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Die Überwachung von Staubauwerken stellt Stauanlagenbetreiber vor viele Herausforderungen. Insbesondere 
aufgrund der Kosten und des Zeitaufwandes werden Staubauwerke oft nur ein- bis zweimal im Jahr durch 
trigonometrische Messungen überwacht. Seit einigen Jahrzehnten liefern jedoch Radarsatellitendaten nützliche 
Informationen zum Infrastrukturmonitoring. Satellitendaten der Copernicus Sentinel-1 Mission erlauben es, 
mittels der Technik der Persistent Scatterer Interferometrie (PSI), Deformationsmessungen von Staubauwerken 
im Millimeterbereich mit einem zeitlichen Abstand von 6 bis 12 Tagen durchzuführen. In einem Verbundprojekt 
zwischen der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Ruhrverband soll ein Dienst entwickelt werden, der 
bisherige Überwachungsstrategien der Anlagen durch Nutzung der PSI Technik verbessert. Zudem sollen neu-
artige Geräte genutzt werden, die die Sichtbarkeit der Stauanlagen im Satellitenbild erhöhen sowie Methoden 
der künstlichen Intelligenz genutzt werden, um Deformationen im Falle von Extremwetterereignissen besser 
vorhersagen zu können. 
 

The monitoring of impounding structures poses many challenges to dam operators. Especially due to the costs 
and time involved, dams are often monitored only once or twice a year by trigonometric measurements. For 
several decades, radar satellite data have provided useful information for infrastructure monitoring. Satellite 
data from the Copernicus Sentinel-1 mission, using the technique of Persistent Scatterer Interferometry (PSI), 
allow deformation measurements of dams in the millimeter range with a time interval of 6 to 12 days. In a joint 
project between the Friedrich Schiller University Jena and the Ruhrverband, a service is to be developed that 
improves the existing monitoring strategy of the dams using the PSI technique. In addition, new equipment will 
be used to increase the visibility of the dams in the satellite image, and artificial intelligence methods will be 
used to better predict deformations in the event of extreme weather events.

1. Einleitung  

Der fortschreitende Klimawandel sorgt für veränderte 
Niederschlagsereignisse [1] und Hitzeperioden [2], die 
Infrastrukturen vor neue Herausforderungen stellen. 
Zum Beispiel können die Wasserstände in Stau- oder 
Speicherbecken schnell und drastisch durch Starkregen-
ereignisse ansteigen und starke Variabilität der Luft- und 
Wassertemperaturen können dem Absperrbauwerk zu-
sätzliche Belastungen zufügen. Beide Extremwetterer-
eignisse können zusätzliche Bewegungen der Staubau-
werke verursachen und diese stärker beanspruchen als 
zuvor. Daher ist eine Anpassung der Überwachung die-
ser Bewegungen an die durch den Klimawandel beding-
ten neuen Herausforderungen erforderlich. 

Eine Überwachung der Bauwerke nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, wie z.B. gemäß DWA 
Merkblatt „Bauwerksüberwachung an Talsperren“, ist 
bereits vorgeschrieben [3]: „Zur Beurteilung der kon-
struktiven und betrieblichen Sicherheit einer Stauanlage 

ist ein an die Stauanlage individuell angepasstes Über-
wachungssystem mit Messeinrichtungen notwendig“ 
(DIN 19700-10) [4]. Um die Sicherheit von Stauanlagen 
zu garantieren, ist ein umfangreiches Messprogramm 
notwendig. Dabei muss sowohl das Kurz- als auch das 
Langzeitverhalten aus den Messdaten erfassbar sein [5]. 
Zum Beispiel sind in Nordrhein-Westfalen Talsperrenbe-
treiber durch das Wassergesetz (§ 76 (5)) für das Land 
NRW verpflichtet, den Zustand, die Unterhaltung und 
den Betrieb ihrer Anlagen zu überwachen und Aufzeich-
nungen anzufertigen. Dies geschieht in Form von Sicher-
heitsberichten [6,7]. 

