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Das Loma Prieta Erdbeben -
Schäden an Verkehrsanlagen
Daniel Schuler, Masch.lng. HTL, Bürkel Baumann Schuler lngenieure und Planer AG, Winterthurt

Das Erdbeben 1989 im Gebiet von San Francisco hatte trotz seiner Stärke
nur relativ geringe Auswirkungen auf Hochbauten. Das kalifarnische
Autobahnnetz erl¡tt jedoch schwere Schäden, welche auch heute noch
nicht vollständig behoben sind. Die Erdbebenschäden betrafen vor allem
Brückenbauwerke. lm folgenden sind die Schadenmechanismen, die
dazu führten, beschrieben. Mit der Beschreibung der Rettungsarbeiten
beim eingestürzten Cypress-Viadukt in Oakland werden die
Schwierigkeiten bei der Bewältigung solcher Ereignisse aufgezeigt. D.S.

Das Erdbebenereignis
Das Erdbeben 1989 kam nicht über-
raschend. Es reiht sich in eine lange
Liste von Bebenereignissen an der
Westküste des amerikanischen Kon-
tinents ein, welche durch eine
Bruchzone ausgelöst werden, die
sich über 1200 km entlang der Pazi-
fikküste erstreckt. Entlang dieser
Bruchzone verschiebt sich die Pazifi-
sche Erdkrustenplatte gegenüber
der Nordamerikanischen Platte nach
Norden. Das Epizentrum des Loma
Prieta Bebens lag bei der berühmte-
sten und längsten von vier grossen
Verwerfungen im Norden Kalifor-
niens - der San Andreas Verwer-
fung.

Bodenerschütterungen

Das Loma Prieta Beben wurde welt-
weit mit einer grossen Anzahl von
Seismographen aufgezeichnet. Die
Auswertung der Aufzeichnung der
am nächsten nur fünf Kilometer vom
Epizentrum gelegenen Station ergab
eine horizontale Spitzenbodenbe-
schleunigung von über 60% der
Erdbeschleunigung (0,6 g). Die ma-
ximalen Bodenverschiebungen be-
trugen an dieser Stelle etwa 10 cm.
Bei Santa Cruz und Watsonville, in

Erdbebenherd

Am 17. Oktober 1989 um 17.04 Orts-
zeit erschütterte ein Erdbeben der
Magnitude 7,'l das Gebiet der Bucht
von San Francisco. Das knapp 15 Se-
kunden dauernde Beben war damit
das stärkste in Kalifornien seit dem
grossen Beben von 1906, welches
San Francisco vor allem durch die
nachfolgenden Brände in Schutt und
Asche legte. Die Magnitude eines
Erdbebens ist ein Mass für die beim
Beben freigesetzte Energie. Gegen-
über dem grossen Beben von 1906,
welches eine Magnitude 8,3 gehabt
haben dürfte, wurde beim Beben im
Oktober 1989 rund 60mal weniger
Energie freigesetzt. Erdbeben dieser
Stärke werden weltweit etwa 30mal
im Jahr registriert.
Das Epizentrum des Bebens lag rund
80 Kilometer südlich von San Fran-
cisco in den Bergen zwischen den
Städten Santa Cruz und San Jose.
Nach einem Berg dieser Region er-
hielt das Beben den Namen Loma
Prieta. Stark vom Beben betroffen
wurde der mehr als fünf Millionen
Einwohner zählende Ballungsraum
von San Francisco und Oakland so-
wie die weiter südlich gelegene Ge-
gend mit den Städten San Jose,
Santa Cruz, und Watsonville (Abbil-
dung 1).

* Der Autor hat das Erdbebengebiet
noch während der Rettungsphase be-
sucht und unter anderem mit einem Ex-
pertenteam beschädigte Bauten in San-
ta Cruz beurteìlt.

20 bis 30 Kilometer Entfernung vom
Epizentrum, wurden abhängig von
den Untergrundverhältnissen Be-
schleunigungen von etwa 0,4 g und
Verschiebj¡ngen von etwa 6 cm regi-
striert. Der grosse Einfluss des Un-
tergrunds auf die Bodenerschütte-
rungen war vor allem in San Francis-
co und Oakland nahezu 100 km vom
Epizentrum auffallend. Während auf
felsigen und allgemein festen Böden
Beschleunigungen von 0,1 g und
darunter gemessen wurden, waren
sie bei weichem Untergrund rund
dreimal höher. Neben der ungenü-
genden Erdbebenwiderstandsfähig-
keit der Tragwerke war diese Ver-
stärkung der Bodenbewegungen ei-
ner der Hauptgründe für die lokale
Konzentration von Schäden. Die im
folgenden beschriebenen Schäden
an Brückenbauten, können auch auf
solche Einflüsse zurückgeführt wer-
den, wurden doch viele dieser Auto-
bahnbauten auf weichen, zum Teil
künstlich aufgefüllten Böden nahe
der Bucht von San Francisco erstellt.

