Messen einer
Verformung einer Fuge in einem Bauwerk gemäß An-
spruch 9, und ein Verfahren zum Einbringen einer
Messvorrichtung in ein Bauwerk gemäß Anspruch 10
vor.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform umfasst eine
Messvorrichtung für eine Fuge in einem Bauwerk ei-
nen oder mehrere Sensoren und ein Sensorgehäuse,

in dem der Sensor enthalten ist. Der Sensor ist ein-
gerichtet, um eine Änderung der Fuge, insbesondere
der Fugengeometrie, entlang zumindest einer Rich-
tung zu messen. Die Messvorrichtung ist eingerichtet,
um in der Fuge des Bauwerks eingebracht zu wer-
den.

[0007] Die Messvorrichtung, insbesondere das Sen-
sorgehäuse (Kapselung) kann so ausgelegt sein,
dass besondere äußere Beanspruchungen (mecha-
nische Beanspruchungen aus Überrollungen) sowie
klimatische Beanspruchungen ohne Funktionsbeein-
trächtigungen ertragen werden können.

[0008] Im Zusammenhang der vorliegenden Offen-
barung kann eine Fuge eines Bauwerks ein aus
konstruktiven, materialtechnischen oder technologi-
schen Gründen erforderlicher und/oder planmäßiger
Spalt oder Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen
des Bauwerks, die sich auch durch unterschiedliche
Materialen äußeren können, sein. Als Fuge kann also
der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen des Bau-
werks bezeichnet werden, der gegebenenfalls mit ei-
nem Fugenmaterial (Fugenfüllung) gefüllt sein kann
oder leer sein kann. Eine Änderung der Fuge, ins-
besondere der Fugengeometrie, kann dabei als ei-
ne Relativbewegung der zwei Bauteile des Bauwerks
verstanden werden. So wird beispielsweise die Fuge
schmaler, wenn die beiden Bauteile des Bauwerks
sich aufeinander zu bewegen. Der Sensor kann solch
eine Relativbewegung der zwei Bauteile des Bau-
werks entlang zumindest einer Richtung messen.
Dies ermöglicht es, Änderungen oder Verformungen
der Fuge zu bestimmen. Eine Veränderung der Fuge
kann Aufschluss über eine Beanspruchung der Fuge
und/oder der angrenzenden Bauteile des Bauwerks
geben. Die Daten von der Messvorrichtung können
somit genutzt werden um einen Zustand der Fuge
und/oder des Bauwerkes zu bewerten.

[0009] Dabei kann die Messvorrichtung in das Bau-
werk eingebaut werden. Dies kann insbesondere den
Vorteil bedeuten, dass die Messvorrichtung in Ver-
wendung nicht aus dem Bauwerk heraus steht und/
oder das Bauwerk in seiner Bestimmung nicht ein-
schränkt. Des Weiteren kann aufgrund einer beson-
ders widerstandsfähigen Ausführung der Messvor-
richtung, insbesondere deren Kapselung, eine An-
ordnung in den Schwerpunkten mechanischer Be-
anspruchungen ermöglicht werden. Ist das Bauwerk
beispielsweise eine Straße, so kann die Straße wei-
ter befahren werden, während die Messvorrichtung
in der Straße, insbesondere unterhalb der Rollspur,
eingebaut ist.

[0010] Insbesondere kann eine Öffnung in dem Bau-
werk gebildet werden, in der die Messvorrichtung ver-
senkt werden kann. Die Öffnung kann wieder ver-
schlossen werden, so dass die Funktionalität der Fu-
ge und das Bauwerks gemäß seiner gedachten Be-
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stimmung genutzt werden kann, insbesondere wäh-
rend die Messvorrichtung Daten aufzeichnet. Die Öff-
nung kann beispielsweise in der Fuge selber, sofern
die Fuge mit einem Fugenmaterial gefüllt ist, gebil-
det werden oder in mindestens einem der zwei an-
grenzenden Bauteile des Bauwerks gebildet werden.
Ferner kann die Öffnung auch dadurch gebildet wer-
den, dass die Fuge verbreitet wird, also mindestens
einen der beiden angrenzenden Bauteile des Bau-
werks Material abgetragen wird, und die Fuge an die-
ser Stelle vergrößert wird.

[0011] Ist das Bauwerk beispielsweise eine Straße,
so kann die Messvorrichtung insbesondere an den
Ort der höchsten Beanspruchung, also der Rollspur
in das Bauwerk eingebracht werden. Dabei kann als
Rollspur der Bereich der Straße verstanden werden,
über den typischerweise die Räder eines Fahrzeuges
rollen. Dadurch kann eine Veränderung oder Verfor-
mung der Fuge an dem Ort gemessen werden, an
dem die höchste Beanspruchung anliegt, und auch
während die Beanspruchung anliegt. Infolge der Mi-
niaturisierung der Bauform und Baugröße der Mess-
vorrichtung und Kapselung kann eine minimierte me-
chanische Beanspruchung durch äußere Einwirkun-
gen (insbesondere aus Verkehrslasten) erreicht wer-
den.

[0012] Die Messvorrichtung kann ferner auch in an-
deren Bauwerken, wie beispielsweise Gebäuden,
eingebaut werden. Bei Gebäuden können die Fugen
eine Schwachstelle sein, die die Stabilität des Ge-
bäudes beeinträchtigen können. Eine kostengünstige
und dauerhafte Überwachung der Fugen kann somit
die Sicherheit von Gebäuden verbessern.

[0013] Ferner kann das Sensorgehäuse eingerichtet
sein, um durch die Verformung der Fuge entlang der
mindestens einen Richtung verformt zu werden. Das
Sensorgehäuse kann also eine Relativbewegung der
zwei angrenzenden Bauteile des Bauwerks folgen
und insbesondere die Relativbewegung der zwei an-
grenzenden Bauteile auf die Messvorrichtung über-
tragen. In dem oben beschriebenen Beispiel, dass die
Bauteile sich aufeinander zu bewegen, und die Fuge
schmaler wird, kann auch das Sensorgehäuse ent-
lang dieser Richtung schmaler werden.

[0014] Gleichzeitig kann das Sensorgehäuse eine
Abkapselung für den darin enthaltenen Sensor bereit-
stellen. Das Sensorgehäuse kann den Sensor insbe-
sondere vor Umwelteinflüssen (Klimaeinwirkungen
und mechanische Beanspruchungen) schützen. Da-
durch kann die besondere Funktionsfähigkeit sicher
gestellt und die Lebenserwartung des Sensors ver-
bessert werden.

