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Jedes Beben führt uns aufs Neue vor Augen, welche Auswirkungen 
die Beschaffenheit der Bausubstanz auf Menschenleben, Infra-
struktur und Kulturgüter haben kann. Durch die erdbebensichere 
Bauweise könnte ein Grossteil dieser Schäden vermieden werden. 
Tragwerke aus Stahl sind wegen der Duktilität des Materials,  
ihrer Leichtigkeit und weicher Verbindungen besonders geeignet 
für erdbebensicheres Bauen. Zudem leisten sie durch ihre konstruk-
tive Ökonomie einen wertvollen Beitrag an die Nachhaltigkeit.

Die vorliegende Doppelnummer von Steeldoc bietet einen umfang-
reichen Überblick über die Möglichkeiten des erdbebensicheren 
Bauens in Stahl und erläutert die Hintergründe, welche den erd-
bebengerechten Entwurf in der Schweiz zum Thema machen. Ein 
einleitendes Gespräch zwischen dem Ingenieur und Autor Hugo 
Bachmann und der Wissenschaftshistorikerin Monika Gisler zeigt 
auf, wie sich das Thema Erdbebensicherheit in der Schweiz entwi-
ckelt hat und welche Anforderungen die SIA-Norm diesbezüglich 
heute an Planer stellt. Danach werden die Grundsätze des erdbeben-
gerechten Entwurfes im Stahlbau dargestellt.

Italien gehört zu den europäischen Ländern mit einem hohen Beben-
risiko, weshalb italienische Universitäten im Bereich Erdbeben-
sicherheit eine führende Rolle spielen. Der Beitrag von Prof. Raffaele 
Landolfo der Universität Neapel behandelt deshalb das Kernthema 
dieser Publikation und erläutert die wichtigsten Methoden zur 
 erdbebensicheren Bemessung und Konstruktion von Tragwerken in 
Stahl. Hier basiert die Argumentation auf den Eurocodes, die sich 
 jedoch weitgehend mit den SIA-Normen decken. Professor Landolfo 
führt die Technische Kommission für Erdbebensicherheit TC13  
der Europäischen Konvention für Stahlbau ECCS und ist massgeb-
lich beteiligt an der Entwicklung der Europäischen Erdbebennormen. 
Im Anschluss daran zeigen wir anhand eines mehrgeschossigen 
Schulgebäudes, wie der erdbebengerechte Entwurf eines Tragwer-
kes nach der SIA-Norm bemessen und umgesetzt wird.

Ein Beitrag von Thomas Wenk beleuchtet die in der Schweiz viel-
fach notwendige Verstärkung und Ertüchtigung bestehenden Gebäu-
de mit Stahl, was ebenfalls anhand konstruktiver Beispiele veran-
schaulicht wir. Schliesslich setzen wir einen Fokus auf das Erd- 
bebenland Japan mit einem Übersichtsartikel, der die Bautradition 
in Japan mit aktueller Architektur in Verbindung bringt. Als Doku-
mentation zu diesem Thema zeigen wir schliesslich die Mediathek in 
Sendai der japanischen Architekten Toyo Ito, insbesondere ihre 
 Performance nach dem Beben im März 2011.

Wir wünschen viel Vergnügen und Erkenntnis beim Studium der 
nachfolgenden Seiten von Steeldoc.

Evelyn C. Frisch
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Erdbebensicher bauen als Selbstverständlichkeit

Gemäss einer Risikostudie des Bundesamtes für Zivil-
schutz ist die Erdbebengefahr die bedeutendste Natur-
gefahr in der Schweiz. Doch ist das Ausmass einer 
 Erdbeben-Katastrophe nicht in hohem Masse menschen-
gemacht? Und wie wurde diese Verantwortung in  
der Geschichte gedeutet?
MG: Die Katastrophe ist nicht das Beben selbst, son-
dern was mit den Gebäuden und den Menschen 
 passiert. Somit ist die Bauweise entscheidend dafür, 
wie katastrophal sich ein Erdbeben auswirkt. Den 
Menschen trifft also eine gewisse Eigenverantwortung 
für das Ausmass des Schadens. Das zeigt sich auch  
in der Geschichte. Lange Zeit wurden Erdbeben nicht 
naturwissenschaftlich, sondern theologisch erklärt. 
Man deutete das Beben als Strafe für ein schlechtes 
oder als Ermahnung für ein besseren Leben.

HB: Seit dem verheerenden Erdbeben von Lissabon 
1755 wurde auch die sogenannte Theodizee-Frage 
gestellt: Warum lässt Gott das zu? Diese Frage taucht 
bis heute auf. Erdbeben werden so als Strafe Gottes 
definiert.

MG: Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts hat man 
 Erdbeben in zunehmendem Masse auch naturwissen-
schaftlich erklärt, so dass nun unterschiedliche 
 Deutungsmuster nebeneinander bestehen konnten, 
naturwissenschaftliche und theologische. Man hat 
beispielsweise Erdbeben mit dem Wetter zu ver-
knüpfen versucht und wollte dies auch empirisch 
nachweisen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts exis-
tierte die Theorie der Elektrizität als Ursache von 

Erdbeben. Und etwa zur selben Zeit sind die ersten 
Zusammenhänge zwischen Erdbeben und der Entste-
hung der Erde hergestellt worden. Erst jedoch seit 
den frühen 1960er-Jahren hat man die heute gültige 
Theorie der Plattentektonik formuliert. Bis Ende  
des 19. Jahrhunderts hatte man also keine klare Vor-
stellung davon, wie Erdbeben entstehen und damit 
auch keine brauchbare Erdbeben-Prävention.

Frühe bauliche Massnahmen
Seit wann gibt es einen gelehrten Diskurs über sinn-
volle bauliche Massnahmen?
MG: Kulturgeschichtlich ist das ein sehr junges Thema. 
Rousseau hatte nach dem Beben in Lissabon 1755 die 
schlechte Bauweise der Stadt kritisiert. Solche Hinweise 
waren jedoch sehr vereinzelt. Und man findet keine 
baulichen Umsetzungen solcher Warnungen. Für die 
Schweiz kenne ich bis ins 20. Jahrhundert hinein keine 
schriftlichen Quellen, die auf eine Erdbeben bedingte 
Ertüchtigung von Gebäuden hindeuten würden. Inso-
fern unterscheiden sich Erdbeben von anderen Natur-
katastrophen. Im Fall von Hochwasser etwa wurden 
viel früher Überlegungen angestellt, wie man Dämme 
bauen könnte.

HB: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Hoch-
wasser relativ häufig auftreten. Eigentliche Schadens-
erdbeben gibt es bloss etwa alle 100 Jahre. 1946 war 
das letzte grosse Schadensbeben der Schweiz, im 
Wallis. Und ganz schwere Erdbeben mit katastropha-
len Schäden gibt es in der Schweiz sogar nur etwa 
alle 500 bis 1000 Jahre. Ein schlimmes Erdbeben ver-
ursacht zwar bis zu 100 mal grössere Schäden als  
ein schlimmes Hochwasser – heute wäre mit rund 100 
Milliarden Franken Schäden zu rechnen, wenn in 
 Basel ein grosses Erdbeben stattfinden würde. Die 
wirklich schlimmen Erdbeben ereignen sich aber in 
einem so weiten zeitlichen Abstand zueinander,  
dass sie sich nicht in unserem gesellschaftlichen Be-
wusstsein verankern. Das ist der Hauptgrund dafür, 
dass man in der Schweiz bis in jüngster Zeit keine 
baulichen Massnahmen gegen Erdbeben ergriffen hat.

MG: Im Vergleich zu Hochwasserkatastrophen muss 
man feststellen, dass in der Schweiz die Opferzahlen 
von Erdbeben immer sehr gering waren. Vom Basler 
Beben von 1356, immer noch das stärkste Erdbebe-
nereignis der letzten 1000 Jahre, nimmt man an, dass 
nicht sehr viele Leute gestorben sind.

Gab es denn im Bereich eines alltäglichen Bauens, 
schon früher vorbildhafte Ansätze zu einem erdeben-
sicheren Bauen?
HB: Es gibt kaum überzeugende Anhaltspunkte, dass 
man Erdbebengefahren systematisch berücksichtigt 

Obwohl die Schweiz nicht zu den hochgefährdeten Erdbebenzonen Europas  
gehört, gibt es immer wieder Erdstösse, die für Menschen und Kulturgüter  
gefährlich sind. Im Gespräch wird klar, wie in der Vergangenheit mit diesem  
Risiko umgegangen wurde, weshalb Erdbebensicherheit im Entwurf zur Selbst-
verständlichkeit gehören sollte und welches die politischen und normativen  
Hürden sind, die es noch zu überwinden gilt.

Mt Hugo Bachmann und Monika Gisler sprach Architekt Sascha Roesler*

Interview

Oben: Grösstes historisches 
Beben Nordeuropas: Erdbeben 
von Basel am 18. Oktober 
1356.
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 hätte. In mittelalterlichen Städten beobachte ich immer 
wieder Eckpfeiler an alten Häusern. Nach dem Erd-
beben von Basel hat man die Häuser mit Eckpfeilern 
gebaut. In Wil, Bischofszell, Zofingen, in den Zährin-
gerstädten im Raum Bern usw. gibt es solche Eck-
pfeiler. Das ist meine private Ansicht, aber ich sehe 
keinen Grund, weshalb man solche Eckpfeiler sonst 
gemacht hätte. Die Eckpfeiler tragen zur Stabilität  
des Mauerwerks eines Gebäudes bei. Das waren viel-
leicht erste bauliche Massnahmen, um Gebäude in 
der Schweiz gegen Erdbeben sicherer zu machen.