Die Situation nach dem Erdbeben

ln der Zeit vom 19. bis 25. Oktober
1989 beduchte der Autor die wichtig-
sten Schadenplätze im Erdbebenge-
biet. Das Leben hatte sich speziell in
den Grossstädten San Francisco und
Oakland schon zwei bis drei Tage
nach dem Beben wieder weitgehend
normalisiert. Mit Ausnahme der aus-
gedehnten Schäden an Wohnbauten
im Marina-Distrikt in San Francisco
kam es auf dem übrigen Stadtgebiet
nur vereinzelt zu Tragwerkschäden
an Hochbauten. Die in den letzten 20
Jahren erstellten Hochhäuser im

Le tremblement de terre de 1989 dans la zone de San Francisco n'a eLt -
malgré son intensité - que des effets restreints sur les superstructures.
Le réseau des autoroutes de Californie a subit cependant de graves
dégradations qui, encore à ce jour, ne sont pas entièrement réparées. Les
dégâts du séisme se rnanifestèrent avant tout aux constructions de
ponts. A la suite, les mécanismes qui ont conduit aux dégradations sont
décrits. Avec la description des opérations de sauvetage au pont effondré
du Cypress:Viaduet à AaUand, les difficultés qu'il s'ag¡t de surmanter
lors de tels événements sont évoquées.

c.s.
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1: Das Erdbebengebiet und die grössten Schadenplätze.

Stadtzentrum überstanden das Erd-
beben praktisch alle schadlos. lm
folgenden werden vor allem die
Auswirkungen des Erdbebens auf
Verkehrsanlagen beschrieben (Ab-
bildung 2).

verbindet. Diese Autobahn wurde
durch mehrere Erdrutsche mit Län-
gen bis zu einem Kilometer ver-
schüttet. Wegen eines Brückenein-
sturzes musste auch ein Abschnitt
des der Pazifikküste entlang führen-
den Highway 1 gesperrt werden.
ln den beiden 20 bzw.30 Kilometer
vom Epizentrum entfernten Klein-
städten Santa Cruz (35 000 Einwoh-
ner) und Watsonville (25 000 Ein-
wohner) erlifien unzählige Strassen
zum Teil schwere Belagsschäden
(Abbildung 3). Auffallend war die
Konzentration solcher Schäden in
Gebieten mit wenig stabilen oftmals
sandigen Untergrundverhältnissen
nahe von Flussläufen oder an der
Pazifikküste (Abbi ldung 4).

San Francisco und Oakland

lm Ballungsraum von San Francisco
und Oakland hatten die Erdbeben-
erschütterungen bei einigen Kunst-
bauten des Stadtautobahnnetzes
schwere Tragwerkschäden zur Fol-
ge. Ein doppelstöckiger Autobahn-
viadukt in Oakland kollabierte gar
auf einer Länge von über einem Ki-
lometer und begrub dabei 41 Ver-
kehrsteilnehmer unter sich. ln San
Francisco mussten fünf weitere kon-
struktiv ähnliche Autobahnbrücken
als Folge der Schäden an ihrer Trag-
struktur gesperrt werden. Nachhalti-
ge Verkehrsprobleme hatte vor al-
lem auch der Unterbruch der San
Francisco Bay Bridge zur Folge. Die

Epizentralgebiet

lm Epizentralgebiet in den Bergen
von Santa Cruz waren mehrere
Strassen durch vom Erdbeben aus-
gelöste Rutsche verschüttet oder be-
schädigt worden. 10 000 Einwohner
wurden von der Aussenwelt abge-
schnitten. ln den dicht bewaldeten
und unwegsamen Gebieten war es
deshalb schwierig, die Schadenplät-
ze zu erreichen. Die wichtigste nach
dem Beben unpassierbare Strassen-
verbindung war der durch die Berge
führende Highway 17, welcher San-
ta Cruz mit Los Gatos und San Jose

San
Francisco

Epizentrum
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2: Durch das Beben aufgeschobener Plattenbelag im Marina-Distr¡kt in San Francisco.



FACHARTIKEL ARTICLES TECHNIOUES

IffIIIITIT rrttt
u¡t

ililililt I

i

I ¡

i

¡

LüIT u

3: Aufgrund der Bodenverschiebungen während des Bebens auseinander gerissener
Strassenbelag.

4: Setzungen infolge des wenig stabilen, sandigen Untergrunds in der Nähe des San
Lorenzo Rivers in Santa Cruz.