[0015] Ferner kann die Messvorrichtung eine erste
Seite aufweisen, die mit einem der zwei angrenzen-
den Bauteile des Bauwerks verbunden ist, und eine

zweite Seite aufweisen, die mit dem anderen der zwei
angrenzenden Bauteile des Bauwerks verbunden ist.
Der Sensor kann der Sensor zwischen der ersten Sei-
te und der zweiten Seite angeordnet sein.

[0016] Ferner kann der Sensor ein mehraxialer Sen-
sor sein, der die Verformung der Fuge entlang zu-
mindest zwei Richtungen messen kann. Vorzugswei-
se kann der Sensor die Verformung der Fuge entlang
drei Richtungen, die insbesondere linear unabhängig
voneinander sind, messen. Insbesondere kann der
Sensor eingerichtet sein, um eine Relativbewegung
der zwei angrenzenden Bauteile des Bauwerks auf-
einander zu oder voneinander weg, eine relative Ver-
schiebung der zwei angrenzenden Bauteile des Bau-
werks gegeneinander und eine relative Verdrehung
der zwei angrenzenden Bauteile des Bauwerks ge-
geneinander messen. Der Sensor kann also vorzugs-
weise zwei linearunabhängige Translationsbewegun-
gen der angrenzenden Bauteile des Bauwerks relativ
zueinander und eine lineare unabhängige Rotations-
bewegung der angrenzenden Bauteile des Bauwerks
relativ zueinander messen. Dies bietet den Vorteil,
dass die Verformung der Fuge in alle drei Raumrich-
tungen mit der Messvorrichtung gemessen werden
kann.

[0017] Der Sensor kann ein elektromechanischer
Sensor sein. Der elektromechanische Sensor kann
eingerichtet sein, um eine Verformung der Fuge (Ver-
schiebungen der Fugenwandungen) mechanisch ab-
zubilden oder zu folgen und die Verformung der Fu-
ge in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Beispiels-
weise kann der elektromechanische Sensor induk-
tiven Wegaufnehmer, Drehwinkelsensoren und/oder
Dehnmessstreifen aufweisen, um die Verformung der
Fuge, insbesondere die Relativbewegung der zwei
angrenzenden Bauteile des Bauwerks, zu messen.

[0018] Der Sensor kann ein elektromagnetischer
Sensor sein. Der elektromagnetische Sensor kann
eingerichtet sein, um eine Verformung der Fuge
(Verschiebungen der Fugenwandungen) über eine
Änderung eines elektromagnetischen Feldes berüh-
rungslos abzubilden und die Verformung der Fuge in
ein elektrisches Signal umzuwandeln. Beispielswei-
se kann der elektromagnetische Sensor Spulen, Spu-
lenkerne, und/oder Drehstromsensoren aufweisen,
um die Verformung der Fuge, insbesondere die Re-
lativbewegung der zwei angrenzenden Bauteile des
Bauwerks, zu messen.

[0019] Der Sensor kann ein optischer Sensor sein.
Der optische Sensor kann eingerichtet sein, um eine
Verformung der Fuge (Verschiebungen der Fugen-
wandungen) über eine Änderung eines optischen Bil-
des berührungslos abzubilden, und die Verformung
der Fuge in ein elektrisches Signal umzuwandeln.
Beispielsweise kann der optische Sensor über eine
Lichtquelle, eine Musterplatte, eine Blende und/oder
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einen eine optische Erfassungseinrichtung Sensor,
wie beispielsweise einen CCD-Chip, aufweisen, um
die Verformung der Fuge, insbesondere die Relativ-
bewegung der zwei angrenzenden Bauteile des Bau-
werks, zu messen.

[0020] Ferner kann die Messvorrichtung einen Tem-
peratursensor aufweisen. Der Temperatursensor
kann eingerichtet sein, um eine Temperatur in der Fu-
ge und/oder in dem Sensorgehäuse zu messen. Bei-
spielsweise können die Messdaten des Temperatur-
sensors verwendet werden, um temperaturbedingte
Abweichungen des Sensors ausgleichen zu können.
So können sich durch eine Temperaturänderung des
Sensors Änderungen der vom Sensor aufgenomme-
nen Daten ergeben, ohne dass jedoch eine Verfor-
mung der Fuge stattfindet. Solche Änderungen kön-
nen vorteilhafter Weise ausgeglichen werden. Des
Weiteren können die Daten des Temperatursensors
mit den Daten des Sensors korrigiert werden, wo-
durch eine temperaturbedingte Veränderung der Fu-
ge bestimmt werden kann. Beispielsweise können die
angrenzenden Bauteile des Bauwerks durch eine Er-
wärmung in ihrem Volumen zunehmen, was zu einer
Relativbewegung der Bauteile des Bauwerks zuein-
ander führen kann. Mithilfe der Daten des Tempera-
tursensors kann solch eine durch Erwärmung verur-
sachte Bewegung von einer Bewegung unterschie-
den werden, die durch eine mechanische Belastung
des Bauwerks hervorgerufen wird.

[0021] Die Messvorrichtung kann entlang ihrer größ-
ten Abmessung gleich oder kleiner als 200 mm, ins-
besondere gleich oder kleiner als 150 mm, typischer-
weise gleich oder kleiner als 100 mm, ganz insbeson-
dere gleich oder kleiner als 50 mm, ganz typischer-
weise gleich oder kleiner als 25 mm sein. Insbeson-
dere kann die Messvorrichtung entlang einer Abmes-
sung gleich groß oder kleiner als eine Breite der Fu-
ge sein.

[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist eine Ver-
wendung der hierin beschriebenen Messvorrichtung
zur Messung einer Verformung einer Fuge in einem
Bauwerk vorgeschlagen, wobei der Sensor in das
Bauwerk eingebracht ist.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform ist ein Verfah-
ren zum Einbringen der hierin beschriebenen Mess-
vorrichtung in ein Bauwerk vorgeschlagen, wobei
die Messvorrichtung eingerichtet ist, um eine Verfor-
mung der Fuge entlang zumindest einer Richtung zu
messen. Das Verfahren umfasst: Ausbilden einer Öff-
nung in dem Bauwerk; Einbringen der Messvorrich-
tung in die Öffnung; und Verschließen der Öffnung,
insbesondere unter Sicherstellung der planmäßigen
Funktion von Fugenspalt und Fugenfüllung.

[0024] Die hierin beschriebenen Ausführungsformen
können beliebig miteinander kombiniert werden. Wei-

tere vorteilhafte Ausgestaltungen, Einzelheiten, As-
pekte und Merkmale der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen, der Beschrei-
bung sowie den beigefügten Zeichnungen. Darin
zeigt:

[0025] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Fuge eines Bauwerks mit einer Messvorrichtung ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel;

[0026] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
Messvorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel;

[0027] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Sensors einer Messvorrichtung gemäß einem Aus-
führungsbeispiel;

[0028] Fig. 4A und Fig. 4B schematische Darstel-
lungen einer Messvorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0029] Fig. 5A und Fig. 5B schematische Darstellun-
gen eines Sensors einer Messvorrichtung gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel;

[0030] Fig. 6 eine schematische Darstellunge eines
Sensors einer Messvorrichtung gemäß einem Aus-
führungsbeispiel; und

[0031] Fig. 7 eine schematische Darstellung eines
Sensors einer Messvorrichtung gemäß einem Aus-
führungsbeispiel.