Forschung zum erdbebensicheren Bauen
Welche historische Rolle spielt der Stahlbau für ein 
 erdbebensichereres Bauen? Und seit wann wird dieser 
 Zusammenhang systematisch erforscht?
HB: Für die Forschungsgeschichte bedeutsam war  
das Erdbeben von San Francisco 1906. Unter dem 
Eindruck dieses Ereignisses hat man angefangen, sich 
da rüber Gedanken zu machen, wie man Gebäude 
erdbebensicherer ausbilden könnte; ebenso nach dem 
berühmten Tokio Erdbeben 1923 mit 150 000 Toten  
und, wie in San Francisco auch, mit tagelangen 
 Bränden. In der Folge hat man insbesondere dem 
Stahlbau anstelle von Mauerwerk eine besondere Leis-
tungsfähigkeit im Erdbebenfall zugeschrieben – 
 allerdings ohne dass man damals verstanden hätte, 
wie sich ein Erdbeben auf ein Bauwerk auswirkt.

Was mit einem Gebäude während eines Erdbebens 
passiert, ist sehr komplex. Einigermassen verstanden 
wird das erst in den letzten drei Jahrzehnten. Das 
Erdbeben-Ingenieurwesen hat sich in einem wissen-
schaftlichen Sinn erst in den 1960er Jahren etabliert, 
primär im Zusammenhang mit dem Bau kaliforni-
scher Atomkraftwerke. Aus diesem Umfeld sind am 
Anfang die stärksten wissenschaftlichen Impulse ge-
kommen. Auch die ersten Bauwerke der Schweiz,  
für die eine so genannte Erdbebenbemessung gemacht 
wurde, waren unsere AKW; natürlich waren diese 
Bemessungen aus heutiger Sicht bloss rudimentär. 
Die Idee, dass man ein Gebäude für den Erdbebenfall 
möglichst sicher bauen sollte, habe auch ich das  
erste Mal in den 1960er Jahren gehört, als man unse-
re ersten AKW geplant hat. Die Atomindustrie hat 

 entsprechend auch die ersten Forschungsgelder zur 
Verfügung gestellt, um an den Hochschulen erste 
 kleinere Forschungsprojekte durchzuführen. Mit der 
Zeit wurde dieses Wissen auch auf andere Gebäu-
detypologien übertragen. Die ersten modernen Erd-
beben-Normen auf wissenschaftlicher Basis sind  
in den 1970er und 80er Jahren in den USA und in 
Neuseeland erarbeitet worden, gleichsam mit einem 
 wachsenden Bewusstsein für das Risiko und die 
Schwächen der Technokratie.

Eine neue Methode: Duktilität und Kapazitätsbemessung
Forschungsgeschichtlich kann man also sagen, dass 
die Baudynamik erst ungefähr ein halbes Jahrhundert 
nach den Erkenntnissen in der Seismologie folgte.
HB: Ja. Die entscheidende Methode, die das ganze Erd-
bebeningenieurwesen auf den Kopf gestellt hat, 
 wurde in den 1980er Jahren in Neuseeland entwickelt: 
das Capacity-Design; auf Deutsch: Kapazitätsbemes-
sung. Entdeckt und entwickelt wurde die Methode 
insbesondere von Professor  Thomas Paulay, für den 
ich damals arbeitete. Die Methode hat zur sogenannt 
duktilen Bauweise geführt. Ein Bauwerk ist dann 
duktil konstruiert, wenn es sich unter Erdbebenein-
wirkung so stark verformen kann, dass es dabei zwar 
lokal bleibende Verformungen erfährt, aber ohne 
 einzustürzen. Duktilität meint plastische Verformbar-
keit des Tragwerks, was unter Umständen bleibende 
Verformungen mit starken lokalen Schäden mitein-
schliesst; auf keinen Fall jedoch zu einem Zusammen-
bruch des Tragwerks führt. Heute verwendet man 
überall auf der Welt diese duktile Bauweise im Gegen-
satz zu einer nicht-erdbebengerechten Bauweise.

Welche Bedeutung kommt den Architekten für  
die Konzeption duktiler Gebäude zu?
HB: Die Architekten verfügen über die wichtigsten 
Schalthebel. Im Ablauf der Planung ist das Entschei-
dende der erdbebengerechte Entwurf. Von der ersten 
Skizze an sollte der Aspekt der Erdbebensicherheit 
von Architekten berücksichtigt werden. Und um das 
zu machen, muss man keine einzige Berechnung 
durchführen; man muss bloss einige wesentliche Grund-
sätze berücksichtigen.1 Am besten geschieht dies 
durch eine frühzeitige Zusammenarbeit zwischen 

Nachdenken über Erdbeben-
sicherheit: Wissenschafts-
historikerin Monika Gisler und 
Erdbeben-Ingenieur Hugo 
Bachmann
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 Architekt und Ingenieur beim Entwurf des Gebäudes. 
Mit wenigen gescheiten Massnahmen kann man die 
Erdbebensicherheit von Gebäuden enorm verbessern. 
Wenn man es jedoch nicht macht, dann kann der 
 Ingenieur noch so viel rechnen; das Gebäude bleibt 
ein schlechter erdbebenbezogener Entwurf. Der 
 Ingenieur berücksichtigt mit der Berechnung, der Be-
messung und der konstruktiven Durchbildung des 
Tragwerks und der nicht-tragenden Bauteile wie Zwi-
schenwände und Fassadenelemente zwar die Norm, 
aber die Norm sagt wenig zu den grundsätzlichen 
Entwurfsprinzipien.

Erdbeben-Normen in der Schweiz
Ob eine Gesellschaft bauliche Massnahmen gegen Erd-
bebengefahren ergreift, ist letztlich abhängig davon, 
wie sie die Gefahren einschätzt. Sie, Herr Bachmann, 
sprechen mit Blick auf den öffentlichen Erdbebendiskurs 
der Schweiz von den «vergessenen Erdbeben». Moderne 
Erdbebennormen sind erst seit 1989 in Kraft. Haben 
wir in der Schweiz ein Wahrnehmungs- und Überliefe-
rungsproblem betreffend der real existierenden Erd-
bebengefahren; oder sind wir bloss europäischer Durch-
schnitt?
MG: In der Schweiz sind die Erdbeben-Normen noch 
ein bisschen jünger als beispielsweise in Italien; aber 
auch dort ist die Normgebung relativ jung, aus den 
1970er Jahren. Wenn man sich vor Augen führt, dass 
es dort schon immer schwere Erdbeben gegeben  
hat, mutet das besonders erstaunlich an. Wenn wir 
heute davon reden, dass man Erdbebengefahren ernst 
nehmen soll, dann hat das mit Berechnungen zu tun, 
was passieren könnte, wenn es wieder ein schweres 
Erdbeben gibt. Überlegungen zur Erdbebensicher- 
heit muten sehr theoretisch an und müssen entspre-
chend stark institutionell forciert werden: mit Normen, 
mit Gesetzgebungen. Ansonsten hat man sozusagen 
kaum einen Grund, sich mit Erdbeben zu beschäftigen. 
Es geht darum, mittels Normen die Wahrnehmung 
von Erdbeben zu institutionalisieren.

HB: Es ist schwierig, das vorhandene komplexe 
 Wissen in einfache Regeln umzusetzen, die man beim 
Planen und Bauen brauchen kann. Zudem hat man 
bloss langsam verstanden, was ein Erdbeben mit 

 einem Gebäude macht. In der SIA-Norm von 1970 
hatte man nur einen kurzen Abschnitt zur Erdbeben-
sicherheit drin.2 Da war noch kaum von Schwingungen 
die Rede. Vor dem Hintergrund der genannten inter-
nationalen Entwicklungen habe ich 1980 vom SIA 
den Auftrag erhalten, als Vorsitzender einer entspre-
chenden Kommission für die Schweiz eine eigentliche 
Erdbeben-Norm auszuarbeiten. 1989 ist diese erste 
moderne Erdbeben-Norm der Schweiz in Kraft ge-
treten. Wobei man sagen muss, dass auch die jüngste 
Norm eine blosse Empfehlung darstellt.

SIA Normen haben grundsätzlich die Rechtskraft von 
Vereinsstatuten. Die Anwendung der Norm unterliegt 
dem Privatrecht; entscheidend ist, was in den Bau-
verträgen steht: «Die SIA-Normen sind einzuhalten». 
Da entstehen natürlich Interpretationsspielräume. 
Und weil Erdbeben nicht im öffentlichen Bewusstsein 
sind, wird sogar heute noch nicht-erdbebengerecht 
gebaut. Heute weiss man sehr gut, wie man Gebäude 
duktil gestalten kann. Das ist in die heutigen Normen 
eingeflossen. Auf einem anderen Blatt steht, ob die 
Normen tatsächlich angewendet werden.