Bay Bridge, mit einem durchschnitt-
lichen täglichen Verkehr von 250 000
Fahrzeugen, ist die direkteste Stras-
senverbindung zwischen der Halbin-
sel und Oakland. Die Schnellbahn
Bay Area Rapid Transit (BART), wel-
che San Francisco über einen Tun-
nel unter dem Meeresboden mit den
Agglomerationen verblndet, stellte
den Betrieb nach dem Beben sofort
ein. Nach der Überprüfung des Tun-
nels, bei der jedoch keine Erdbeben-
schäden festgestellt wurden, konnte
der Bahnbetrieb am Morgen nach
dem Beben wieder aufgenommen
werden. Da die Bay Bridge unterbro-
chen war, und viele Pendler die
grossen Umwege über die Golden
Gate Bridge oder die San Mateo
Bridge und die Staus im Verkehrs-

netz nicht in Kauf nehmen wollten.
stiegen sie auf die Bahn um. ln den
Wochen nach dem Erdbeben wurde
die BART deshalb im 24-Stunden-
Betrieb und mit einer um 50/o er-
höhten Transportkapazität betrie-
ben. Die BART beförderte im Monat
nach dem Beben mehr als die dop-
pelte Passagiermenge. Wegen des
ununterbrochenen Einsatzes des
Rollmaterials klagten die Verant-
wortlichen jedoch über schwerwie-
gende Unterhaltsprobleme. Die
Fährverbindungen über die Bucht
verzeichneten gar einen Passagier-
zuwachs von über 200%. Die Gol-
den Gate Bridge, mit einer Verkehrs-
zunahme von nur 20%, überstand
das Beben ohne nennenswerte
Schäden. Sie wurde in den folgen-

den Monaten jedoch einer umfas-
senden Überprüfung unterzogen.
Aufgrund der neun Monate nach
dem Beben fertiggestellten Studie
wurde entschieden, die Veranke-
rungskonstruktionen der Brücke zu

überholen. Die Kosten für diese Ar-
beiten werden auf 75 Millionen US$
geschätzt.

Brückenbauten

Mit einer grossen Anzahl kleiner Au-
tobahnrampen, den langen Stahl-
und Stahlbetonbrr-icken und den
wichtigen Strassenverbindungen
über die Bucht von San Francisco
weist das Autobahnnetz im Norden
Kaliforniens viele Brückenbauten
auf. Die durch das Loma Prieta Be-
ben an solchen Bauten verursachten
Schäden sind enorm und werden
auf 300 Millionen US$ geschätzt. lm
Zentrum des öffentlichen lnteresses
stand jedoch ein Teilstück des lnter-
state Freeways l-880 in Oakland.
Dort forderte der Einsturz des Cy-
press-Viadukts 41 Menschenleben.
lnfolge der schwierigen Trümmersi-
tuation waren die Rettungsarbeiten
an diesem Schadenplatz auch meh-
rere Tage nach dem Erdbeben noch
im Gang. Neben diesem tragischen
Ereignis hatte der Unterbruch der
Brückenverbindung zwischen Oak-
land und San Francisco und das
damit verbundene Verkehrschaos
kaum bezifferbare volkswirtschaftli-
che Verluste zur Folge.

San Francisco-Oakland Bay Bridge

Die Bay Bridge wurde vor über 50
Jahren erstellt und 1933 dem Ver-
kehr übergeben. Es handelt sich da-
bei um eine in Stahl- und Stahlbeton
gebaute Brücke, welche auf einer
gesamten Länge von 7 Kilometern
zwei übereinander liegende Fahr-
bahnen mit je fünf Fahrstreifen trägt.
Die Bemessung der Bay Bridge war
nach dem damaligen Stand der
Kenntnisse durchgeführt worden,
wobei auch Erdbebenlasten einge-
rechnet wurden. Als Bemessungs-
basis diente eine Beschleunigung
von 0,1 g. Die Grundlagen dazu bil-
deten die Hochbaunormen aus dem
Jahr 1930. Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren die Kenntnisse im Erdbebenin-
genieurwesen jedoch noch sehr be-
schränkt und Erdbeben-Beschleuni-
gungsmessungen waren noch kaum
verfügbar.
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Während des Bebens stürzten zwei
übereinander liegende rund 15 m
lange Fahrbahnplatten ab. Diese
Fahrbahnelemente verlaufen über
einen mächtigen Stah lfachwerkpfei-
ler (Abbildung 5, oben), welcher als
Festpunkt ungefähr in der Mitte des
3,5 Kilometer langen östlichen Brük-
kenabschnitts angeordnet ist. Die
durch das Beben in der Brücke indu-
zierten Längskräfte führten zu einer
so grossen Schubbelastung, dass
die 40 als Verankerung dienenden 1-
Zoll-Bolzen an der Ostseite des Pfei-
lers abgeschert wurden. Die aus die-
sem Schaden resultierende Ver-

schiebung des Brückenüberbaus in
Brückenachse war so gross, dass diè
auf der Westseite des Pfeilers auf
einer Breite von 12 cm aufgelegten
Fahrbahnplatten von ihren Auf-
lagern rutschten und in die Tiefe
stürzten (Abbildung 5, unten). Wäh-
rend nachträglich eine bleibende
Verschiebung des östlichen Brük-
kenabschnitts von 14 cm gemessen
wurde, betrug die maximale wäh-
rend des Bebens aufgetretene Rela-
tiwerschiebung 18 cm.
Da die beiden Fahrbahnplatten auch
wegen der bleibenden Längsver-
schiebung des Brückenüberbaus