[0032] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen entsprechend ähnliche Teile.

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Fuge eines Bauwerks mit einer Messvorrich-
tung gemäß einem Ausführungsbeispiel. Die Fuge 56
kann ein gewollter oder toleranzbedingter Spalt oder
Zwischenraum zwischen angrenzenden Bauteilen ei-
nes Bauwerks 50 sein. Insbesondere kann die Fu-
ge von zwei angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bau-
werks 50 gebildet werden. Als Fuge 56 kann also
der Zwischenraum zwischen angrenzenden Bautei-
len 52, 54 des Bauwerks 50 bezeichnet werden. Die
Fuge 56 kann mit einem Fugenmaterial gefüllt sein
oder kann leer sein.

[0034] Die Messvorrichtung 100 kann in der Fuge 56
angeordnet sein. Beispielsweise kann die Messvor-
richtung entlang einer Richtung eine Abmessung auf-
weisen, die einem Abstand der angrenzenden Bau-
teile 52, 54 des Bauwerkes 50 über die Fuge 56 hin-
weg entspricht. Insbesondere kann die Messvorrich-
tung 100 eine erste Seite 102, die mit einem Bau-
teil der zwei angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bau-
werks 50 verbunden ist, und eine zweite Seite 104
aufweisen, die mit dem anderen Bauteil der zwei an-
grenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 verbun-
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den ist. Ferner kann die Messvorrichtung 100 in zu-
mindest einem Bauteil 52, 54 der an die Fuge 56 an-
grenzenden Bauteilen 52, 54 des Bauwerks 50 ange-
ordnet sein.

[0035] Durch eine Belastung oder Beanspruchung
des Bauwerks 50 kann sich die Fuge 56 verändern
oder verformen eine Änderung oder Verformung der
Fuge 56 kann dabei als eine Relativbewegung der
angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 ver-
standen werden. So wird beispielsweise die Fuge 56
schmaler, wenn die angrenzenden Bauteile 52, 54
des Bauwerks 50 sich aufeinander zu bewegen. Die
Messvorrichtung kann solch eine Relativbewegung
der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 56
entlang zumindest einer Richtung messen. Dies er-
möglicht es, Veränderungen oder Verformungen der
Fuge 56 zu bestimmen. Eine Veränderung der Fu-
ge 56 kann Aufschluss über eine Beanspruchung der
Fuge 56 und/oder der angrenzenden Bauteile 52, 54
des Bauwerkes 50 geben. Die Daten von der Mess-
vorrichtung 100 können somit genutzt werden um ei-
nen Zustand der Fuge 56 und/oder des Bauwerkes
50 zu bewerten.

[0036] Dabei kann die Messvorrichtung 100 in das
Bauwerk 50 eingebaut werden. Dies kann insbeson-
dere den Vorteil bedeuten, dass die Messvorrichtung
100 in Verwendung nicht aus dem Bauwerk 50 her-
aus steht und/oder das Bauwerk 50 in seiner Bestim-
mung nicht einschränkt. Ist das Bauwerk 50 beispiels-
weise eine Straße, so kann die Straße weiter befah-
ren werden, während die Messvorrichtung 100 in der
Straße eingebaut ist und Daten über den Zustand der
Fuge 56 und/oder der Straße aufnimmt.

[0037] Insbesondere kann eine Öffnung in dem Bau-
werk 50 gebildet werden, in der die Messvorrichtung
100 versenkt werden kann. Die Öffnung kann wie-
der verschlossen werden, so dass das Bauwerk 50
gemäß seiner gedachten Bestimmung genutzt wer-
den kann, insbesondere während die Messvorrich-
tung 100 Daten aufzeichnet. Die Öffnung kann bei-
spielsweise in der Fuge 56 selber, sofern die Fuge 56
mit einem Fugenmaterial gefüllt ist, gebildet werden
oder in mindestens einem der angrenzenden Bau-
teile 52, 56 des Bauwerks 50 gebildet werden. Fer-
ner kann die Öffnung auch dadurch gebildet werden,
dass die Fuge 56 verbreitet wird. Beispielswiese kann
von mindestens einem der angrenzenden Bauteile
52, 54 des Bauwerks 50 Material abgetragen werden,
um die Fuge 56 zu vergrößern.

[0038] Insbesondere kann die Messvorrichtung 100
an den Ort der höchsten Beanspruchung, also beim
Beispiel der Straße der Rollspur, in das Bauwerk ein-
gebracht werden. Dabei kann als Rollspur der Be-
reich der Straße verstanden werden, über den typi-
scherweise die Räder der Fahrzeuge rollen, die Stra-
ße befahren. Dadurch kann eine Veränderung oder

Verformung der Fuge an dem Ort gemessen wer-
den, an dem die höchste Beanspruchung anliegt, und
auch während die Beanspruchung anliegt.

[0039] Die Messvorrichtung 100 kann ferner auch in
anderen Bauwerken 50, wie beispielsweise Gebäu-
den, eingebaut werden. Auch bei Gebäuden können
die Fugen 56 eine Schwachstelle sein, die die Stabili-
tät des Gebäudes beeinträchtigen können. Eine kos-
tengünstige und dauerhafte Überwachung der Fugen
kann somit die Sicherheit von Gebäuden verbessern.

[0040] Die Fuge 56 in dem Bauwerk 50 kann bei-
spielsweise eine Breite, die einem Abstand der an-
grenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerkes 50 über
die Fuge 56 hinweg entsprechen kann, von 15 mm
bis 30 mm aufweisen. Die zu messende Veränderung
oder Verformung der Fuge kann in einem Bereich von
±5 mm, insbesondere von ±0,5 mm, liegen. Beispiels-
weise kann eine durch eine Relativbewegung der an-
grenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 aufein-
ander zu und voneinander weg (X-Richtung) hervor-
gerufen Änderung in einem Bereich von ±5 mm lie-
gen. Diese Änderung kann überwiegend temperatur-
bedingt und damit niederfrequent (beispielsweise <
1 kHz) sein. Eine durch eine Relativbewegung der
angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 ent-
lang der Fuge (Y-Richtung) hervorgerufen Änderung
kann in einem Bereich von ±0,5 mm liegen. Diese
Änderung kann überwiegend temperaturbedingt und
damit niederfrequent (beispielsweise < 1 kHz) sein.
Des Weiteren kann eine durch eine Relativbewegung
der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50
senkrecht zu einer Oberfläche des Bauwerks 50 (Z-
Richtung) hervorgerufen Änderung in einem Bereich
von ±0,5 mm liegen. Diese Änderung kann höherfre-
quente Anteile (beispielsweise ca. 1 kHz bis 6 kHz)
enthalten, die beim Beispiel der Straße durch Über-
rollen der Fuge durch Fahrzeuge hervorgerufen wer-
den kann. Ferner kann die Messvorrichtung 100 ein-
gerichtet sein, um Änderungen mit einer Auflösung
von 0,001 mm oder besser zu messen.

