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I n der Schweiz stellen Erd-
beben ein Risiko dar. Für
ein schweres Erdbeben, wie

dasjenige, welches 1356 Basel
erschütterte, schätzen die Ver-
sicherer die Gebäudeschäden
auf 50 Mrd. Franken. Betrof-
fen wären bei einem solchen
Ereignis aber nicht nur Hoch-
bauten, Brücken und Ver-
kehrswege, sondern insbeson-
dere auch Einbauten, techni-

sche Installationen und Ein-
richtungen, wie Tankanlagen,
Leitungen, Apparate, Maschi-
nen und Computeranlagen. Es
ist davon auszugehen, dass die
Schäden an den nicht zu den
Tragwerken gehörenden In-
stallationen und Einrichtun-
gen gleich gross oder sogar hö-
her sind, als diejenigen an der
eigentlichen Bausubstanz. Die
Erdbebensicherung von nicht-

tragenden Bauteilen, Installa-
tionen und Einrichtungen hat
deshalb eine grosse Bedeu-
tung. In der Praxis stösst man
jedoch auf die zwei folgenden
hauptsächlichen Probleme:
l Erdbebensicherungen von
nichttragenden Bauteilen, In-
stallationen und Einrichtun-
gen werden oftmals vergessen.
l Verstärkungen der Erd-
bebenanregung durch das Ge-

bäudetragwerk («Aufschauke-
lungseffekte») werden nicht
berücksichtigt.
Im Vergleich zur möglichen
Schadenreduktion sind die
Kosten für erdbebensichere
Befestigungen von Installatio-
nen und Einrichtungen gering.
Im Allgemeinen weisen solche
Sicherheitsmassnahmen da-
rum ein sehr günstiges Nut-
zen-Kosten-Verhältnis auf.

Erdbebengefährdung

Nichttragende Bauteile: Als
nicht zum Tragwerk gehörende
Bauteile werden beispielsweise
Gebäudeverkleidungen und
Fassaden, abgehängte Decken
und Doppelböden sowie nicht-
tragende Trennwände bezeich-
net. Die Erdbeben im japani-
schen Kobe, 1995, oder in Kali-
fornien, 1989, zeigten die von
solchen Bauteilen ausgehenden
Erdbebenrisiken auf. Neben
grossen Sachschäden werden
bei ungenügender Erdbebensi-
cherheit auch Personen durch
abstürzende Teile gefährdet.
Installationen und Einrich-
tungen: Als Installationen und
Einrichtungen können Rohr-
leitungen und Kanäle, Geräte,
Apparate oder Maschinen so-
wie Anlagen für die Datenver-
arbeitung, Kommunikation
und Telematik bezeichnet wer-
den. Erdbebenschäden bei sol-
chen Anlagen können zu nach-
haltigen Betriebsausfällen und
damit verbundenen grossen
Folgeschäden führen. Eine be-
sondere Gefährdung durch
Folgeschäden besteht bei che-
mischen Anlagen. Schäden bei
solchen Anlagen können die
Bevölkerung und die Umwelt
in starkem Masse gefährden,
wenn gefährliche Stoffe freige-
setzt werden.

Erdbebensicherung

Durch Erdbeben hervorgeru-
fene Belastungen sind mode-
rat im Vergleich zu andern
aussergewöhnlichen dynami-
schen Einwirkungen wie bei-
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Erdbebensicher befestigen 
Auch in der Schweiz sind schwere Erdbeben möglich. Ein
solches Ereignis hat auch enorme Sachschäden zur Folge,
welche hauptsächlich Installationen und Einrichtungen
betreffen. Die erdbebensichere Befestigung solcher Bauteile hat
deshalb eine grosse Bedeutung.