Bis jetzt ist die Anwendung der SIA-Erdbeben-Normen 
für private Bauten nicht gesamtschweizerisch ver-
bindlich vorgeschrieben. Nur die Kantone Wallis und 
Basel-Stadt haben sie seit einigen Jahren vorgeschrieben. 
Wo müsste man ansetzen, um den Normen gesamt-
schweizerisch mehr Geltung und Nachachtung zu ver-
schaffen?
HB: Das Bauwesen ist in der Schweiz rechtlich Sache 
der Kantone. Der Bund hat keine Verfassungskompe-
tenz im Erdbebeningenieurwesen – im Gegensatz 
zum Hochwasser. Man hat zwar versucht, das zu än-
dern – man wollte einen neuen Bundesverfassungs-
artikel zu Naturgefahren, der auch die heute ver-
streuten gesetzlichen Bestimmungen zu Hochwasser, 
Lawinen etc. zusammenfasst – blieb jedoch ohne 
 Erfolg. Viele Kantone haben bis heute bezüglich der 
privaten Bauten noch nichts unternommen, andere 
sind aktiv geworden. Etwa die Hälfte aller Kantone 
bauen unterdessen ihre eigenen, also öffentlichen Ge-
bäude nach den SIA-Normen. Und viele Kantone 
 haben angefangen, ihre eigenen Bauten auf Erdbeben-
sicherheit zu überprüfen. Der Bund setzt jetzt eben-
falls bei allen seinen eigenen Bauten – Hochschulen, 
Verwaltungsgebäuden etc. – die SIA Normen durch. 
Insgesamt machen die öffentlichen Bauten immerhin 
ein paar Prozent aus, ca. fünf bis sechs Prozent.  
Der gros se Teil jedoch, etwa 90 Prozent, sind private 
Bauten. Dass es Auflagen bei Baubewilligungen  
und entsprechende Kontrollen gibt, ist bloss in Basel 
und im Wallis durchgesetzt. Andere Kantone, z.B. 
 Fribourg, Waadt, Nidwalden, nähern sich momentan 

Interview



7

Basel und Wallis an. Aber in jenen Kantonen, die die 
grösste Bausubstanz und somit auch das grösste 
 Risiko aufweisen – im Mittelland – sind die privaten 
Bauten immer noch, um es salopp zu sagen, vogelfrei. 
Da macht niemand Auflagen und Kontrollen, wenn 
der Bauherr, der Architekt oder der Ingenieur das 
nicht durchsetzt.

Ertüchtigung bestehender Bauten
Fürchten viele Bauherren die Kosten für entsprechende 
Massnahmen der Ertüchtigung bei bestehenden Bauten?
MG: Die einzige Massnahme, um sich vor den Folgen 
von Erdbeben zu schützen, ist das erdbebensichere 
Bauen und Ertüchtigen bestehender Bauten. Eine 
kürzlich erstellte Studie zeigt aber, dass es sehr teuer 
ist, bestehende Gebäude, und seien sie auch kulturell 
wertvoll, zu ertüchtigen. Am sinnvollsten wäre dies 
also anlässlich einer sowieso anstehenden Sanierung.

HB: Von Neubauten wissen wir, dass erdbebensicheres 
Bauen fast nichts zusätzlich kostet, wenn man es 
 richtig macht. Der Aufwand liegt zwischen null und 
einem Prozent der Baukosten. Darum ist es unverant-
wortlich, wenn man es nicht macht. Mit der 2004 
 eingeführten SIA Richtlinie 2018 gibt es ausserdem 
ein ganz hervorragendes Verfahren, mittels dessen man 
mit ökonomischen Kriterien – und auch unter Ein-
bezug von kulturellen und rechtlichen Wertmassstä-
ben – bestehende Gebäude untersuchen kann. Mittels 
dieses Verfahrens kann man klar sagen, wo es ver-
hält nismässig ist, zu ertüchtigen und wo nicht. Das 
hängt von den Ertüchtigungskosten ab, aber es hängt 
auch von der sogenannten Personen-Belegungszahl  
ab. Das Hauptziel des Ingenieur-Erdbebenwesen  
ist im mer noch, Tote zu verhindern; oder grössere 
Umwelt katastrophen, wenn man an die Basler Chemie 
denkt.

Welche Erdbebenstärken halten denn vor 1989 gebaute 
Gebäude aus?
HB: 85 bis 90 Prozent des Gebäudebestandes der 
Schweiz hat nie eine Erdbebenbemessung erfahren. 
Diese Gebäude weisen häufig eine ungenügende 
 Erdbebensicherheit auf. Man kann jedoch keine gene-
relle Aussage machen. Jedes Gebäude ist ein Indivi-
duum, ganz besonders in der Schweiz. Wenn man 
Erdbebengefahren beim Entwurf, bei der Bemessung 
und bei der Konstruktion nicht berücksichtigt, dann 
resultieren Gebäude, die zufälligerweise sehr erd-
bebensicher sein können und solche, die bereits bei 
einem schwachen Erdbeben in sich zusammenfallen. 
Es kann von kleinen Veränderungen abhängen, ob 
die Erdbebensicherheit besser oder schlechter wird; 
und man kann deshalb auch nicht von einer spezi-
fischen Erdbebenstärke ausgehen. 

Erdbebenertüchtigung ist also ein grosses Thema in  
der Schweiz. Mit welchen Prioritäten sollte man hier 
vorgehen?
HB: Ich gehe von 200 bis 300 Gebäuden aus, die bis 
heute in der Schweiz auf Erdbeben ertüchtigt wurden 
und die jetzt eine einigermassen genügende Erdbeben-
sicherheit aufweisen. Der Bund hat auch bei seinen 
eigenen, bestehenden Gebäuden eine systematische 
Überprüfung bezüglich Erdbebentüchtigkeit eingeleitet. 
Bei rund der Hälfte der Bundesbauten muss bei der 
anstehenden Sanierung auch die Erdbebensicherheit 
verbessert werden. Einige ganz schlimme Fälle hat 
man unterdessen bereits ertüchtigt, zum Beispiel 1994 
das Auditoriumsgebäude der ETH Zürich auf dem 
Hönggerberg. Der Kanton Zürich hat alle seine Schul-
häuser und Spitäler überprüft. Einige, wie das Spital 
Winterthur, sind unterdessen ertüchtigt worden.

Zum Schluss die Frage: Wie schätzen Sie die Potentiale 
von Stahl für ein zukünftiges erdbebensicheres Bauen 
in der Schweiz ein?
HB: Erdbebensicheres Bauen ist grundsätzlich nicht 
von der Bauweise abhängig, obwohl der Stahlbau 
 sicher einfache und kostengünstige Lösungen bietet. 
Bei  der Ertüchtigung von bestehenden Gebäuden hat 
der Stahl jedoch bestimmt eine wichtige Rolle zu 
 spielen. Stahlelemente sind konstruktiv flexibel, man 
kann sie einfach in die gewünschte Form bringen  
und man kann sie einfach transportieren. Deshalb ist 
Stahl bei der Ertüchtigung, wenn es um Verstärkun-
gen geht, ein besonders praktischer Baustoff.

1 Hugo Bachmann: Erdbebengerechter Entwurf von Hochbauten – 
Grundsätze für Ingenieure, Architekten, Bauherren und Behörden, 
Richtlinien des BWG, Bern 2002.

2 «Die Tragwerke sollen den Beanspruchungen durch Erdbeben wi-
derstehen. Die Intensitätsklasse VII nach der Rossi-Forel-Skala ist 
für das ganze Land gültig. An stärker gefährdeten Orten kann die 
zuständige Behörde die Intensitätsklasse VIII vorschreiben. […] Die 
Tragwerke sind für eine horizontale Beschleunigung b=g/50 für die 
Intensitätsklasse VII und b=g/20 für die Intensitätsklasse VIII zu be-
rechnen (g=Erdbeschleunigung).»

Zu den Interviewpartnern:
Hugo Bachmann ist der Doyen des schweizerischen Erdbeben-
ingenieurwesens. Er hat in den 1970er Jahren die internationale 
Forschung in die Schweiz gebracht und als damaliger Professor 
für Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen an der ETH 
 etabliert.

Die Wissenschaftshistorikerin Monika Gisler ist eine profilierte 
Kennerin der Erdbebengeschichte der Schweiz, die in ihrer 
 Dissertation die Anfänge einer naturwissenschaftlichen Beschrei-
bung von Erdbeben beschreibt.
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Erdbebensicher Bauen in Stahl

Abb. 1: Schadensbilder von 
Mauerwerks- und Stahlbeton-
gebäuden infolge des Erd-
bebens von Aquila (Italien, 
 April 2009)

1. Stahl in Erdbebengebieten

Typische Schadensbilder an Gebäuden
Das Erdbeben von 2009 in den Abruzzen hat mehr  
als 300 Tote und 1500 Verletzte gefordert und unzählige 
Bauwerke beschädigt oder sogar zerstört. Nach  
ersten Schätzungen sind Schäden an zehn- bis fünf-
zehntausend Gebäuden entstanden. Viele davon sind 
vollständig eingestürzt [5]. Die Intensität des Erdbe-
bens (Mw 6,3) ist zwar mit anderen Beben der letzten  
Jahrzehnte in Italien vergleichbar, zwei Aspekte 
machten es jedoch zu einem besonders zerstörerischen 

Tragwerksplanung und Bemessung

Ereignis. Einmal die Nähe des Epizentrums zur Stadt 
L'Aquila und dann die starken lokalen Amplifikatio-
nen, die aufgrund der lokalen Bondenbeschaffenheit 
registriert werden konnten.