nicht einfach wieder in ihre Position
gebracht werden konnten, dauerten
die lnstandstellungsarbeiten an der
Bay Bridge länger als zuerst ange-
nommen wurde, Während eines
Monats wurden die abgestürzten
Brückenteile zerlegt und abtranspor-
tiert. Danach wurden die neu herge-
stellten Fahrbahnelemente einge-
baut. Diese wurden so auf Elasto-
merlagern montiert, dass sie in
Zukunft in der Lage sind, grössere
Verschiebungen aufzunehmen. Die
Reparaturen kleinerer Erdbeben-
schäden erstreckten sich auch nach
der Öffnung der Brücke über Mona-
te. Das California Department of
Transportation (Caltrans) plant ge-
genwärtig zusätzliche Erdbeben-
sicherungen. So wird die Montage
eines reduntanten Auflagersystems
geprüft, das den Absturz der Fahr-
bahnelemente auch bei einem star-
ken Beben mit grossen Verschiebun-
gen verhindern soll.

Cypress-Viadukt

Der Kollaps des Cypress-Viadukts,
einer zum lnterstate Freeway l-880
gehörenden doppelstöckigen Hoch-
strassenbrücke in Oakland, war der
dramatischste Erdbebenschaden im
ganzen Bebengebiet. Durch die Bo-
denerschütterungen versagte das
Stahlbetontragwerk des Viadukts
auf einer Länge von 1,3 Kilometern.
Die obere Fahrbahn stürzte in der
Folge auf die untere (Abbildung 6).
Die Konstruktion des Cypress-Via-
dukts, welcher zwischen 1954 und
1957 erstellt wurde, beinhaltete zur
damaligen Zeit neue und unge-
wöhnliche Details - wie wechselnde
statische Systeme der Tragwerkrah-
men, eine grosse Anzahl von Beton-
gelenken sowie einzelne vorge-
spannte Ouerträger (post-stressed),
Die Bemessung des Viadukts in den
frühen 5Oiger Jahren berücksichtig-
te jedoch mögliche Erdbebenlasten
nur ungenügend, und es war auch
noch kaum- bekannt, wie sprödes
Tragverhalten vermieden, und die
Duktil ität von Stah lbetontragwerken
verbessert werden kan n.
Der gesamthaft rund 2 Kilometer
lange Cypress-Viadukt hatte auf der
oberen und auf der unteren Fahr-
bahnebene je vier Fahrstreifen. Die
Fahrbahnplatten mit Spannweiten
zwischen 20 und 28 Metern wurden
von gesamthaft 83 Stahlbetonrah-
men getragen, wobei die obenlie-

5: Die Verschiebungen der Brücke während des Erdbebens führten zum Absturz der
Fahrbahnelemente auf der San Francisco-Oakland Bay Bridge.
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6: Der auf einer Länge von 1,3 Kilometer
eingestürzte Cypress-Viadukt des lnter-
state Freeways l-880 in Oakland.

gende Fahrbahn im Mittel rund 15
Meter. die darunterliegende etwa 8
Meter über Grund verlief. Der Geo-
metrie des Freeways angepasst,
wies der ganze Viadukt 11 verschie-
dene Ausführungen solcher Trag-
rahmen auf. ln Abbildung 7 (oben)
ist die Geometrie des mit 53mal am
häufigsten verwendeten Tragrah-
mens dargestellt. Auf dem einge-
stürzten Teilstück des Viadukts ver-
sagten alle Rahmen dieses Typs mit
dem gleichen charakteristischen
Versagensmechanismus (Abbi ldung
7, unten). Die Bodenbeschleunigun-
gen, die während des Bebens quer
zur Strassenachse auftraten, bewirk-
ten seismische Kräfte (Trägheitskräf-
te), die in den vertikalen Stützen als
Momente abgetragen werden muss-
ten. Hervorgerufen durch diese Be-
anspruchung trat das Versagen an
den Knoten der Stützen und Ouer-
trägern der unteren Fahrbahn auf.
An dieser Stelle, wo die Bewehrung
der Träger abgebogen und mit der
Stütze verbunden ist, bildeten sich
meistens von den Gelenken ausge-
hende Bruchflächen, an denen die
Stützen der oberen Fahrbahn abglit-
ten und nach aussen knickten. ln Ab-
bildung 8 ist diese Bruchfläche ober-
halb der abgebogenen Bewehrung
des Ouerträgers gut zu erkennen.
Die Rahmenecken der oberen Fahr-
bahn versagten in den meisten Fäl-
len als Folge dieses Bruches, wobei
sie in einigen Fällen jedoch nur ge-
ringfügige Schäden erlitten (Abbil-
dung 9).
Die beschriebene ungünstige An-
ordnung der Bewehrung in den Kno-
ten sowie die allgemein geringe
Duktilität der Stahlbetonstützen (vgl.
Abbildung 14) infolge der schwa-
chen, mit zu wenigen Bügeln ausge-
führten Umschnürungsbewehrung,
führte zum Einsturz des Cypress-Via-

Hauptabmessungen (in Meter)
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7: Abmessung des am häufigsten am Cypress-Viadukt verwendeten Traorah-
mens (oben) und Versagensmechanismus durch die Erdbebeneinwirkingen
(unten).
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8: Bruchfläche der Stahlbetonstützen entlang der abgeboge-
nen Bewehrung des Querträgers.