Im Zuge der zu erwartenden Klimaänderungen wird sich 
eine veränderte Bewirtschaftung der Stauräume und 
eine höhere Beanspruchung der Staubauwerke erge-
ben. Das DWA-Themenheft „Anpassungsstrategien für 



Stauanlagen an den Klimawandel“ fordert daher eine 
Anpassung der Messeinrichtungen an die Klimaände-
rungen [8]: „Für die sichere Bewirtschaftung der Stauan-
lage sind die sich ergebenden Veränderungen auch im 
Hinblick auf die Bauwerksüberwachung zu betrachten. 
Größere Schwankungen im Wasserdargebot bewirken 
auch stärkere und schnellere Schwankungen des Stau-
spiegels. Dies bewirkt einen schnelleren Lastwechsel. Ob 
die vorhandenen Messeinrichtungen, das Messregime 
und die Messanweisungen dieses abbilden können, ist 
zu prüfen.“ 

Technische Fortschritte im Bereich der differentiellen 
Synthetic Aperture Radar Interferometrie, insbesondere 
die Technik der Persistent Scatterer Interferometrie (PSI) 
[9], erlauben die Identifikation und die Charakterisie-
rung solcher Bewegungen an Staudämmen [10]. Obwohl 
in der Literatur hauptsächlich die Deformation von ein-
zelnen Staudämmen untersucht wurde [11], zeigt eine 
vor kurzem veröffentlichte Analyse der Möhne-Stau-
mauer [12] das Potenzial dieser Technik als Ergänzung 
traditioneller Methoden zur regelmäßigen Überwa-
chung von Staubauwerken. 

Um die Vorteile der Radarsatellitenfernerkundung zu 
nutzen und die Überwachung der Staubauwerke besser 
an sich verändernde klimatische Verhältnisse anzupas-
sen, wird nun das Projekt „KI4KI: künstliche Intelligenz 
für klimaresilientes Infrastrukturmonitoring“ durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ge-
fördert.  

2. Ziele und Konzept von KI4KI 

Im geplanten Forschungsvorhaben KI4KI soll ein KI-ba-
sierter Ansatz mit der PSI Methodik kombiniert werden, 
um die Belastung verschiedener Infrastrukturen im Fall 
von Extremwetterereignissen einschätzen zu können 
und die Treiber der Bewegungen zu identifizieren. Um 

sicherzustellen, dass die zu beobachtenden Infrastruk-
turen auch im Radarbild sichtbar sind, sollen neuartige 
Instrumente auf die Infrastrukturen angebracht werden 
und ihre Eignung zum nachhaltigen satellitenbasierten 
Monitoring überprüft werden. Um bereits existierende 
Deformationsdaten sowie neue Erkenntnisse aus dem 
Projekt für Nutzer bereitzustellen, soll während des Pro-
jektes ein dedizierter Webdienst entwickelt und imple-
mentiert werden. Der Ansatz soll somit Betreibern von 
Großinfrastrukturen erlauben, über regelmäßige und 
aktuelle Deformationsinformation ihrer Anlagen zu ver-
fügen, sowie diverse Vorhersageszenarien abzuspielen. 
Neben der Implementierung und Evaluierung des Ansat-
zes sollen diverse Nutzer-Workshops und Wissenstrans-
fermaßnahmen stattfinden, um die Ergebnisse des Vor-
habens für eine anwenderorientierte Verwertung zu op-
timieren. Das Gesamtkonzept ist schematisch in Abb.1 
vorgestellt. 