Die grössten Schäden entstanden bei den ältesten,  
gemauerten Gebäuden, die mit minderwertigen Mate-
rialien und in dürftiger Bauweise erstellt worden  
waren. Dazu gehören zum Beispiel Bauten aus Bruch-
steinmauerwerk mit ungleichen Mauersteinen und 

Raffaele Landolfo*

Jedes Beben führt uns aufs Neue vor Augen, welche katastrophalen Auswirkungen 
die unzureichende Beschaffenheit der Bausubstanz auf Menschenleben,  
Infrastruktur und Kulturgüter haben kann. Durch die erdbebensichere Bauweise 
könnte ein Grossteil dieser Schäden vermieden werden. Stahltragwerke bieten 
dafür leistungsfähige und einfache Lösungen an. 

Italien gehört zu den europäischen Ländern mit einem 
hohen Bebenrisiko. An italienischen Universitäten 
wird deshalb bereits seit Jahrzehnten zu Erdbeben-
sicherheit geforscht und entwickelt. Die Erfahrung 
zeigt, dass ein nach den aktuellen Normen realisiertes 
Stahltragwerk auch bei unvorhergesehenen und 
 starken Erdbeben ein gutes Verhalten aufweist und 
nur geringe Schäden erleidet. Deshalb wird auch  
auf europäischer Ebene an Konzepten für erdbeben-
sichere Stahltragwerke gearbeitet – insbesondere im 
Hinblick auf eine neue Generation von europäischen 
Normen, welche die Erkenntnisse aus Forschung  
und Praxis besser berücksichtigt.

Die Basis des vorliegenden Artikels bilden die in der 
Europäischen Norm EN1998-1-6 (Eurocode 8) [1] 
 enthaltenen Grundregeln zur Erdbebenbemessung 
von Stahltragwerken. Diese sind jedoch bis auf kleine 
Abweichungen identisch mit der Schweizer Norm  
SIA 260, 261 und 263 [2-4]. Die Schweizer Normen ent-
halten die nationale Auslegung und einige besondere 
Anhänge. Darauf wird innerhalb des Textes wenn 
möglich verwiesen. Erläutert wird in diesem Artikel 
die Bemessung von Stahltragwerken, insbesondere 
für duktile Systeme nach der Kapazitätsbemessung. 
Im zweiten Teil wird der Schwerpunkt auf Verbindun-
gen sowie auf neuere Entwicklungen von konstruk-
tiven Lösungen für erdbebengerechten Stahlbau gelegt.
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inkohärentem Füllmaterial. Bei Objekten aus Stahl- 
beton waren die Schäden hauptsächlich auf die 
schlechte Betonqualität, die fehlerhaften konstruktiven 
Detailssowie auf starke Unregelmässigkeiten in 
Grund- und Aufriss zurückzuführen (Abb. 1). Die we-
nigen im betroffenen Gebiet stehenden Stahlbauten, 
hauptsächlich Industrie- und Gewerbegebäude, 
 wiesen nur geringe Schäden auf. Somit hat auch das 
Schadensbild von L‘Aquila bewiesen, dass sich die 
Stahlbauweise in erdbebengefährdeten Zonen beson-
ders gut eignet. Denn der Werkstoff zeigt unter Erd-
bebeneinwirkung ein deutlich günstigeres Verhalten, 
als andere Materialien. Zudem bietet der Stahlbau 
eine breite Palette an geeigneten Tragwerkssystemen, 
die bezüglich Sicherheit und Funktionalität höchst 
 effizient sind (Abb. 2). Das vorteilhafte Verhalten von 
Stahlbauten bei Erdbeben hat sich vielfach bewährt 
und lässt sich auch dadurch belegen, dass die Stahlbau-
weise in Gebieten mit erhöhtem Erdbebenrisiko wie 
Japan und Kalifornien weit verbreitet ist (Abb. 3).

Erdbebensicherheit durch duktile Tragwerke
Um diesen Sachverahlt zu verstehen, ist es sinnvoll, 
kurz die Möglichkeiten aufzuzeigen, welche dem  
Planer zur Verfügung stehen, um ein erdbebensicheres 
Bauwerk zu konzipieren und zu bemessen.

Grundsätzlich gibt es zwei konzeptuelle Ansätze,  
um ein Bauwerk erdbebensicher zu gestalten:  

Abb. 3: Stahlkonstruktionen 
wie Industriebauten und 
 Einkaufszentren (Pile, L'Aquila) , 
waren nach dem Beben  
noch voll gebrauchstauglich.

Der erste besteht darin, eine Tragstruktur so zu  
realisieren, dass sie «in der Masse» reagiert, d.h. dass 
ihre Elemente so widerstandsfähig bemessen sind, 
dass auch Erdbebenkräfte hoher Intensität im Trag-
werk ohne bleibende plastische Verformungen  
dissipiert werden können. Bei dieser Bemessung geht 
man von einem «nicht-duktilen» Tragverhalten des 
Gebäudes aus. Die Tragstruktur muss deshalb eine 
hohe Steifigkeit aufweisen, was im Prinzip zu einer 
Überdimensionierung der Elemente und damit in der 
Regel zu unwirtschaftlichen Bauwerken führt.

Die zweite Möglichkeit besteht in der Konzeption von 
Bauwerken, die duch eine kontrollierte plastische  
Verformung und spezifisch duktile Zonen, einen Teile 
der einwirkenden Erdbebenkräfte sofort dissipieren 
können. Dieses «global duktile» oder «dissipative» 
 Verhalten des Tragwerks erlaubt die Verwendung 
schlanker und damit leichter Tragwerkselemente, was 
das Gebäude wesentlich wirtschaftlicher macht. 
 Aufgrund der Dissipation eines Teils der Kräfte im 
Tragwerk können auch die Fundamente schlanker be-
messen werden, was die Baukosten weiter senkt.

Das global duktile Verhalten garantiert ausserdem 
eine grössere Sicherheit, falls die seismische Ein-
wirkung höher sein sollte als vorhergesehen, denn  
dissipative Tragwerke können bei unvorhergesehenen 
grösseren Beanspruchungen die Reserven im plas-
tischen Bereich ausschöpfen. 

Abb. 2: Stahlbau ist in Ländern 
mit hoher Seismizität weit 
 verbreitet: Das Kongresszent-
rum International Forum in 
 Tokyo (1996, Architekt Rafael 
Viñoly) .
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Tragwerksplanung und Bemessung

Im Gegensatz dazu können nicht-dissipative Trag- 
werke nie über die Elastizitätsgrenze hinausgehen, da  
andernfalls das Tragwerk spröd versagen kann.

Punktuelle, lokale und globale Duktilität
Die Duktilität ist neben dem Tragwiderstand der 
wichtigste Kennwert des Erdbebenverhaltens von 
Tragwerken. Unter Duktilität versteht man das durch 
irreversible Verformungen und Energiedissipation 
charakterisierte plastische Verformungsvermögen. 
Dieses kann auf der Ebene des Materials, der Trag-
werkelemente oder des gesamten Tragwerks gemessen 
werden.

Stahlbauten eignen sich aufgrund ihrer Material-  
und Systembeschaffenheit besonders gut für duktile 
Tragwerke. Stahl hat eine hohe Materialduktilität 
(punktuelle Duktilität, Abb. 4). Die Tragelemente  
haben zudem die Fähigkeit, vielfältige, vorhersehbare 
und reproduzierbare duktile Mechanismen zuzulas-
sen (lokale Duktilität, Abb. 5) und schliesslich bietet 
der Stahlbau eine breiten Palette von Typologien und 
dissipativen Systemen (globale Duktilität, Abb. 6)  
[6-9]. Bei der Planung erdbebensicherer Bauten 
kommt auch der Leichtigkeit von Stahlstrukturen eine 
grosse Bedeutung zu, da sich die seismischen Kräfte 
proportional zur Masse des Gebäudes auswirken.

Abgesehen von seinen guten mechanischen Eigen-
schaften und seiner hohen Duktilität hat der Stahlbau 
gegenüber anderen Baumaterialien aber auch noch 
technologische und im ökologische Vorzüge wie zum 
Beispiel die effiziente Konstruktion (Vorfabrikation), 
kurze Transportwege und rasche Montage sowie 
 seine vollständige Recyclierbarkeit. Dazu kommt die 
grosse Gestaltungsfreiheit und Vielseitigkeit in der 
Anwendung von Stahl in Ingenieurbauten und in der 
Architektur [10].

Abb. 4: Materialduktilität
Typische Spannungs(!) - 
Dehnungs(") -Beziehung von 
Baustahl (oben) und Zug-
proben vor und nach einem Zug-
versuch (unten) zeigen die 
hohe Duktilität des Baustoffs.