[0041] Ferner kann die Messvorrichtung 100 für ei-
nen Temperaturbereich von –15 °C bis +50 ausge-
legt sein °C. Auch kann die Messvorrichtung 100 ein-
gerichtet sein, um resistent gegen kursive Medien,
wie beispielsweise Streusalz, zu sein. Dies kann bei-
spielsweise dadurch erreicht werden, dass für metal-
lische Bauteile, wie beispielsweise ein Sensorgehäu-
se, ein rostfreier Edelstahl verwendet wird, wie bei-
spielsweise Stahl 1.4401 (V4A).

[0042] Die Messvorrichtung 100 kann einen Sensor
110 aufweisen, der eingerichtet ist, um die Verfor-
mung der Fuge 56 entlang zumindest einer Richtung
zu messen. Der Sensor 110 kann in der Messvorrich-
tung 100 so angeordnet sein, dass er die Verformung
der Fuge 56, insbesondere die Relativbewegung der
angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 mes-
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sen kann. Dazu können Bestandteile des Sensors
110 insbesondere mit den angrenzenden Bauteilen
52, 54 des Bauwerks 50 verbunden sein.

[0043] Ferner kann der Sensor 110 ein mehraxia-
ler Sensor sein, der eingerichtet ist, um die Verfor-
mung der Fuge 56 entlang zumindest zwei Richtun-
gen zu messen. Vorzugsweise kann der Sensor 110
die Verformung der Fuge 56 entlang drei Richtun-
gen, die insbesondere linear unabhängig voneinan-
der sind, messen. Insbesondere kann der Sensor
110 eingerichtet sein, um eine Relativbewegung der
zwei angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks
50 aufeinander zu oder voneinander weg, eine re-
lative Verschiebung der zwei angrenzenden Bautei-
le 52, 54 des Bauwerks 50 gegeneinander und ei-
ne relative Verdrehung der zwei angrenzenden Bau-
teile 52, 54 des Bauwerks 50 gegeneinander mes-
sen. Der Sensor 110 kann also vorzugsweise zwei
linearunabhängige Translationsbewegungen der an-
grenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 rela-
tiv zueinander und eine lineare unabhängige Rotati-
onsbewegung der angrenzenden Bauteile 52, 54 des
Bauwerks 50 relativ zueinander messen. Dies bietet
den Vorteil, dass die Verformung der Fuge 56 in al-
le drei Raumrichtungen mit der Messvorrichtung 100
gemessen werden kann.

[0044] Der Sensor 110 kann in einem Sensorgehäu-
se 120 angeordnet sein. Das Sensorgehäuse 120
kann eine Abkapselung für den darin enthaltenen
Sensor 110 bereitstellen. Das Sensorgehäuse 120
kann den Sensor 110 insbesondere vor Umweltein-
flüssen schützen. Dadurch kann die Lebenserwar-
tung des Sensors verbessert werden.

[0045] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Messvorrichtung gemäß einem Ausführungsbei-
spiel, insbesondere mit einem verformbaren Sensor-
gehäuse.

[0046] Das in der Fig. 2 gezeigte Sensorgehäuse
120 kann eine erste Gehäuseseite 122 und eine zwei-
te Gehäuseseite 124 aufweisen. Die erste Gehäu-
seseite 122 kann beispielsweise der ersten Seite
102 der Messvorrichtung entsprechen und die zwei-
te Gehäuseseite 124 kann beispielsweise der zwei-
ten Seite 104 der Messvorrichtung entsprechen. Fer-
ner kann die erste Gehäuseseite 122 in Kontakt mit
einem Bauteil der angrenzenden Bauteile 52, 54 des
Bauwerks 50 stehen und/oder die zweite Gehäuse-
seite 124 kann in Kontakt mit einem anderen Bauteil
der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50
stehen.

[0047] Insbesondere kann das Sensorgehäuse 110
eingerichtet sein, um durch die Verformung der Fu-
ge 56 entlang der mindestens Einrichtung verformt
zu werden. Bei einer Relativbewegung der Bauteile
52, 54 des Bauwerks 50 können die erste Gehäuse-

seite 122 und die zweite Gehäuseseite 124 die Re-
lativbewegung der der Bauteile 52, 54 des Bauwer-
kes 50 folgen bzw. von dieser mitbewegt werden. Das
Sensorgehäuse 110 kann also eine Relativbewegung
der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50
folgen. Vorzugsweise kann die Relativbewegung der
angrenzenden Bauteile 52, 54 auf den Sensor 110
übertragen werden. In dem oben beschriebenen Bei-
spiel, bei dem die Bauteile sich aufeinander zu be-
wegen, und die Fuge schmaler wird, kann auch das
Sensorgehäuse 110 entlang dieser Richtung schma-
ler werden.

[0048] Beispielsweise können die erste Gehäuse-
seite 122 und die zweite Gehäuseseite 124 über
elastische Seiten 126 miteinander verbunden wer-
den. Die elastischen Seiten 126 des Sensorgehäu-
ses 120 können es dem Sensorgehäuse 120 ermög-
lichen, sich zu verformen. Insbesondere können die
erste Gehäuseseite 122 und die zweite Gehäusesei-
te 120 relativ zueinander bewegt werden, ohne dass
dabei beispielsweise eine Integrität der Messvorrich-
tung 100, insbesondere des Sensorgehäuses 120,
beeinträchtigt werden würde.

[0049] Ferner kann der Sensor 110 mit einer ers-
ten Sensorseite 112 mit der ersten Gehäuseseite 122
verbunden sein und/oder mit einer zweiten Sensor-
seite 114 mit der zweiten Gehäuseseite 124 verbun-
den sein. Typischerweise kann der Sensor 110 mit
der ersten Sensorseite 122 an der ersten Gehäuse-
seite 122 fixiert sein und/oder mit der zweiten Sen-
sorseite 114 an der zweiten Gehäuseseite 124 fixiert
sein. Insbesondere kann auch der Sensor 110 ei-
ner Relativbewegung der angrenzenden Bauteile 52,
54 des Bauwerkes 50 folgen. Die Relativbewegung
der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerkes 50
können somit auf den Sensor 110 übertragen werden.
Dadurch kann der Sensor 110 eingerichtet sein, eine
Verformung der Fuge 56 zu messen.