Von Daniel Schuler*

Beim Erdbeben in
Kobe, 1995, abge-
stürzte Fassaden-
elemente.
(Bild: Thomas Wenk)
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spielsweise Explosions- oder
Stossbelastungen. Die Erdbe-
benwiderstandsfähigkeit der
Installationen oder Einrich-
tungen selbst ist deshalb in
den meisten Fällen vorhan-
den. Häufig von zentraler Be-
deutung ist hingegen die erd-
bebensichere Befestigung. Sie
muss durch die folgenden
Massnahmen gewährleistet
werden:
l Befestigung mit erdbebensi-
cheren Konstruktionen (Ab-
stützungen, Sicherungen)
l Einsatz geeigneter Anker
und Dübel 
l Bemessung der Befestigungs-
konstruktionen und Dübel auf
Erdbebeneinwirkungen.

Erdbebensichere Befesti-
gungskonstruktionen: Erdbe-
bensichere Befestigungskon-
struktionen sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie in der
Lage sind, neben den Eigenlas-
ten des befestigten Bauteils
auch die bei einem Erdbeben
auftretenden Horizontalkräfte
aufzunehmen. Dazu werden
häufig seitliche Abstützungen
verwendet. Mit Abstützungen
werden beispielsweise abge-
hängte Decken, Doppelböden
oder Rohrleitungsaufhängun-
gen gesichert. Für die Praxis
sind Richtlinien verfügbar,
nach denen erdbebensichere
Befestigungskonstruktionen
ausgeführt werden können.

Einsatz geeigneter Dübel und
Anker: Neben den Befesti-
gungskonstruktionen werden
bei einem Erdbeben auch die
Dübel dynamisch bean-
sprucht. Im Allgemeinen füh-
ren schwellende oder wech-
selnde Belastungen bei Metall-
spreizdübeln zu einem Abfall
der Vorspannkraft. Diese kann
vollständig verloren gehen,
wenn der Untergrund im Be-
reich des Bohrlochs reisst. Ge-
eignete Dübel müssen bei ei-
nem Abfall der Vorspannung
tragfähig bleiben. Zudem sollte
die Verschiebung der Dübel bei
einer Erdbebenbeanspruchung
nicht zu gross sein. Um das
Tragverhalten von Dübeln bei
seismischen Belastungen zu
überprüfen, werden spezielle
darauf ausgerichtete Qualifi-
kationstests durchgeführt.
Bemessung auf Erdbebenein-
wirkungen: Für die Bemessung
erdbebensicherer Befestigun-
gen von Einbauten in Gebäu-
den ist nicht die Bewegung des
Erdbodens, sondern diejenige
des Gebäudetragwerks bzw.
der Etagen massgebend. Die
Etagenschwingung ist abhän-
gig von der Gebäudestruktur,
welche die Bodenschwingun-
gen überträgt. Das Tragwerk
wirkt dabei als Frequenzfilter,
welches die Bodenbewegungen
bei den Gebäudeeigenfrequen-
zen verstärkt. Aus der einen
breiten Frequenzbereich um-

fassenden Bodenschwingung
wird mit zunehmender Ge-
bäudehöhe eine schmalban-
dige Etagenschwingung. Durch
die Verstärkung der Erdbeben-
bewegung im Bereich der Ei-
genfrequenzen des Gebäudes
kann die maximale Stockwerk-
beschleunigung mehr als das
Doppelte der maximalen Bo-
denbeschleunigung betragen.
Die Grafik zeigt die Stockwerk-
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Für die erd-
bebensichere
Befestigung
sind oftmals
Abstützungen
notwendig,
welche hori-
zontale Erd-
bebenlasten
aufnehmen
können.
(Grafiken: bbs)

beschleunigungen im 1., im 2.
und im 3. Obergeschoss eines
Gebäudes. Die Bodenbewe-
gungen werden bei den Eigen-
frequenzen des Gebäudes von
3,8 Hz und 12 Hz ausgeprägt
verstärkt.
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Bei den Eigenfrequenzen eines Gebäudes ist die Verstärkung der bei
einem Erdbeben auftretenden Beschleunigungen ausgeprägt.