Abb. 6: Systemduktilität

Abb. 5: Lokale Duktilität
Monotones (oben) und zykli-
sches (unten) Versuchsergebnis 
zur Beurteilung der plastischen 
Rotationskapazität eines 
 Stahlträgers (unten) zeigen 
eine hohe Duktilität und 
 Energiedissipation auf der  
Elementebene.

1  tatsächliches Verhalten
2  idealisiertes Verhalten

fy   Streckgrenze
fu  Zugfestigkeit
E  Elastizitätsmodul

Biegesteife Rahmen tragwerke 
(Moment resisting frames MRF)

Rahmen mit konzentrischen Verbänden
(Concentric braced frames CBF)

Rahmen mit exzentrischen Verbänden 
(Eccentric braced frames EBF)
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2.

1.

3.

4.

2.1  Begrenzung des Erdbebenrisikos

Die heutigen Strategien der Begrenzung des Erdbeben-
risikos verfolgen zwei Ziele: einmal die richtige 
 Einschätzung der Erdbebenkräfte, die auf ein Gebäu-
de einwirken können (Erdbebengefährdung) und 
 andererseits Optimierung der Fähigkeit des Gebäudes 
diesen Kräften stand zu halten (Verletzbarkeit). Beim 
erdbebengerechten Tragwerksentwurf wird also 
 versucht, die Erdbebengefährdung eines Gebietes 
 unter Berücksichtigung des lokalen Baugrundes rich-
tig zu klassifizieren, um durch angemessene bauliche 
Massnahmen die Verletzbarkeit des Gebäudes zu 
 reduzieren (Abb. 7). Die erdbebengerechte Konzeption 
und Konstruktion von Neubauten sowie die Ertüch-
tigung und Verstärkung gefährdeter Bausubstanz  
sind deshalb die einzigen Massnahmen, dem Erdbeben-
risiko zu begegnen.

   Performance-based Design
In den Ingenieurwissenschaften vollzieht sich ein 
Wandel in den Grundlagen der Bemessungskonzepte, 
die den Übergang von ursprünglich deterministischen 
Ansätzen der Gefährdungs- und Entwicklungsbe-
schreibugen in probabilistische Modelle erkennen 
lassen. Insbesondere der Eurocode 8 (EC8) [1] zielt 
darauf ab, die Bemessung erdbebensicherer Trag-
werke durch die geforderte Leistungsfähigkeit zu defi-
nieren (Performance-Based Design PBD). Diese  
Leistungsfähigkeit berücksichtigt ihrerseits die Wahr-
scheinlichkeit, mit welcher Häufigkeit und Zerstö-
rungskraft das Erdbebens im entsprechenden Gebiet 
auftritt sowie das Schadenspotenzial, das jedes Beben 
in sozialer und ökonomischer Hinsicht mit sich  
bringt [11].

Abb. 7: Strategien zur Erd-
bebenrisiko-Begrenzung

FIGURE 13

Verminderung des 
seismischen Risikos

• Gefahr einschätzen

• Reduktion der 
 Verletzbarkeit 
 gefährdeter Elemente

Gefahrenanalyse Erdbebenzonierung

Erdbebensichere 
 Konzeption von Neubauten

Ertüchtigung bestehender 
Bauten

Reduktion der Verletzbar-
keit gefährdeter Elemente

Abb. 8: Qualitative Leistungsstufen (Livelli di prestazioni) , Italien
1  Volle Gebrauchstauglichkeit  
2  Gebrauchstauglichkeit (entpricht GZ Tragsicherheit) 
3  Sicherheit der Personen (entspricht GZ Schadensbegrenzung) 
4  Nahe Tragwerksversagen

2. Tragwerksplanung und Bemessung

Dieser Ansatz der mehrstufigen Leistungsanforderung 
(Multi-Level-Performance-Design MLPD) ist eine  
natürlich Weiterentwicklung der üblichen Grenz-
zustände, so dass für Erdbeben unterschiedlicher Ein-
tretenswahrscheinlichkeit angepasste Verhaltens-
forderungen an das Tragwerk sowie entsprechende 
Nachweis- oder Akzeptanzkriterien festgelegt werden. 
So sind selbst für mittlere seismische Einwirkungen 
nicht nur die Schutzziele sondern auch die Schadens- 
begrenzung zu definieren und die wirtschaftlichen 
Konsequenzen mit den Zielen von Sicherheit und 
Schutz der Menschenleben in Einklang zu bringen 
(Qualitative Leistungsstufen). Ziel dieser differenzier-
ten Kriterien ist es, dass im Falle eines Erdbebens 
Menschenleben geschützt, Schäden begrenzt und die 
wichtigsten Infrastrukturen für den Zivilschutz be-
triebsfähig bleiben.

In der Bemessungspraxis folgt daraus die Definition 
zweier Grenzzustände (limit states LS):  der Grenz-
zustand der Tragsicherheit (ulitmate limit state ULS) 
für die Überprüfung der Sicherheit und der Grenz-
zustand der Schadensbegrenzung (damageability limit 
state DLS), bei dessen Überschreitung die Gebrauchs-
tauglichkeit des Gebäudes nicht mehr gewährt ist.
In gewissen europäischen Ländern sehen die Normen 
die Ergänzung dieser beiden Grenzzustände vor,  
mit jenem der vollen Gebrauchstauglichkeit (fully 
operational limite state), bei dem ein Gebäude nach 
einem Erdbeben keine Nutzungsunterbrüche auf-
weisen darf, sowie dem des Quasiversagens (near col-
lapse limit state), dem Grenzzustand zur Einsturz-
vermeidung, bei dem im Falle eines grösseren Erd- 
bebens eine minimale Sicherheitsmarge bis zum 
 Einsturz des Tragwerks gewährleistet sein muss  
(Abb. 8).
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  Erdbebengefährdung

Für die Bemessung nach Grenzzuständen ist nun in 
erster Linie die Kenngrösse der Erdbebengefährdung 
des Standortes erforderlich, welcher in der Regel 
durch einen Parameter definiert wird, wie beispiels-
weise der Spektralwert der maximalen Beschleuni-
gung auf steifem Untergrund. (Abb. 9/10)

In dieser hinsicht liefert der EC8 lediglich Informa-
tionen allgemeinen Charakters und überlässt Detail-
bestimmungen den nationalen Anhängen. Damit  
ist jedes Land angehalten, je nach Erdbebengefähr-
dung entsprechende Erdbebenzonen zu definieren. 
Der EC8 bietet lediglich Empfehlungen, die eine 
einheit liche Grundlage schaffen, dazu gehören zum 
Beispiel maximale Bodenbeschleunigungen zur Defi-
nition von Zonen mit «niedriger Seismizität» (ag $ 
0,78 m/s2) und «sehr niedriger Seismizität» (ag $ 0.39 
m/s2). Für diese sind vereinfachte Bemessungsver-
fahren vorge-sehen,wie im Folgenden gezeigt wird. 
(Infobox 1)

Aufgrund der Definition der Erdbebengefährdung 
kann nun die Berechnung der Erdbebeneinwirkung 
mit Hilfe eines elastischen Referenz-Antwortspekt-
rums Se(T) durchgeführt werden. Es handelt  sich 
 dabei um eine vereinfachte kompakte Darstellung der 
seismischen Einwirkung, welche auch Parameter  
der lokalen Bodenverhältnisse berücksichtigt (Abb. 11)

Für seismische Gebiete mit mittlerer bis hoher Ge-
fährdung kann die maximale auf das Tragwerk 
 wirkende horizontale Beschleunigung sogar grösser 
sein als die Schwerkraft (1g).

Abb. 9: Erdbebengefahrenkarte 
für Europa und den Mittel-
meerraum für Bodenbeschleu-
nigungen mit einer Überschrei
tungswahrscheinlichkeit  
von 10% in 50 Jahren für 
 steife Böden.

Abb. 10: Erdbebengefahren-
karte der Schweiz, horizontalen 
Bodenbeschleunigung für 
 harten Fels, eine Wiederkehr-
periode von 475 Jahren und 
eine Frequenz von 5 Hz.

Abb. 11a: Elastisches Ant-
wortspektrum der horizontalen 
Bodenbeschleunigung für die 
Baugrundklassen A bis E ge-
mäss Norm SIA 261 (3)

Abb. 11b: Elastisches Ant-
wortspektrum für eine Dämp-
fung von 5% verglichen mit 
den Spektren für Stahltrag-
werke der Bauwerksklasse 
BWK I mit unterschiedlicher 
Duktilität (Z2 Baugrund Kl. B)

Elastisches Antwortspektrum
Bemessunsspektrum q = 1,5
Bemessunsspektrum q = 2,0
Bemessunsspektrum q = 2,5
Bemessunsspektrum q = 5,0
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3

4

5
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Zone Z1

Zone Z2

Zone Z3a

Zone Z3b

  Erdbebensichere Tragwerke

Um sicherzustellen, dass ein Bauwerk diesen horizon-
talen Beschleunigungen standhält, stehen heute zwei 
Bemessungskonzepte zur Verfügung. Sie unterscheiden 
sich hauptsächlich im Verhalten des Tragwerks nach 
der dynamischen Anregung durch das Erdbeben. 
Man unterscheidet hyperresistenten Systeme, die 
auch einem schweren Erdbeben ausschliesslich durch 
ihre Elastizität widerstehen ohne strukturelle Schä-
den davonzutragen, und Systeme mit aktiver und pas-
siver Kontrolle, die hauptsächlich die dynamischen 
Charakteristika des Tragwerks verändern. Unter den 
Systemen mit passiver Kontrolle, sind die dissipa- 
tiven Systeme von grosser Bedeutung. 