[0050] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung
eines Sensors einer Messvorrichtung gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel. Fig. 4A und Fig. 4B zei-
gen schematische Darstellungen einer Messvorrich-
tung gemäß einem Ausführungsbeispiel. Fig. 4A und
Fig. 4B zeigen schematische Darstellungen einer
Messvorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel.
Fig. 5A und Fig. 5B zeigen schematische Darstel-
lungen einer Messvorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel. Insbesondere zeigen Fig. 3, Fig. 4A,
Fig. 4B, Fig. 5A und Fig. 5B einen elektromechani-
schen Sensor.

[0051] Gemäß hierin beschriebener Ausführungs-
beispiele kann der Sensor 110 ein elektromechani-
scher Sensor 210, 310 sein. Der elektromechanische
Sensor 210, 310 kann eingerichtet sein, um eine Ver-
formung der Fuge 56 mechanisch abzubilden und/
oder die Verformung der Fuge 56 in ein elektrisches
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Signal umzuwandeln. Beispielsweise kann der elek-
tromechanische Sensor 210, 310 induktiven Wegauf-
nehmer, Drehwinkelsensoren und/oder Dehnmess-
streifen aufweisen, um die Verformung der Fuge 56,
insbesondere die Relativbewegung der angrenzen-
den Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50, zu messen.

[0052] In dem Beispiel der Fig. 3, Fig. 4A und
Fig. 4B ist ein mehraxialer, elektromechanischer
Sensor 210 gezeigt. Der elektromechanische Sen-
sor 210 kann die Verformung der Fuge 56 in eine
Translationsbewegung und zwei Rotationsbewegun-
gen umwandeln. Dazu kann der elektromechanische
Sensor 210 beispielsweise einen induktiven Weg-
aufnehmer, eine ersten Drehwinkelsensor und einen
zweiten Drehwinkelsensor aufweisen. Auch wenn in
den Fig. 3, Fig. 4A und Fig. 4B ein dreiaxialer, elek-
tromechanischer Sensor 210 gezeigt ist, kann der
elektromechanischer Sensor 210 auch als ein eina-
xialer Sensor, ein zweiaxialer Sensor oder mehr als
dreiaxialer ausgebildet werden. Dann können ent-
sprechend mehr oder weniger der oben genannten
Wegaufnehmer und Drehwinkelsensoren verwendet
werden.

[0053] Insbesondere kann der elektromechanische
Sensor 210 einen Arm 262 und einen Träger 264 auf-
weisen. Der Arm 262 kann auf dem Träger 264 mon-
tiert sein. Beispielsweise kann auf dem Träger 264 ei-
ne Durchführung 266 vorgesehen sein, durch die der
Arm 262 geführt werden kann. Insbesondere kann
der Arm 262 so durch die Durchführung 266 geführt
werden, dass er sich entlang einer Längsrichtung (X-
Richtung) des Arms 262 bewegen kann. Ein Wegauf-
nehmer kann angeordnet sein, um eine Relativbewe-
gung zwischen dem Arm 262 und der Durchführung
266 zu messen. Die Relativbewegung zwischen dem
Arm 262 unter Durchführung 266 kann insbesonde-
re einer Relativbewegung der angrenzenden Bautei-
le 52, 54 des Bauwerks 50 aufeinander zu oder von-
einander weg (X-Richtung) entsprechen.

[0054] Ferner kann der Arm 262 Bewegungen in
Querrichtungen (Y-Richtung und Z-Richtung) an den
Träger 264 weiter geben. Der Träger 264 kann also
Verformungen der Fuge in Y-Richtung und Z-Rich-
tung folgen. Zur Messung der Verformungen der Fu-
ge in Y-Richtung und/oder Z-Richtung kann der Trä-
ger 264 über einen erstes Drehgelenk 272 mit einem
ersten Fixpunkt 274 verbunden sein und/oder über
ein zweites Drehgelenk 276 mit einem zweiten Fix-
punkt 278 verbunden sein. An dem ersten Drehge-
lenk 272 kann ein erster Winkelsensor angeordnet
sein um eine Relativbewegung zwischen dem Träger
264 und dem ersten Fixpunkt 274 sich zu messen,
und/oder an dem zweiten Drehgelenk 276 kann ein
zweiter Winkelsensor angeordnet sein, um eine Re-
lativbewegung zwischen dem Träger 264 und dem
zweiten Fixpunkt 278 sich zu messen. Die Relativ-
bewegung zwischen dem Träger 264 und dem ers-

ten Fixpunkt 274 kann insbesondere einer Relativ-
bewegung der angrenzenden Bauteile 52, 54 des
Bauwerks 50 entlang der Fuge (Y-Richtung) entspre-
chen. Ferner kann die Relativbewegung zwischen
dem Träger 264 und dem zweiten Fixpunkt 278 ins-
besondere einer Relativbewegung der angrenzenden
Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 senkrecht zu einer
Oberfläche des Bauwerks 50 (Z-Richtung) entspre-
chen.

[0055] Wie in der Fig. 4A gezeigt, können insbe-
sondere der erste Fixpunkt in 274 und der zweite
Fixpunkt 278 an einem Sensorgehäuse 220 befes-
tigt sein. Der Arm 262 kann aus einer Öffnung 222
des Sensorgehäuses 220 aus dem Sensorgehäuse
220 herausragen. Beispielsweise kann das Sensor-
gehäuse 220 in einem angrenzenden Bauteil 52, 54
des Bauwerks 50 angeordnet sein. Der Arm 262 kann
einen Kopf 268 aufweisen, der beispielsweise in ei-
nem anderen angrenzenden Bauteil 52, 54 des Bau-
werks 50, insbesondere in einem anderen angren-
zenden Bauteil 52,54 des Bauwerks 50 als das Sen-
sorgehäuse 220, angeordnet sein. Um eine Beweg-
lichkeit des Arms 262 in dem Sensorgehäuse 220 zu
gewährleisten und gleichzeitig die Öffnung 222 abzu-
dichten, kann eine elastische Dichtung 224 in der Öff-
nung 222 des Sensorgehäuses 220 vorgesehen sein.
Die elastische Dichtung 224 kann insbesondere mit
der Öffnung 222 abdichtend verbunden sein und dem
Arm 262 abdichtend verbunden.