10: Die Tragkonstrukt¡on des Viadukts hielt dem Beben nur auf
dem kurzen Abschnitt stand, in welchem die Rahmen schräg
zu r Strassen achse a ngeo rd net si n d.

t
ü

dukts. ln einem progressiven von ei-
nem Punkt ausgehenden Kollaps
stürzte die obere Fahrbahn praktisch
senkrecht und ohne seitliches Weg-
kippen auf die untere. Dieser Kollaps
erfolgte relativ langsam, so dass vie-

le Verkehrsteilnehmer Zeit hatten,
ihre Fahrzeuge zu stoppen oder so-
gar am Fahrbahnrand zu Parkieren.
Einige Fahrzeuglenker hielten ab-
sichtlich unter den Tragwerks¡ah-
men an, in der Meinung. an diesen

Stellen (wie unter einem Türrah-
men) besser vor den herabstürzen-
den Trümmern geschützt zu sein.
Solche Fahrzeuge wurden durch die
Ouerträger bis auf wenige Zentime-
ter Höhe zerdrückt. Die auch in der
Presse geäusserte Vermutung, dass
die 1977 an den Dilatationen der
Brücke eingebauten Stahlkabelsi-
cherungen zum Kollaps mit diesem
Dominoeffekt geführt hätten, erwie-
sen sich als Spekulation. Diese Mei-
nung wurde auch dadurch entkräf-
tet, dass in der Mitte des eingestürz-
ten Viadukts ein kurzes Teilstück ste-
henblieb (Abbildung 10). Dieses
Teilstück wurde von zwei schräg ge-
stellten und damit längeren Stahlbe-
tonrahmen getragen. Aufgrund der
bei diesem statischen System des
Rahmens zusätzliohen in der Mitte
angeordneten Stütze, waren die äus-
seren Stützen weniger stark belastet
und hielten dem Beben stand.

9: Dieser Tragrahmen versagte im Bereich des unteren Knotens - die obere Rahmen-
ecke blieb intakt.
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Autobahnbrücken in San Francisco

Zum Autobahnnetz von San Francis-
co gehören sechs Viadukte. Fünf die-
ser konstruktiv dem Cypress-Viadukt
in Oakland sehr ähnlichen Brücken
sind doppelstöckig mit übereinan-
der liegenden Fahrbahnen. Die Kon-
struktion dieser Autobahnbrücken
geht auf die S0iger und 60iger Jahre
zurück. Wie beim Cypress-Viadukt
wurden ihre Tragwerke nach den da-
maligen in bezug auf das dynami-
sche Verhalten von Stahlbeton un-
genügenden Kenntnissen bemes-
sen. Glücklicherweise kam es bei
keiner dieser Brücken zum Einsturz.
Fünf der sechs Viadukte mussten je-
doch wegen Erdbebenschäden, wel-
che die Tragsicherheit gefährdeten,
geschlossen werden. Die im Osten
der Stadt in der Nähe der Bucht ge-
legenen Autobahnabschnitte, wel-
che unmittelbar nach dem Beben
gesperrt wurden, warén (Abbildung
11):

- lnterstate Freeway l-280 mit dem
Southern Freeway Viaduct und
dem China Basin Viaduct auf einer
Länge von 6 km

- Central Viaduct des Highway 101

auf einer Länge von 0,6 km

- State Highway 480 mit dem Ter-
minal Separation Viaduct und
dem Embarcadero Viaduct auf der
ganzen Länge von 3 km

Schwere Schäden erlitten vor allem
die Kunstbauten des Freeway l-280
und des Highway 480. Das Tragwerk
der neusten - in den späten 60iger
Jahren konstruierten Brücke - des
China Basin Viadukts, zeigte ausge-
prägte Risse in den Rahmenecken.
Nördlicher, in der Nähe der Hafen-
anlagen, wo der Freeway l-280 auf
wenig steifem, teilweise künstlich
im Meer aufgefülltem Untergrund
verläuft, führten die grossen Bewe-
gungen während des Bebens zu
schweren Schäden an den Tragrah-
men einer über die Autobahn füh-
renden Ausfahrtsrampe. lm Süden
(Southern Freeway Viaduct), in ei-
nem Bereich, wo die obere und die
untere Fahrbahn auf eine Ebene zù-
sammenlaufen, hatten die aus die-
ser Linienführung resultierenden
Steifigkeitsunterschiede ein Anein-
anderschlagen verschiedener Trag-
werkteile zur Folge.
Die Erdbebenschäden am Embarca-
dero-Viadukt des Highways 480 lies-
sen anhand der Bruchbilder analoge
Versagensmechanismen erkennen,

wie sie beim Cypress-Viadukt in
Oakland zum Kollaps führten. Der
Embarcadero-Viadukt ist bis heute
nicht in Betrieb. Eine Expertenkom-
mission empfahl vor einigen Mona-
ten, diese Brücke abzubrechen. Für
diese Lösung, die wegen der expo-
nierten Lage des Viadukts an der Kü-
ste auch von Umweltschutzkreisen
angestrebt wird, konnte wegen den
hohen Kosten, die ein Ersatz durch
ein unterirdisches Autobahnteil-
stück verursachen würde, noch kein
Entscheid herbeigeführt werden.