Bemessung duktiler Tragwerke
Die Bemessung von dissipativen oder duktilen Trag-
werken basiert grundsätzlich darauf, dass ein Teil der 
einwirkenden seismischen Energie hysteretisch 
 dissipiert. Dies wird durch die Plastifizierung einiger 
ausgewählter Elemente erreicht, wobei spröde Brüche 
und die Bildung von unvorhergesehenen Instabilitä-
ten vermieden werden müssen. Die zur Absorption 
dieser Energie geeigneten und zur plastischen Verfor-
mung vorgesehenen Bereiche sind in bestimmten 
Elementen oder Teilelementen konzentriert. Dies er-
möglicht, dass die Verformungen der anderen Bereiche 
des Bauwerks elastisch bleiben. Um diese Ansprüche 
zu erfüllen, muss ein Tragwerk über seinen elasti-
schen Grenzzustand hinausgehen können.
Das bedeutet, dass global duktiles Verhalten garan-
tiert werden muss. Das Konzept der Tragwerksdukti-
lität ist zusammen mit dem Tragwiderstand eine 
 fundamentale Anforderung, die auf verschiedenen 

Ebenen garantiert und angestrebt werden muss. Bei 
der Projektierung solcher Systeme kann proportional 
zur potenziell im Tragwerk vorhandenen Duktilität 
ein reduzierter Wert für die Erdbebeneinwirkung  
angenommen werden. (Abb. 11b)

Verhaltensbeiwert q
Die Reduktion der Bemessungskräfte im Vergleich zu 
den elastischen Kräften geschieht durch einen mit 
dem Buchstaben q bezeichneten Verhaltensbeiwert.
Dieser Faktor, der im weiteren Sinne einer quanti-
tativen Bestimmung der dissipativen Kapazität des 
Tragwerks entspricht, ist ein grundlegender Parameter 
in der Projektierung und kann durch Äquivalenzzu-
stände im kinematischen oder energetischen Bereich 
gefunden werden. Allerdings stehen dem Vorteil, der 
sich aus der Reduktion der zu bemessenden Kräfte er-
gibt, zwingende Projektierungskriterien und -regeln 
gegenüber, die sich von jenen der Be messung eines 
sich elastisch verhaltenden Tragwerks unterscheiden 
und komplizierter sind. Dies ist der Fall, weil die An-
forderungen an das Verhalten durch die Duktilität 
und nicht durch den Widerstand definiert werden.

Für die Praxis sieht der EC8 zur Analyse des Grenz-
zustands der Tragsicherheit dissipativer Tragwerke 
eine Erdbebeneinwirkung auf Bemessungsniveau 
Sd(T) vor, die direkt aus dem elastischen Antwortspek-
trum Se(T) gewonnen wird. Von diesem werden die 
Ordinaten um den Faktor q reduziert. Dessen nume-
rische Werte sind für Stahltragwerke in Abhängigkeit 
der gewählten Tragwerksart und der verwendeten 
Duktilitätsklasse tabelliert. Bei Tragwerken, die im 
Aufriss keine Kontinuität aufweisen, werden diese 
Werte um 20% reduziert.

Erdbebengefährdung nach SIA 261

Die Erdbebengefährdung in der Schweiz wurde durch 
den Schweizerischen Erdbebendienst SED in Form  
von spektralen Beschleunigungskarten quantifiziert.  
Diese Karten zeigen die Spektralwerte der horizontalen 
Beschleunigung für die Frequenzen 0,5–10 Hz für 
einen sehr harten Fels und für Wiederkehrperioden von 
100, 475, 1000, 2500 und 10 000 Jahren (Abb. 10b). 
Sie dienen als Basis für die Erdbebenzonenkarte in der 
Norm SIA 261mit einer Wiederkehrperiode von 475 
Jahren entsprechend der Europäischen Erdbebennorm 
Eurocode 8. 

Die Schweiz ist in die vier Erdbebenzonen Z1, Z2, Z3a 
und Z3b aufgeteilt mit den zugehörigen maximalen  
horizontalen Bodenbeschleunigungswerten 0,6 m/s2, 
1,0 m/s2, 1,3 m/s2 und 1,6 m/s2 für felsigen Bau-
grund (Baugrundklasse A). Die lokalen Baugrundver-
hältnisse haben einen entscheidenden Einfluss auf die 
Stärke und den dominanten Frequenzgehalt der Erd-

bebenanregung. Vor allem bei weicheren Böden können 
im Vergleich zu Felsstandorten erhebliche lokale 
 Aufschaukelungen erfolgen. Die Norm SIA 261 gibt  
daher für fünf verschiedene Baugrundklassen A bis E 
die Parameterwerte des elastischen Antwortspektrums 
in Abb. 11 an.

Infobox 1
Erdbebenzonenkarte der 
Schweiz mit vier Erdbebenzonen 
über den Kantonsgrenzen 
 dargestellt [38].
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Erdbebenbemessung nach SIA 261

Um ein genügendes Erdbebenverhalten für ein be-
stimmtes Bemessungsbeben zu erzielen, kann für ein 
Tragwerk entweder ein hoher Tragwiderstand mit 
 kleiner Duktilität, ein niedriger Tragwiderstand mit hoher 
Duktilität oder auch ein mittlerer Tragwiderstand mit 
 einer mittleren Duktilität gewählt werden.

Gleich wie im Eurocode 8 stehen gemäss Norm SIA 
261 grundsätzlich zwei Konzepte für die Erdbebenbe-
messung zur Verfügung: das Konzept des nicht duktilen 
Tragwerksverhaltens (konventionelle Bemessung) und 
das Konzept des duktilen Tragwerksverhaltens (Kapazi-
tätsbemessung). Im allgemeinen ist das Konzept des 
nicht duktilen Tragwerksverhaltens nur bei kleinen Erd-
bebenschnittkräften zu empfehlen, d. h. für leichte 
 Bauwerke in den niedrigen Erdbebenzonen und bei 
günstigen Baugrundverhältnissen, ansonsten ist es un-
wirtschaftlich.

Das Konzept mit hoher Duktilität, verbunden mit niedrigem 
Tragwiderstand (Kapazitätsbemessung), empfiehlt sich 
bei hoher Erdbebenbeanspruchung und bei Tragwerken 
mit geringer Steifigkeit und Festigkeit, da damit die 
Querschnittsabmessungen im üblichen Rahmen gehalten 
werden können und gleichzeitig ein erdbebengerechtes 
Tragwerk entsteht. 

Unter der Bemessung nach der Methode der Kapazitäts-
bemessung versteht man im wesentlichen die Wahl  
eines geeigneten plastischen Mechanismus und die Auf-
teilung des Tragwerks in elastisch bleibende und in 
plastifizierende Bereiche. Falls eine grössere als die er-
wartete Verformung des Tragwerks auftritt, entstehen 
keine neuen Fliesszonen, sondern die bereits plastifi-
zierten Teile verformen sich etwas mehr. Die plastischen 
Zonen begrenzen also die Beanspruchung des Trag-
werks, und es ist gewährleistet, dass die elastisch blei-
benden, spröden Elemente des Tragwerks nicht über-
beansprucht werden. [38]

2.2  Bemessung dissipativer Systeme

  Bemessung nach Tragsicherheit

Kapazitätsbemessung
Bei der Bemessung von dissipativen Tragwerken geht 
es darum, möglichst viele zuverlässige dissipative 
 Zonen zu schaffen. Die Konzeption dissipativer Sys-
teme verläuft in drei Phasen (Abb. 14).

1. Definition eines globalen plastischen Mechanismus 
(Wahl der Tragwerksart und des entsprechenden 
Mechanismus für globales Versagen);

2. Planung der dissipativen Zonen und Absicherung 
deren Duktilität und Zuverlässigkeit;

3. Vermeidung plastischer Verformungen, spröder 
Brüche und/oder elastischer Instabilität der Berei-
che ausserhalb der dissipativen Zonen.