2.1. Regelmäßiges Monitoring vom All 

Ein zentraler Punkt des Vorhabens stellt die regelmäßige 
Überwachung mehrerer Staubauwerke durch Satelliten-
fernerkundung dar. In einem ersten Projektschritt soll 
untersucht werden, welche Anlagen sich für die Defor-
mationsanalyse durch Satellitenbeobachtungen eignen. 
Aufgrund der Größe und Orientierung der Infrastruktu-
ren, sowie deren Landbedeckung – viele Staudämme 
sind z.B. von Gras oder Strauchwerk und Bäumen be-
deckt – sind nicht alle Anlagen ausreichend in den rada-
rinterferometrischen Satellitendaten (InSAR Daten) 
sichtbar. Es gilt zu untersuchen, welche für die Satelliten-
beobachtung sichtbar sind, welche nur aufgrund der Ge-
ometrie nicht beobachtet werden können und welche 
nur aufgrund ihrer Bedeckung keine eindeutige Infor-
mation, auf deren Basis die Deformation ermittelt wer-
den kann, liefern können. Um diese Analyse durchzufüh-
ren, sollen sowohl Daten des „BodenBewegungdienst 
Deutschland“ (BBD) [13], als auch theoretische Betrach-
tungen der Geometrie der Infrastrukturen im Vergleich 

 

Abbildung 1: Konzept des Vorhabens „KI4KI: künstliche Intelligenz für klimaresilientes Infrastrukturmonitoring“ 



zur Aufnahmegeometrie der Copernicus Sentinel-1 Da-
ten sowie Bedeckungsinformation der einzelnen Anla-
gen einbezogen werden.  

Bei der Entwicklung der Beobachtungsstrategie soll ins-
besondere untersucht werden, inwieweit die bereitge-
stellten Daten des BBD für eine Überwachung der Anla-
gen geeignet sind und ob diese durch höher aufgelöste 
Daten von weiteren Missionen (z.B. TerraSAR-X) in einem 
multi-frequentem Ansatz ergänzt werden können. Die 
Nutzung mehrerer Satellitenfrequenzen zur Beobach-
tung der Staubauwerke könnte die Anzahl der Beobach-
tungspunkte an den Bauwerken sowie deren Beobach-
tungsperiode und – Zyklen erhöhen. Aus dieser Analyse 

soll eine Ampelkarte erstellt werden, die die bevorzugte 
Beobachtungsstrategie für die jeweilige Infrastruktur an-
gibt (nur terrestrisch möglich oder satellitenbasiert mög-
lich).  

An den Infrastrukturen angebrachte Compact Active 
Transponders (CATs) sollen zusätzlich dafür sorgen, dass 
für die Infrastruktur mindestens immer ein Rückstreuer 
im Satellitenbild gefunden wird, sodass dessen Bewe-
gung weiteranalysiert werden kann. Die CATs sind aktive 
Instrumente, die selbst ein C-Band Signal zum Satelliten 
senden und als Corner Reflektor fungieren (Abb. 2). Im 
Vergleich zu üblichen Corner Reflektoren (CR) haben 
CATs jedoch einige Vorteile für eine Nutzung an Stau-
bauwerken: sie sind kleiner und leichter als CR sowie we-
niger auffällig (Vandalismus, Denkmalschutz) und kön-
nen für beide Aufnahmerichtungen der Satelliten be-
nutzt werden. Außerdem zeigen sie eine vergleichbare 
Phasenstabilität wie die CR [14], was für den Einsatz der 
PSI Technik von höchster Relevanz ist. Die angebrachten 
CATs werden im Projekt regelmäßig durch terrestrische 
Messungen überwacht, um deren durch Satellitendaten 
ermittelte Bewegung zu validieren. Der Aufbau der CATs 
an verschiedenen Anlagen im Betrieb des Ruhrverbands 
stellt sowohl vom logistischen als auch vom methodi-
schen Aspekt eine große Herausforderung dar und wird 
in einem zukünftigen Beitrag vorgestellt. 