Verstärkung und
Erdbebensícherung

Nach dem Erdbeben 1971 im kalifor-
nischen San Fernando Valley er-
kannte man, dass die bis dahin er-
stellten Stahlbetonbrücken in bezug
auf ihre Erdbebenwiderstandsfähig-
keit konstruktive Mängel aufwiesen.
Der Einsturz einiger Strassenbrük-
ken bei diesem Beben war die Folge
der geringen Duktilität der Tragwer-
ke. Er konnte aber auch auf die Aus-
führung der Lager, Widerlager und

11: Beschàdigte und nach dem Erdbeben gesperrte Autobahnabschnitte in san Fran-
cisco.
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Dilatationen zurückgeführt werden,
welche keine genügend grossen Re-
lativverschiebungen zuliessen, so
dass die Brückenüberbauten beim
Beben von ihren Auflagern fielen.
Nach diesen Ereignissen im San
Fernando Valley wurden deshalb
vom Caltrans verbesserte Bemes-
sungs- und Konstruktionsvorschrif-
ten für Strassenbrücken erlassen.
Für dfe vor 1971 erstellten Brticken
wurde ein Massnahmenplan zur
Verbesseiung der Erdbebenwider-
sta ndsfä h ig keit der gefä h rdeten
Bauten erarbeitet. Die Sicherungen,
die in einer ersten Phase ausgeführt
wurden, sollen den Absturz der
Brückenùberbauten von ihren Pfei-
lern (Rahmen) verhindern. Zu die-
sem Zweck wurden die Fahrbahnen
bei den Dilatationen mit Stahlkabeln
oder schiebbaren Bolzen miteinan-
der verbunden. Zusätzlich wurden
sie mit gleichen Konstruktionen an
den Widerlagern befestigt. Solche
Sicherungsmassnahmen wurden im
Lauf der vor rund drei Jahren abge-
schlossenen ersten Sanierungspha-
se an nahezu 1300 Brücken in Kali-
fornien ausgeführt. Auch beim Cy-
press-Viadukt wurden 1977 an den
Dilatationen Stahlkabel zur Verbin-
dung der Fahrbahnplatten e¡ngezo-
gen. Die Verbesserung der Duktilität
ä lte rer B rückentrag ko nstru ktio nen,
welche nur geringe seismische
Energien aufnehmen können, ist Ge-
genstand der zweiten Phase des Sa-
nierungsprogramms des Caltrans.
Massnahmen, wie das Umhüllen

von Stützen mit Spannkabeln oder
Stahlplatten sind jedoch aufwendig
in der Ausführung und sehr kosten-
intensiv. Solche Verstärkungen wa-
ren deshalb weder am Cypress-Via-
dukt noch an den schwer beschädig-
ten Hochstrassen in San Francisco
ausgeführt worden.

Der Rettungseinsatz am Cypress-
Viadukt

Am eingestürzten Autobahnviadukt
an der Cypress Street in Oakland
gestaltete sich der Einsatz der
Rettungskräfte ausserordentlich
schwierig und zeitaufwendig. Die
Bergung der Verschütteten aus den
Trümmern der eingestürzten Stahl-
betonbrücke war nur mit schweren
Mitteln möglich. Schon kurze Zeit
nach dem Beben waren nur noch
professionelle Rettungskräfte und
Mitarbeiter privater Bauunterneh-
mungen mit leistungsfähigen Mit-
teln auf dem von der Polizei geräum-
ten und abgesperrten Schadenplatz
im Einsatz.

Abspe rru ng des Sch aden pl atzes

Der Schadenplatz im lndustriegebiet
entlang der Cypress Street in
Oakland wurde nach dem Erdbeben
von Polizeieinheiten sofort geräumt
und grossräumig abgeriegelt (Abbil-
dung 12). Die Ereignisdienste konn-
ten dadurch relativ ungehindert zum
Schadenplatz gelangen. Selbst meh-
rere Tage nach dem Beben war das