[0056] Der elektromechanische Sensor 210 kann al-
so an mehreren, insbesondere zwei, angrenzenden
Bauteilen 52, 54 des Bauwerks 50 befestigt sein.
Folglich kann der elektromechanische Sensor 210
die Fuge 56 überspannen. Somit kann eine Verfor-
mung der Fuge entlang einer oder mehrerer Richtun-
gen mit dem elektromechanischen Sensor 210 auf-
genommen werden.

[0057] In dem Beispiel der Fig. 5A und Fig. 5B
ist ein mehraxialer, elektromechanischer Sensor 310
gezeigt. Der elektromechanische Sensor 310 kann
die Verformung der Fuge 56 entlang zumindest ei-
ner Richtung in zumindest eine Translationsbewe-
gung umwandeln. Dazu kann der elektromechani-
sche Sensor 310 beispielsweise einen Dehnmess-
streifen aufweisen.

[0058] Insbesondere kann der elektromechanische
Sensor 310 einen ersten Steg 352 aufweisen. Der
erste Steg 352 kann beispielsweise aus einem elas-
tischen Material bestehen, dessen Elastizität insbe-
sondere an die Relativbewegung der angrenzenden
Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 angepasst sein
kann. An dem ersten Steg 352 kann ein erster Dehn-
messstreifen angeordnet sein. Die Verformung der
Fuge 56 kann eine Verformung des ersten Stegs 352
bewirken, die von dem ersten Dehnmesstreifen ge-



DE 10 2016 107 860 A1    2017.11.02

8/15

messen werden kann. Somit kann der Dehnmesstrei-
fen eine Verformung der Fuge 56 messen.

[0059] Der erste Steg 552 kann ein erstes Ende auf-
weisen, dass beispielsweise mit einem Bauteil der
angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 ver-
bunden sein kann. Das erste Ende des ersten Stegs
552 kann also einer Bewegung eines Bauteils der an-
grenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 folgen.
Ferner kann der erste Steg 552 ein zweites Ende auf-
weisen, das beispielsweise mit einem anderen Bau-
teil der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks
50 verbunden sein kann. Das zweite Ende des ers-
ten Steg 552 kann also eine Bewegung eines ande-
ren Bauteils der angrenzenden Bauteile 52, 54 des
Bauwerks 50 folgen. Dadurch kann sich eine Relativ-
bewegung des ersten Endes und des zweiten Endes
der ersten Stegs 552 ergeben, die eine Relativbe-
wegung der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bau-
werks 50 entspricht. Der Längenänderung des ers-
ten Stegs 552 kann von dem elektromechanischen
Sensor 310, insbesondere von dem Dehnmesstrei-
fen, gemessen werden. Die Messvorrichtung kann
somit eine Verformung der Fuge entlang zumindest
einer Richtung messen.

[0060] Der elektromechanische Sensor 310 kann
ferner das Sensorgehäuse aufweisen. Insbesondere
kann das erste Ende des ersten Stegs 552 an der
ersten Gehäuseseite 122 befestigt sein und/oder das
zweite Ende des ersten Stegs 552 kann an der zwei-
ten Gehäuseseite 124 befestigt sein.

[0061] Ferner kann der elektromechanischen Sen-
sor 310 einen zweiten Steg 554 und/oder einen drit-
ten Steg 556 aufweisen, um die Verformung der Fuge
56 in zwei bzw. drei Richtungen zu messen. Der zwei-
te Steg 554 und/oder der dritte Steg 556 können ana-
log zum ersten Steg 552 aufgebaut sein. Die Mess-
vorrichtung kann somit eine Verformung der Fuge
entlang mehrere, insbesondere zwei oder drei, Rich-
tungen berührungslos messen.

[0062] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung
eines Sensors einer Messvorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel, insbesondere eines elektroma-
gnetischen Sensors.

[0063] Gemäß hierin beschriebener Ausführungs-
beispiele kann der Sensor 110 ein elektromagneti-
scher Sensor 410 sein. Der elektromagnetische Sen-
sor 410 kann eingerichtet sein, um eine Verformung
der Fuge über eine Änderung eines elektromagne-
tischen Feldes abzubilden und/oder die Verformung
der Fuge in ein elektrisches Signal umzuwandeln.
Beispielsweise kann der elektromagnetische Sensor
410 eingerichtet sein, um einen Wirbelstrom zu mes-
sen.

[0064] Insbesondere kann der elektromagnetische
Sensor 410 eine Spule 452 mit einer Interaktivität auf-
weisen, um einen Abstand zu einem leitenden Bauteil
454 induktiv zu messen. Wird ein leitender Körper,
wie das leitende Bauteil 454, in einem Magnetfeld be-
wegt, treten in diesem Feld Wirbelströme auf, weil
im leitenden Körper eine Spannung induziert wird. Ei-
ne Änderung eines Abstandes des leitenden Bauteils
454 zu der Spule 452 kann also zu einer Änderung
der Induktivitäten der Spule 452 führen.

[0065] Beispielsweise kann die Spule 452 an der
ersten Gehäuseseite 122 befestigt sein. Die Spule
452 kann also einer Bewegung eines Bauteils der an-
grenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 folgen.
Das leitende Bauteil 454 kann an der zweiten Ge-
häuseseite 124 befestigt sein. Das leitende Bauteil
454 kann also einer Bewegung eines anderen Bau-
teils der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks
50 folgen. Dadurch kann sich eine Relativbewegung
der Spule 452 und dem leitenden Bauteil 454 erge-
ben, die einer Relativbewegung der angrenzenden
Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 entspricht. Die da-
durch erzeugte Änderung der Induktivitäten der Spule
452 kann von dem elektromagnetischen Sensor 410
gemessen werden. Die Messvorrichtung kann somit
eine Verformung der Fuge entlang zumindest einer
Richtung berührungslos messen.

[0066] Die Spule 452 kann über Windungen, bei-
spielsweise 100 bis 250, verfügen. Ferner kann die
Spule 452 eine Nennimpedanz von gleich oder grö-
ßer als 150 Ω insbesondere von gleich oder größer
als 300 Ω, bei einer Frequenz von 4,8 kHz haben.

[0067] Ferner kann die Spule 452 einem Spulenkern
456 ausgestattet sein. Der Spulenkern 456 kann bei-
spielsweise ein Stiftkern, also ein Kern, der in der
Spule 452 angeordnet ist, oder ein Schalenkern sein,
der ein Kern zusätzlicher Schale um die Spule 452
herum sein kann. Ist der Spulenkern 454 als Stiftkern
ausgebildet, so kann der Stiftkern einen Kerndurch-
messer von gleich oder größer als 0,25 mm, insbe-
sondere gleich oder größer als 0,5 mm, typischerwei-
se gleich oder größer als 1,0 mm und/oder gleich oder
kleiner als 8,0 mm, insbesondere gleich oder kleiner
als 5,0 mm, typischerweise gleich oder kleiner als 2,
0 mm sein. Eine Länge des Spulenkerns 454 kann
gleich oder größer als 3,0 mm, insbesondere gleich
oder größer als 5 mm, typischerweise gleich oder grö-
ßer als 7,5 mm und/oder gleich oder kleiner als 15,
0 mm, insbesondere gleich oder kleiner als 12,0 mm,
typischerweise gleich oder kleiner als 9,0 mm sein.
Der Spulenkern 456 kann beispielsweise ein Ferrit-
kern sein.