 

Abbildung 2: Compact Active Transponder in der C-Band Fre-
quenz (elektronisches Corner Reflektor – ECR-C Band) der Firma
Metasensing (https://www.geomatics.metasensing.com/ecr-c) 

 

Abbildung 3: Übersicht des terrestrischen und satellitenbasierten Monitorings an der Möhnetalsperre, NRW; a) Lageplan; b) Blick 
auf die Mauer; c) trigonometrische, Lot- und satellitenbasierte Deformationsmessungen an der Mauer; d) Vergleich zwischen sa-
tellitenbasierten Deformationsmessungen und Wasserspiegelhöhe im Staubecken (nach [12]). 



Durch den Einsatz der CATs soll gewährleistet werden, 
dass die diversen selektierten Anlagen im Betrieb des 
Ruhrverbands durch Satellitenfernerkundung in regel-
mäßigen zeitlichen Abständen von 6 bis 12 Tage beo-
bachtet und überwacht werden. 

Eine Übersicht einer Voruntersuchung des satellitenba-
sierten Monitorings im 12 Tageszyklus ist im Vergleich zu 
täglichen Lotmessungen und halbjährlichen trigonomet-
rischen Messungen in Abb. 3 dargestellt. 

2.2. Bewegungstreiber und Bewegungsvorhersage 

Ein zweites Standbein des KI4KI-Projektes ist die Nut-
zung von KI-Methoden, sowohl zur Ermittlung und 
Quantifizierung der klimatologisch bedingten Treiber 
der Deformationen der Staubauwerke als auch zur Vor-
hersage der Bewegung im Fall eines vorhergesagten Ext-
remwetterereignisses. Hierfür sollen diverse Methoden 
der künstlichen Intelligenz verwendet werden: zum ei-
nen sollen Regressionsmodelle genutzt werden, um die 
Bewegungsmuster der verschiedenen Infrastrukturty-
pen abhängig der entsprechenden klimatischen Bedin-
gungen (z.B. Temperatur und u.a. niederschlagsabhän-
gigen Wasserfüllstand) und bereits existierenden Ab-
flussmodellen zu ermitteln. Zum anderen sollen durch 
die Verwendung von Deep Learning Ansätzen kausale 
Effektabhängigkeiten unter den diversen Einflussvariab-
len auf die Bewegung erkannt und hinsichtlich einer Be-
wegungsvorhersage im Fall von Extremwetterverhältnis-
sen modelliert werden. Zuletzt sollen Methoden der 
Anomaliedetektion prüfen, ob anormale Bewegungs-
muster in den ermittelten zeitlichen satellitenbasierten 
Deformationsprofilen zu erkennen sind, damit falls er-
forderlich geeignete Maßnahmen getroffen werden kön-
nen.  

2.3. Operationeller Dienst 

Parallel zur Methodenentwicklung soll die funktionelle 
Implementierung eines entsprechenden Dienstes für 
behördlichen Nutzer erfolgen. Insbesondere sollen zwei 
Produkte für verschiedene Interessengebiete automa-
tisch zur Verfügung gestellt werden: 1) eine Karte der be-
vorzugten Beobachtungsstrategien für jede Stauanlage 
(rein satellitenbasiert, mit Unterstützung von CATs oder 
nur terrestrische Messungen möglich) und 2) die verfüg-
bare satellitenbasierte Bewegungsinformation und de-
ren Aktualisierung. Am Beispiel des Ruhrverbands soll 
zudem ein Konzept zur betrieblichen Umsetzung durch 
eine prototypische bidirektionale Schnittstelle erarbeitet 
werden, so dass die satellitenbasierten Daten in das 
Überwachungssystem des Ruhrverbands übernommen 
und die geodätischen Messungen des Ruhrverbands in 
den Webdienst integriert werden können. Die im Dienst 
bereitgestellten Produkte sollen während des Projekts 
mit Produkten und Algorithmen zur Bewegungsszena-
rien und Anomaliedetektion ergänzt werden.  