Betreten des Schadenplatzes nur mit
einer speziellen Bewilligung über
die von der Polizei permanent be-
wachten Zugänge möglich. Die Ab-
sperrmassnahmen wurden äusserst
konsequent gehandhabt, und eine
Erlaubnis zum Betreten der Scha-
denplätze wurde nur den beteiligten
Helfern und wenigen fachtechni-
schen Beobachtern erteilt. Das Bei-
spiel der Presse, welche kaum zum
eingestürzten Viadukt zugelassen
wurde, zeigt, wie restriktiv die Zu-
trittsbewilligung gehandhabt wurde.
Neben den sehr effektiven Sperrun-
gen führten Polizeipatroullien dau-
ernde Kontrollen auf dem Schaden-
platz durch. Dabei wurde speziell
darauf geachtet, dass sich die weni-
gen fachtechnischen Beobachter
nicht ausserhalb der erlaubten Orte
aufhielten, um so deren Sicherheit
zu gewährleisten, und um die Ret-
tungsarbeiten nicht zu stören. Der
Autor wurde während seines Auf-
enthalts mehrere Male angehalten
und musste die von der Polizei aus-
gestel lte Bewilligu ng vorweisen.

Rettu ng s- u nd Sich e ru ngsa rbeiten
Bei den spontanen Rettungen in den
Minuten unmittelbar nach dem Be-
ben wurden vor allem Verkehrsteil-
nehmer auf der obenliegenden Fahr-
bahn befreit. An diesen Rettungen
waren zuerst Freiwillige aus den um-
liegenden lndustriebetrieben betei-
ligt, welche sich mit Leitern und Ga-
belstaplern Zugang auf die Trüm-
mer verschafften. Diese Freiwilligen
wurden nach kurzer Zeit von den
eintreffenden Feuerwehren abge-
löst. Die Bergung von Verschütteten
auf der unteren Fahrbahn durch seit-
lich in die Trümmer eindringende
Retter gestaltete sich jedoch ausser-
ordentlich schwierig, da die Fahr-
bahnplatten dicht aufeinander lagen
und weil mehrere Fahrzeuge in
Brand geraten waren. Dadurch wa-
ren die Hohlräume zwischen den
Trümmerteilen stellenweise stark
verqualmt. Die Bekämpfung dieser
Fahrzeugbrände war schwierig, da
kaum Möglichkeiten bestanden, zu
den Brandherden vorzudringen. ln
den folgenden Tagen übernahmen
die Feuerwehren weitere vielfältige
Aufgaben (Abbildung 13). Mit Hilfe
ihrer Drehleitern ermöglichten sie
an vielen Stellen den Zugang zu den
hochgelegenen Trümmerstellen. Die
für solche Zwecke auch eingesetzten

12: Der Schadenplatz an der Cypress Street wurde von der Polizei weiträumig abge-
sperrt, und der Zutritt wurde nur den Rettern und fachtechnischen Beobachtern
gewährt.

strasse und verkehrNr. 2 Februar ]991



FACHARTIKEL ARTICLES TECHNIOUES

W-

14: Sky Worker sind speziell an schwierig zu erreichenden
Trümmerstellen für díe Rettungsarbeiten gut geeignete Hilfs-
mittel.

A
i

auch schon erste Abbrucharbeiten
im Gang (Abbildung 15).
Für die Nachtarbeit stand eine gros-
se Zahl von Beleuchtungsanhängern
mit Teleskopmasten zur Verfügung.
Leistungsfähige Einheiten mit ho-
hen Masten ermöglichten das Arbei-
ten unter günstigen Beleuchtungs-
verhältnissen. Beidseits entlang der
Autobahn waren zahlreiche schwere
fahrbare Krane im Einatz (Abbildung
10). Nachdem mit deren Hilfe die
Fahrzeuge von der oberen Fahrbahn
geborgen worden waren¡ hoben sie
die Abbaugeräte und Maschinen zur
Bergung der Verschütteten auf die
Trümmer. Um zu den unter den
Fah rbahnplatten georteten Fahrzeu-
gen vorzudringen, setzten die Ber-
gungsmannschaften hydraulische
und pneumatische Abbaugeräte wie
an Baggern angebaute Hydraulik-
hämmer ein. Sie drangen damit von
oben in die Trümmer ein, wobei
über den georteten Fahrzeugen et-
wa zwei auf zwei Meter grosse
Durchbrüche geschaffen wurden.

't
V
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13: Einsatz der Feuerwehr - der durch die Fahrzeugbrände
geschwärzte Bri)ckenrand ist oben links gut zu erkennen.

<Sky Worker> erwiesen sich eben-
falls als ausserordentlich gut geeig-
nere Hilfsmitrel (Abbildung 14).