Bei der Bemessung nach Grenzzustand der Tragsicher-
heit (GZT) werden daher zuerst die dissipativen 
 Bereiche (oder die duktilen Elemente) festgelegt, die 
sich für die plastischen Verformung eignen. Diese 
 Zonen müssen zwingend die Leistung erbringen, für 
die sie innerhalb des erdbebensicheren Tragwerk 

vorgesehen sind. Für die verbleibenden Bereiche des 
Tragwerks (nicht-dissipative Bereiche oder spröde 
Elemente) muss gegenüber den dissipativen Bereichen 
eine angemessene Überfestigkeit garantiert werden, 
damit sie trotz der Beanspruchung während des Erd-
bebens im elastischen Bereich bleiben. (Abb. 13)

Gemäss diesem Prinzip werden den verschiedenen 
Tragwerkselementen je nach Hierarchie ihrer Funkti-
on entsprechende Tragwiderstände zugeordnet, was 
auch Kapazitätsbemessung genannt wird. Dabei muss 
das Versagen der duktilen Elemente dem Versagen der 
spröden Elemente zuvorkommen, d.h. die duktilen 
Elemente sollten weniger Widerstand aufweisen als 
die spröden. Die nicht-dissipativen Tragwerkselemente 
(globale Hierarchie) und  die Verbindungen der 
 dissipativen Bereiche im restlichen Tragwerk (lokale 
Hierarchie) sollten währenddessen gegenüber den 
dissipativen Zonen genügend Überfestigkeit besitzen, 
um deren Plastifizierung zu ermöglichen. (Infobox 2)

Infobox 2 

Abb. 12: Horizontale Bean-
spruchung in Funktion der 
 horizontalen Verschiebung für 
unterschiedliche Tragwerks-
ausbildungen bei gleichem 
 Bemessungsbeben entlang der 
Bedarfslinie aus dem Bemes-
sungsspektrum [38].

Elastischer, sehr hoher Tragwiderstand: 

erfordert keine plastische Verformungen.

Mittlerer Tragwiderstand: erfordert 

mässige plastische Verformungen.

Tiefer Tragwiderstand: erfordert grosse 

platische Verformungen.

F horizontale Beanspruchung

% globale horizontale Verschiebung

1

2

3
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Globale  
Kapazitätsbemessung

•  Definieren eines global plastischen Mechanismus
•  Vorgängiges Ermitteln der duktilen Elemente oder der dissipativen Bereiche in  
   Bezug auf die Plastifizierung der spröden, im elastischen Bereich zu berücksichti    
   genden Elemente.

Kriterium der Hierarchie •  Die nicht dissipativen Elemente müssen im Bezug auf die dissipativen Zonen  
   eine Überfestigkeit aufweisen, damit ihre zyklische Plastifizierung gewährt ist.

Duktilitätsanforderungen •  Alle plastischen Zonen müssen ihre Wirkung voll entfalten können: Detailregeln  
   ermöglichen ein Maximum an Duktilität in den dissipativen Zonen und dadurch  
   im gesamten Tragwerk.

1 Die abgebildete Kette besteht aus acht spröden Gliedern mit 
je einem Tragwiderstand von Rt,min sowie einem duktilen 
Glied mit einem Tragwiderstand von Ry,eff.

2 Das Kraft-Verformungsverhalten gilt für jedes der n spröden 
Glieder.

3 Das Diagramm zeigt das Kraft-Verformungsverhalten des  
einen duktilen Gliedes.

4 Das Kraft-Verformungsverhalten der Kette ergibt sich aus  
der Summe der n spröden Glieder und des duktilen Gliedes.

Abb. 13: Begrenzung der 
 Beanspruchung mit Hilfe 
 duktiler Elemente (Konzept  
der Kapazitätsbemessung) 
[38].

Die Methode der Kapazitätsbemessung erfolgt also auf  
zwei Ebenen: Einerseits legt sie die Zonen für die 
 hysteretische Dissipation fest, welche bezüglich Wieder-
stand, Steifigkeit und Duktilität grosszügige plastische 
Verformungen erlauben müssen. Anderseits werden 
den nicht-duktilen Bereichen und den Verbindungen 
zwischen den duktilen Bereichen und der übrigen 
Tragstruktur genügend Widerstand beigemessen, da-
mit die Plastifizierung nicht hier, sondern nur in  
den zur Dissipation bestimmten Bereichen auftritt.

Währenddem durch eine erhöhte Anzahl plastischer 
Zonen die Verformung in diesen Breichen gefördert 
wird, um hier den grösstmöglichen Teil der Energie 
zu dissipieren (globale Mechanismen), muss anderer-
seits ein global stabiles Verhalten des gesamten Bau-
werks gewährleisten werden, welches auch im Falle 
von lokaler Plastifizierung, Instabilität oder anderen 
Phänomenen im Zusammenhang mit dem hystere-
tischen Verhalten des Tragwerks die Tragsicherheit 
des gesamten Systems garantiert [12,13]

Aus Sicht des Anwenders sieht der EC8 speziell für 
Stahlkonstruktionen zwei Konzepte zur Erdbebenbe-
messung von Tragwerken vor (Abb. 16), nämlich:

1. Konzept A: niedrig-dissipatives Tragwerksverhalten 
2. Konzept B: dissipatives Tragwerksverhalten

Duktilitätsklassen
Ausserdem werden gemäss Eurocode 8 drei verschie-
dene Duktilitätsklassen unterschieden: niedrige 
(DCL), mittlere (DCM) und hohe Duktilität (DCH). 
Die Klassen unterscheiden sich im Ausmass ihrer in 
der Entwurfsphase angenommenen Plastifizierung 
sowie in der Wichtigkeit, die man dem Kriterium der 
Widerstandshierarchie zukommen lässt [14]. Bezüglich 
des Ausmasses der Plastifizierung berücksichtigt die 
Norm beim Verhaltensbeiwert q höhere Werte in  
der hohen Duktilitätsklasse und ordnet den Unterschied 
im Verhalten zwischen den drei Klassen nur der 
 Duktilität der dissipativen Bereiche zu. (Abb. 16)

Abb. 14: Konzeptablauf bei 
Kapazitätsbemessung.
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Konzept A bei niedrig-dissipativem Tragerk
In Zonen niedriger Seismizität wird die Bemessung 
der Tragwerke gemäss Konzept A «niedrig-dissipatives 
Tragwerksverhalten» empfohlen. Bei regelmässig 
 angeordneten Tragwerken ist es möglich, die durch 
das Erdbeben induzierten Beanspruchungen durch 
eine globale elastische Analyse abzuschätzen. Dabei 
können die durch die Nichtlinearität des Materials 
hervorgerufenen Effekte vernachlässigt werden. Ent-
sprechend müssen die Kriterien der Kapazitätsbe-
messung nicht angewendet werden. Die Reduktion 
der Erdbebeneinwirkung erfolgt in diesem Fall über 
den Verhaltensbeiwert q, der zwischen 1,5 und 2  
(q = 1,5 gemäss SIA Norm 263) liegt und eine Art in-
trinsische Duktilität berücksichtigt. Wird q für die 
Haupttragwerkselemente grösser als 1,5 angenommen, 
sollte man die Querschnittsklassen 1, 2 und 3 anwenden. 
Für die Widerstände der Tragwerkselemente und  
der Verbindungen soll auf die allgemeinen  Regeln des 
Eurocodes 3 [15] verwiesen werden. Der Eurocode 
EC8 rät jedoch von der Verwendung solcher Tragwerke 
in Gebieten mit hoher oder erhöhter Seismizität ab.

Konzept B bei dissipativem Tragerk
Bei Konzept B «dissipative Tragwerke» hingegen wird 
die Wahl der Duktilitätsklasse, die den Bemessungs-
ansprüchen am besten entspricht, dem Ingenieur über-
lassen; die Norm macht  diesbezüglich keine Angaben. 

Zwar stellen dissipative Tragwerke im Vergleich zu 
nicht-dissipativen eine wettbewerbsfähigere Lösung 
in der Erdbebenbemessung dar, bedeuten jedoch, un-
abhängig von der zu wählenden Duktilitätsklasse, 
auch eine deutlich zeitintensivere Bemessung. Davon 
wird das Projekt in allen Bereichen betroffen: von der 
angemessenen Wahl der Querschnittsklassen über 
die Verbindungen bis hin zur Kontrolle der Material-
eigenschaften selbst.

  Allgemeine Bemessungsregeln
Die Bemessung eines dissipativen Tragwerks erfor-
dert die Befolgung genauer Bemessungsregeln. Diese 
können sowohl allgemeinen Charakters sein, als auch 
spezifisch auf die jeweilige Tragwerkstruktur bezo-
gen. Sie behandeln Material, Verbindungen, Elemente 
und das Tragwerk.