3. Vorgesehene Untersuchungsobjekte  

Die Überwachungsstrategie soll zuerst an einigen Test-
objekten entwickelt und implementiert werden. Auf-
grund der Kosten der CATs (ca. 10.000 EUR pro Stück 
zzgl. Aufbau) sollen zuerst sechs Anlagen ausgerüstet 
werden. Um möglichst viele verschiedene Fälle zu be-
trachten (Typ und Material des Staubauwerks, sowie 
Länge, Höhe und Orientierung), sollen sowohl Staumau-
ern als auch Staudämme während der Analyse näher un-
tersucht werden. Erste Gespräche im Rahmen des Pro-
jekts haben auch das sehr interessante Potenzial und die 
wichtige Rolle von Wehranlagen geschildert, sodass 
diese auch bei der Analyse betrachtet werden. Die Selek-
tion der Bauwerke wird aufgrund folgender Kriterien 
durchgeführt: 

Sie zeigen verschiedene Ausrichtungen zum Satelliten, 
sowie verschiedene Landbedeckungen, sodass unter-
sucht werden kann, ob die CATs die Beobachtung der 
Anlagen durch Satellitendaten verbessern. 

Sie verfügen über regelmäßige Messdaten der Überwa-
chung (mind. seit 2014), meteorologische Daten und ggf. 
Abflussmodelle sind für diese Anlagen vorhanden. 

Sie zeigen gute Bedingungen für den sicheren Aufbau 
der CATs (Schutz gegen Vandalismus, strukturelle Eigen-
schaften, sowie Stromanschluss).  

Sie sind verschiedenen Einflussvariablen der Bewegung 
ausgesetzt, was eine Untersuchung der entwickelten 
Methode unter verschiedenen Bedingungen ermöglicht. 

4. Kooperationspartner 

Das Projekt KI4KI ist ein Verbundprojekt zwischen der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) und dem 
Ruhrverband. Zwei Institute der FSU Jena sind involviert: 
der Lehrstuhl für Fernerkundung (EO-FSU) sowie der 
Lehrstuhl für digitale Bildverarbeitung (CVG-FSU). Zu-
dem sind zwei weitere Partner dem Projekt assoziiert: 
die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) und der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Stra-
ßen.NRW).  

Die FSU Jena bringt Erfahrungen bei der satellitenbasier-
ten Überwachung von Infrastrukturen sowie bei der Ent-
wicklung der KI-basierten Modelle mit in das Projekt. Der 
Ruhrverband ist als Betreiber von etlichen Staubauwer-
ken ein wichtiger Experte im Bereich der Überwachung 

 

Abbildung 4: Rolle und Zusammenwirken der verschiedenen 
Projektbeteiligten 



und Funktionsweise der Anlagen sowie deren terrestri-
schen Vermessungen.  

Die BGR ist als Betreiber des Bundesbewegungsdienstes 
Deutschland (BBD) Experte im Bereich der satellitenba-
sierten Deformationsmessungen sowie der Entwicklung 
von nutzerorientierten Webdiensten. 

Straßen.NRW ist ein wichtiger Projektpartner für den 
Wissens- und Technologietransfer: nachdem die Metho-
dik an Staubauwerke erprobt wurde, soll sie beispielhaft 
an Brückeninfrastrukturen eingesetzt und weiterentwi-
ckelt werden. Bei Brücken treten womöglich andere Ur-
sachen der Deformationen auf, auch zu unterschiedli-
chen Frequenzen, die im Rahmen des Projekts zusätzlich 
untersucht werden. 

Die Rollen und das Zusammenwirken der Projektbetei-
ligten sind in Abb. 4 zusammengefasst. 

Im seit April 2022 laufenden und für drei Jahren geför-
derten Projekt werden zudem regelmäßige Nutzer-
workshops stattfinden, um die Entwicklung der Metho-
den und des Dienstes nutzerorientiert zu gestalten. 
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