Obwohl die Rettungsarbeiten von
professionellen Kräften Tag und
Nacht intensiv vorangetrieben wur-
den, konnte bis Freitag, drei Tage
nach dem Beben, erst die Hälfte der
Verschütteten geborgen werden. Zu
diesem Zeitpunkt war man noch im-
mer im Ungewissen, wieviele Ver-
schüttete sich in den Trümmern be-
fanden. An den Rettungsarbeiten
war eine grosse Zahl privater Firmen
beteiligt. Diese Kräfte verfügten
über umfangreiche Mittel und setz-
ten schwere Geräte und Baumaschi-
nen ein. ln Anbetracht der Grösse
des Schadenplatzes waren gesamt-
haft aber auffallend wenige Perso-
nen auf dem Schadenplatz tätig. Die
Rettungsarbeiten verliefen ruhig
und koordiniert, so dass der Betrieb
auf dem Schadenplatz dem auf einer
gut organisierten Baustelle glich.
Neben den Rettungsaktivitäten wa-
ren wenige Tage nach dem Beben

Bewehrungsstähle wurden dabei
mit mechanischen Trenngeräten
durchtrennt. Zur Bergung der in den
Fahrzeugen eingeklemmten Opfer
wurden die Fahrzeugdächer mit hy-
draulischen Scheren und Spreizern
geöffnet.
Grosse Probleme schien die Ortung
von Verschüttet€n zu bieten. Von
Rettern, welche zwischen die aufein-
anderliegenden Fahrbahnplatten
krochen, wurden die Fahrzeuge lo-
kalisiert. Da ein Vordringen zu den
Fahrzeugen aber nicht immer mög-
lich war, konnten nicht alle Wagen
untersucht werden. Es blieb deshalb
bis zum Freilegen der Fahrzeuge oft
unsicher, ob sich Verschüttete darin
befanden. Der Einsatz von fiberopti-
schen Kameras zur Untersuchung
nicht begehbarer Trümmerbereiche
wurde deshalb diskutiert. Die Lage
und Entfernung vom Fahrbahnrand
von georteten Fahrzeugen wurden
jeweils mit Sprayfarben gut sichtbar
direkt auf die Trümmer gespritzt. Die
Retter benutzten dazu spezielle Far-
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15: Schon zweieinhalb Tage nach dem Beben, während die Rettungen noch im Gang
waren, wurde m¡t ersten Abbruch- und Aufräumarbeiten begonnen'

nando Bebens im Jahre 1971, bei
dem einige Autobahnbrücken ein-
stürzten, und der Kollaps des Cy-
press-Viadukts annähernd 20 Jahre
später verdeutl icht dies.
Generell bemerkenswert sind die
Erdbebenwirkungen in den fast

100 km vom Epizentrum entfernten
Städten San Francisco und Oakland.
Neben der ungenügenden Erdbe-
benwiderstandsfähigkeit war die ho-
he Verstärkung der Bodenerschütte-
rungen in den Gebieten mit wei-
chem Untergrund nahe der Küste
ein Hauptgrund für die schweren
Schäden an Verkehrsanlagen.
lm ganzen Bebengebiet waren die
Massnahmen zur Katastrophenbe-
wältigung ausserordentlich rasch
angelaufen. Neben den Rettungsak-
tivitäten waren an zahlreichen Scha-
denplätzen schon nach kurzer ZeiT
lnstandstellungsarbeiten im Gang.
Der dazu notwendige enorme orga-
nisatorische Aufwand sowie die
grosse Zahl der eingesetzten perso-
nellen und technischen Mittel müs-
sen dabei besonders erwähnt wer-
den. Für die Bewältigung eines sol-
chen Ereignisses ist es notwendig,
dass auch auf Mittel von privater
Seite zurückgegriffen werden kann.
Das Beispiel der Rettungsarbeiten
an den Trümmern des Cypress-Via-
dukts macht diese Notwendigkeit
deutlich.

ben mit fluoreszierenden Eigenschaf-
ten, damit die Markierungen auch in
der Nacht bei der Arbeit mit Schein-
werferlicht gut sichtbar waren.
Nach drei Tagen wurden die Arbei-
ten auf dem Schadenplatz vorüber-
gehend eingestellt, da eine Gefähr-
dung der Rettungsmannschaften
durch einen weiteren Einsturz der
Trümmer befürchtet wurde. Die Si-
cherung der Brücke, welche parallel
zu den Rettungsarbeiten vorange-
trieben wurde, musste zeitweise
ebenfalls unterbrochen werden, da
nicht genügend schweres Material
verfügbar war, um den Viadukt ab-
zustützen. Zur Sicherung der Trüm-
mer wurden in den ersten Tagen
Stah lrohrstützen u nd Holzfachwerke
(Abbildung 15) eingesetzt. Ab Don-
nerstag wurden dazu schwere Stahl-
träger (Abbildung 16) verwendet,
mit denen die Sicherungsarbeiten
schneller vorangetrieben werden
konnten. Der Nachschub solcher
Träger war aber nicht immer ge-
währleistet.

Schlussfolgerungen

Das Loma Prieta Beben war ein star-
kes, aber nicht das erwartete grosse
Beben in Kalifornien. Neben den lo-
kalen Schäden vor allem an älteren
Hochbauten verursachte es schwere
Schäden an Verkehrsanlagen u,nd

im speziellen an Strassenbrücken.
Auch wenn die Schadenmechanis-
men im nachhinein erkannt werden,
ist es schwierig, die konkreten Aus-
wirkungen eines Erdbebens vorher-
zusagen. Das BeisPiel des San Fer-
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16: Zur Sicherung des Viadukts wurden schwere Stahlträger eingesetzt
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