[0068] Der magnetische Sensor 410 kann auch
mehrere Spulen 452 aufweisen, die zu einer Brü-
ckenschaltung zusammengeschaltet sind. Insbeson-
dere können jeweils zwei gleichartige Spulen 452 zu
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einer Halbbrücke zusammengeschaltet werden. Die
Brücke kann über RC-Glieder des zweiten Brücken-
zweigs abgeglichen werden. Die Brückenschaltung
bietet in der Praxis den Vorteil, dass keine Tempe-
raturkompensation erforderlich ist, sondern die zwei
Halbbrücken gegenseitig eine Temperaturänderung
kompensieren.

[0069] Als weiteres Messprinzip kann neben der In-
duktivitätsänderung einer einzelnen Spule 452 auch
eine Änderung eines Koppelfaktors zwischen zwei
Spulen verwendet werden. In diesem Fall ist anstel-
le des leitenden Bauteils 454 eine weitere Spule vor-
gesehen. Die weitere Spule ist mit einem anderen
Bauteil der Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 verbun-
den als die Spule 452. Die Spule 452 und die weite-
re Spule können unterschiedliche Spuleneigenschaf-
ten, wie zum Beispiel Windungen, Induktivitäten etc.,
oder dieselben Spuleneigenschaften aufweisen.

[0070] Ferner kann der elektromagnetische Sensor
410 ein Differenzialtransformator aufweisen. Bei ei-
nem Differenzialtransformator wird ein ferromagneti-
scher Stab, beispielsweise aus Weicheisen, in einem
Spulensystem, das eine Primärspule und zwei in Dif-
ferenz geschaltete Sekundärspulen umfasst, bewegt,
wodurch ein Kopplungsfaktor zwischen den Spulen
verändert wird. In diesem Fall kann das Spulensys-
tem beispielsweise an der ersten Gehäuseseite 122
befestigt sein und/oder der ferromagnetische Stab
kann an der zweiten Gehäuseseite 124 befestigt sein.

[0071] Zur Messung der Verformung der Fuge ent-
lang von mehr als einer Richtung, kann der elek-
tromagnetische Sensor 450 die eben beschriebenen
Bauteile in mehrfacher Ausführung aufweisen. Ins-
besondere kann der elektromagnetische Sensor 450
zur Messung der Verformung der Fuge entlang von
zwei Richtungen zwei Spulen 452 mit jeweils einem
leitenden Bauteil 454 als Gegenstück, zwei Spulen
452 mit jeweils einer weiteren Spule als Gegenstück,
zwei Differenzialtransformatoren, oder Kombinatio-
nen daraus aufweisen. So kann zum Beispiel für ei-
ne Richtung eine Spule mit einem leitenden Bauteil
454 als Gegenstück und für die andere Richtung eine
Spule 452 mit einer weiteren Spule als Gegenstück
verwendet werden. Eine entsprechende Verallgemei-
nerung gilt auch für den Differenzialtransformator und
für drei oder mehr Richtungen.

[0072] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung
eines Sensors einer Messvorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel, insbesondere eines optischen
Sensors.

[0073] Gemäß hierin beschriebener Ausführungs-
beispiele kann der Sensor 110 ein optischer Sensor
510 sein. Der optische Sensor 510 kann eingerichtet
sein, um eine Verformung der Fuge 56 über eine Än-
derung eines optischen Bildes abzubilden und/oder

die Verformung der Fuge 56 in ein elektrisches Signal
umzuwandeln.

[0074] Insbesondere kann der optische Sensor 510
eine Lichtquelle 552, eine Musterplatte 554 und eine
optische Erfassungseinrichtung 556 aufweisen. Die
Lichtquelle 552 kann jede geeignete Lichtquelle sein,
die eine ausreichende Beleuchtung des Sensors 510,
insbesondere der Musterplatte, bereitstellt.

[0075] Die Musterplatte 554 kann eine Platte sein,
die zumindest ein optisches Muster 555 aufweist. Das
optische Muster 555 kann so beschaffen sein, dass
es von der Lichtquelle 552 erkennbar ausgeleuchtet
wird. Beispielsweise kann das optisches Muster 555
reflektierend ausgebildet sein, so dass ein von der
Lichtquelle 552 ausgestrahlter Lichtstrahl von dem
optischen Muster 555 reflektiert wird. Ferner kann
das optische Muster 555 optisch durchlässig (trans-
mittierende) ausgebildet sein, so dass ein von der
Lichtquelle 552 ausgestrahlter Lichtstrahl in dem Be-
reich der Musterplatte 554, in dem das optische Mus-
ter 555 ausgebildet ist, durch die Musterplatte 554
hindurch treten kann.

[0076] Das beleuchtete optische Muster 555 kann
auf der optischen Erfassungseinrichtung 556 abge-
bildet werden. Insbesondere kann der von dem op-
tischen Muster 555 reflektierte oder transportierte
Lichtstrahl der Lichtquelle 552 auf der optischen Er-
fassungseinrichtung 556 abgebildet werden. Die opti-
sche Erfassungseinrichtung 556 kann eine lichtemp-
findliche Fläche, wie beispielsweise eine Bildsensor,
eine CCD etc., sein. Der der optischen Erfassungs-
einrichtung 556 kann, vorzugsweise in einem vorbe-
stimmten Abstand, eine Blende (nicht gezeigt) vorge-
schaltet sein. Die Blende kann insbesondere die op-
tische Erfassungseinrichtung 556 von der Lichtquel-
le 552 so weit abschirmen, dass in den Bereich zwi-
schen Blende und optischer Erfassungseinrichtung
556 nur Licht durch eine Öffnung der Blende eintre-
ten kann.

[0077] Beispielsweise kann der optische Sensor 510
nach dem Prinzip einer Lochkamera funktionieren, al-
so insbesondere ein linsenfreier Sensor sein. Eine
Lochkamera ist eine einfache Kamera, bei der Licht
durch eine kleine Öffnung (dem Loch; hier die Öff-
nung der Blende) in einen sonst lichtdichten Hohl-
körper (hier der Bereich zwischen Blende und opti-
scher Erfassungseinrichtung 556) fällt, ergibt auf des-
sen Rückseite (hier die optische Erfassungseinrich-
tung 556) ein auf dem Kopf stehendes Bild.

[0078] Das Abbildungsprinzip einer Lochkamera be-
steht also darin, dass durch eine Blende nahezu alle
Lichtstrahlen, bis auf ein möglichst kleines Bündel in
gerader Verbindung zwischen Objekt- und Bildpunkt
(hier zwischen dem optischen Muster 555 und der
optischen Erfassungseinrichtung 556), ausgeblendet
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werden. Da im Gegensatz zu einer fokussierenden
Kamera mit Objektiv keine weitere Bündelung des
Lichts vorgenommen wird, bestimmt allein der Durch-
messer der Lochblende die Bildschärfe und die Hel-
ligkeit des Bildes. In der Strahlenoptik gilt: je kleiner
die Öffnung der Blende, desto schärfer die Abbildung,
aber desto geringer die Lichtstärke.

[0079] In Fig. 7 ist zur Erläuterung des Prinzips der
Abbildung des optischen Musters 555 auf der opti-
schen Erfassungseinrichtung 556 ein Strahlengang A
eingezeichnet. An dem Ort, an dem das Bündel der
Strahlen des Strahlengangs A am kleinsten ist, ist die
Blende angebracht. Je nach Abstand zwischen Mus-
terplatte 554, Blende und optischer Erfassungsein-
richtung 556, ist das auf der optischen Erfassungs-
einrichtung 556 erzeugte Abbild des optischen Mus-
ters 555 kleiner oder größer als das optische Muster
556.

[0080] Beispielsweise kann die Musterplatte 554 an
der ersten Gehäuseseite 122 befestigt sein, insbe-
sondere dann wenn das optische Muster 555 reflek-
tierend ausgebildet ist, oder mit einem vorgegebenen
Abstand mit der ersten Gehäuseseite 122 verbunden
sein, insbesondere dann wenn das optische Muster
555 Licht durchlässig ausgebildet ist. Die Musterplat-
te 554 kann also einer Bewegung eines Bauteils der
angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 fol-
gen. Die optische Erfassungseinrichtung 556 kann
beispielsweise an der zweiten Gehäuseseite 124 be-
festigt sein. Die optische Erfassungseinrichtung 556
kann also einer Bewegung eines anderen Bauteils
der angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50
folgen.

[0081] Dadurch kann sich eine Relativbewegung der
Musterplatte 554 und der optischen Erfassungsein-
richtung 556 ergeben, die einer Relativbewegung der
angrenzenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 ent-
spricht. So kann eine Relativbewegung der angren-
zenden Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 aufeinander
zu oder voneinander weg zu einer Verkleinerung bzw.
Vergrößerung des Abbilds des auf optischen Musters
555 auf der optischen Erfassungseinrichtung 556 füh-
ren und eine relative Verschiebung der angrenzen-
den Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 gegeneinan-
der sowie eine relative Verdrehung der angrenzen-
den Bauteile 52, 54 des Bauwerks 50 zu einer Ver-
schiebung bzw. Verdrehung des Abbilds des auf op-
tischen Musters 555 auf der optischen Erfassungs-
einrichtung 556 führen. Somit kann eine Verformung
der Fuge entlang mehrerer Richtungen mit dem opti-
schen Sensor 510 aufgenommen werden.

[0082] Gemäß einer Ausführungsform ist eine Ver-
wendung der hierin beschriebenen Messvorrichtung
zur Messung einer Verformung einer Fuge in einem
Bauwerk vorgeschlagen, wobei der Sensor in das
Bauwerk eingebracht ist.

[0083] Gemäß einer Ausführungsform ist ein Verfah-
ren zum Einbringen der hierin beschriebenen Mess-
vorrichtung in ein Bauwerk vorgeschlagen, wobei
die Messvorrichtung eingerichtet ist, um eine Verfor-
mung der Fuge entlang zumindest einer Richtung zu
messen. Das Verfahren umfasst: Ausbilden einer Öff-
nung in dem Bauwerk; Einbringen der Messvorrich-
tung in die Öffnung; und Verschließen der Öffnung,
insbesondere unter Sicherstellung der planmäßigen
Funktion von Fugenspalt und Fugenfüllung.

[0084] Gemäß hierin beschriebener Ausführungs-
beispiele kann in der Praxis eine Messvorrichtung
bereitgestellt werden, die eine hohe Langzeitstabi-
lität hinsichtlich schwankender Umweltbedingungen
(Temperatur, Feuchte etc.) aufweist. Ferner kann ei-
ne Messvorrichtung bereitgestellt werden, die sehr
klein und kostengünstig hergestellt werden kann.

Patentansprüche

1.   Messvorrichtung für eine Fuge in einem Bau-
werk, umfassend:
– einen Sensor, wobei der Sensor eingerichtet ist, um
eine Verformung der Fuge entlang zumindest einer
Richtung zu messen; und
– ein Sensorgehäuse, in dem der Sensor enthalten
ist,
wobei die Messvorrichtung eingerichtet ist, um in das
Bauwerk eingebracht zu werden.

2.   Messvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das
Bauwerk eine Straße mit mindestens einer Rollspur
ist und die Messvorrichtung eingerichtet ist, am Ort
der Rollspur in die Straße eingebracht zu werden.

3.   Messvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Sensor ein elektromechanischer Sensor ist.

4.   Messvorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei der Sensor ein elektromagnetischer
Sensor ist.

5.   Messvorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei der Sensor ein optischer Sensor ist.

6.   Messvorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Sensorgehäuse eingerichtet ist,
um durch die Verformung der Fuge entlang der min-
destens einen Richtung verformt zu werden.

7.   Messvorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Messvorrichtung gleich oder klei-
ner als 200 mm, insbesondere gleich oder kleiner als
150 mm, typischerweise gleich oder kleiner als 100
mm, ganz insbesondere gleich oder kleiner als 50
mm, ganz typischerweise gleich oder kleiner als 25
mm ist.
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8.   Messvorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche, ferner umfassend:
– einen Temperatursensor zum Messen der Tempe-
ratur der Fuge.

9.   Verwendung einer Messvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 zur Messung einer Verformung
einer Fuge in einem Bauwerk, wobei der Sensor in
das Bauwerk eingebracht ist.

10.  Verfahren zum Einbringen einer Messvorrich-
tung in ein Bauwerks, wobei die Messvorrichtung ein-
gerichtet ist, um eine Verformung der Fuge entlang
zumindest einer Richtung zu messen, das Verfahren
umfasst:
– Ausbilden einer Öffnung in dem Bauwerk;
– Einbringen der Messvorrichtung in die Öffnung; und
– Verschließen der Öffnung.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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