Material
Die Eigenschaften des verwendeten Stahls müssen 
den geltenden Vorschriften für Stahlbauten entspre-
chen (Infobox 3)usätzlich sieht der EC8 drei verschiede-
ne Bedingungen zur Sicherstellung der Fliessspan-
nung des Materials in den dissipativen Zonen vor, um 
die für das erdbebensichere Bauwerk vorgesehenen 
Duktilitätsansprüche zu erreichen. Die drei Alterna-
tiven sind im Folgenden aufgelistet:

Abb. 16:
Bemessungskonzepte gemäss 
Duktilitätsklassen und Ver-
haltensbeiwerte gemäss EN 
1998-1 und SIA 263 (mit  
nur zwei Duktilitätsklassen)

Bemessungskonzept Duktilitätsklasse 
des Tragwerks

Referezwerte  
Verhaltensbeiwert q

Beispiele Tragwerksaussteifung

Eurocode: Konzept A 
 
Niedrig-dissipatives  
Tragwerksverhalten

DCL (Niedrig)

Eurocode:
q ! 1,5 - 2

                 V-Verbände (CBF)  q = 2 - 2,5             Inverses Pendel  q = 2 - 2,2
SIA = nicht duktil SIA = 1,5

Eurocode: Konzept B

Dissipatives  
Tragwerksverhalten

DCM (Mittel)

q ! 4 und
f (Tragwerksart)

           Diagonalverbände (CBF)  q = 4                         MRF+CBF  q = 4 - 4,8 SIA = 2 ! q ! 5

DCH (Hoch)
q = f (Tragwerksart)

     Biegesteife Rahmen (MRF)  q = 4 - 6,5     Exzentrische Rahmen (EBF)  q = 4 - 6SIA = duktil SIA = 2 ! q ! 5



17

fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 (Träger,
               poutre)

fyb = 460 (Träger, 
               poutre)

fy = 235 (Kopfplatte,
              plaque de tête) 
fu = 900 (Schrauben,
              boulons)

fy = 235 (Kopfplatte, 
              plaque de tête)
fu = 900 (Schrauben, 
              boulons)

fyb = 355 N/mm2fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 (Träger,
               poutre)

fyb = 460 (Träger, 
               poutre)

fy = 235 (Kopfplatte,
              plaque de tête) 
fu = 900 (Schrauben,
              boulons)

fy = 235 (Kopfplatte, 
              plaque de tête)
fu = 900 (Schrauben, 
              boulons)

fyb = 355 N/mm2

fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 (Träger,
               poutre)

fyb = 460 (Träger, 
               poutre)

fy = 235 (Kopfplatte,
              plaque de tête) 
fu = 900 (Schrauben,
              boulons)

fy = 235 (Kopfplatte, 
              plaque de tête)
fu = 900 (Schrauben, 
              boulons)

fyb = 355 N/mm2fyb = 235 N/mm2

fyc=235 N/mm2

fyb = 355 (Träger,
               poutre)

fyb = 460 (Träger, 
               poutre)

fy = 235 (Kopfplatte,
              plaque de tête) 
fu = 900 (Schrauben,
              boulons)

fy = 235 (Kopfplatte, 
              plaque de tête)
fu = 900 (Schrauben, 
              boulons)

fyb = 355 N/mm2

a) fy,max!1.1•&ov•fy

wobei:
fy,max reelle Fliessspannung
fy nominelle Fliessspannung
&ov Koeffizient der Überfestigkeit (empfohlener Wert: 1.25)

b) Die Bemessung des Tragwerks erfolgt durch die 
Anwendung eines einzigen Stahltyps für alle dissipa-
tiven Zonen und eines zweiten Typs für die nicht- 
dissipativen Zonen. Dabei muss darauf geachtet werden, 
dass der Maximalwert für die Fliessspannung des 
 ersten Materials stets unter dem nominellen Wert des 
zweiten liegt. Dieses Prinzip beinhaltet also den Ein-
satz von Stahl mit erhöhtem Widerstand, zum Beispiel 
S355 für die nicht-dissipativen Zonen und S235 für  
die dissipativen Zonen – vorausgesetzt, es kann sicher-
gestellt werden, dass die maximale Fliessspannung 
des letzteren stets kleiner als 355 MPa ist (Abb. 17).

c) Die reelle Fliessspannung fy,act des Stahls wird über 
die experimentelle Messung des Überfestigkeitsfaktors 
in allen dissipativen Bereichen bestimmt. Dabei gilt 
die Beziehung &ov,act = fy,act/fy, wobei fy die nominelle 
Fliessspannung des Materials der nicht-dissipativen 
Bereiche ist.

Verbindungen
Natürlich müssen auch die Verbindungssysteme in 
den dissipativen Zonen spezielle Vorschriften erfüllen, 
um eine ausreichende Überfestigkeit der Anschlüsse 
zu garantieren und die Plastifizierung der angeschlos-
senen Elemente (Kriterium der lokalen Hierarchie) 
zu ermöglichen. Während es bei durchgeschweissten 
Nähten ausreicht deren Erstklassigkeit zu garan-
tieren, muss insbesondere bei Kehlnähten und 
Schraubverbindungen, die unbedingt mit hochfesten 
Schrauben ausgeführt werden müssen, die folgende 
Anforderung erfüllt sein:

Rd"1.1&ovRfy  (1)
wobei:
Rd Anschlusswiderstand gemäss EN 1993 
Rfy plastischer Widerstand der Anschlusselemente EN 1993
&ov Koeffizient der Überfestigkeit des Materials

Elemente
In den dissipativen Zonen der Tragwerke müssen 
 Bereiche vorgesehen werden, die plastische Verfor-
mungen erlauben, ohne dass Instabilität auftritt 
 (lokale Duktilität). Aus diesem Grund verweist der 
EC8 auf die im Eurocode 3 definierten Querschnitts-
klassen. Dabei wird zwischen kompakt (Klassen 1 
und 2), semi-kompakt (Klasse 3) und schlank (Klasse 
4) unterschieden.

Anforderungen an den Stahl

Die in Erdbebenzonen verwendeten Stahlsorten und 
Lötmetalle sind klassische Baumaterialien. Sie müssen 
allerdings bezüglich Zähigkeit eine Auflage erfüllen, 
das heisst die Kerbschlagarbeit muss bei der 
Nutzungstemperatur des Bauwerks mindestens 27 J 
betragen (Eurocode 3, Güte JR für 20°, J0 für 0°, J2 
für -20° C).

Fliessgrenzen und Zähigkeit müssen so angeordnet 
sein, dass sich die dissipativen Zonen während eines 
Erdbebens wirklich an den bei der Bemessung 
vorgesehenen Stellen befinden und dass ihre Plasti-
fizierung stattfindet bevor die übrigen Zonen den 
 elastischen Bereich verlassen.  Deshalb darf der maxi-
male Wert der tatsächlichen elastischen Grenze der 
dissipativen Zonen des Stahls einen bestimmten vom 
Projektverfasser festgelegten Wert nicht übersteigen.  

Dies kann zu Problemen führen, denn die Stahlele-
mente werden normalerweise auf Grund ihrer minimal 
garantierten elastischen Grenze bestellt. Die effektive 
elastische Grenze des gelieferten Stahls kann aber  
um vieles höher liegen. Ausserhalb der Erdbebenzone 
hat dies auf die Sicherheit keinen Einfluss. Im Falle  
von Erdbeben ist dies jedoch anders, denn die zusätzliche 
Widerstandsfähigkeit der dissipativen Zonen kann 
bewirken, dass die Energie in Teile des Tragwerks 
 dissipiert, wo diese Dissipation weder vorgesehen noch 
möglich ist.

Für die dissipativen Zonen muss deshalb nicht nur der 
Nominalwert fy der Fliessgrenze mit Bezug auf die 
 Stahlqualität (S235, S355, S500) festgelegt werden, 
sondern auch der maximal akzeptable fy, max der 
 tatsächlichen elastischen Grenze des gelieferten Stahls.

Infobox 3

Abb. 17: Anforderungen  
an den Stahl. [13]



18 steeldoc 03+04/11

Tragwerksplanung und Bemessung

Der EC8 bestimmt dann im Detail, welche Quer-
schnittsklasse für die dissipativen Zonen benutzt wer-
den soll. Diese Querschnittsklasse wird in Abhän-
gigkeit der vorgängig in der Entwurfsphase 
bestimmten Duktilitätsklasse und dem Wert q defi-
niert, der dem Tragwerksystem entsprechend gewählt 
wurde. Dabei wird für dissipative Zonen in Trag-
werken einer hohen Duktilitätsklasse die Verwendung 
von Querschnittsklasse 1 vorgeschrieben, während 
für Tragwerke einer mittleren Duktilitätsklasse 
 Querschnittsklassen 1 und 2 (für 2 < q $ 4) und Quer-
schnittsklassen 1, 2 und 3 (für 1.5 < q $ 2) in Frage 
kommen (Abb. 16).

Rahmen
Neben diesen allgemeinen Regeln, die für alle Trag-
werksarten gelten, bietet der EC8 auch spezifische 
Vorschriften für jede einzelne Tragwerksart. Besonders 
wichtig sind dabei jene zur Sicherstellung der Über-
festigkeit der nicht-dissipativen Tragwerkselemente 
(Kriterium der globalen Hierarchie).

Der EC8 wendet trotz formaler Unterschiede hier das 
Kriterium der Hierarchie in einer vereinfachten und 
vereinheitlichen Form an. Grundsätzlich soll die 
 folgende Ungleichung erfüllt werden, mit Bemessungs-
widerstand REd,i des i-ten spröden Bereichs und den 
darin durch Gravitation und seismische Bemessungs-
einwirkungen entstehenden elastischen Beanspru-
chungen REd,G,i und REd,E,i:

REd,i' REd,G,i+1.1 ·&ov· # ·REd,E,i § (2)

wobei $ov der Koeffizient der Überfestigkeit des Materials und  
# das kleinste Verhältnis zwischen dem plastischen Entwurfs-
widerstand des i-ten dissipativen Bereichs und der entsprechen-
den Erdbebeneinwirkung ist. Das Produkt 1.1 ·$ov· # ist stets 
grösser als 1 und beschreibt den Übergang von elastischer zu 
plastischer Beanspruchung, die dem für das Tragwerk vorgesehe-
nen dissipativen Mechanismus entspricht. 

Der obere Grenzwert dieses Produkts ist selbstver-
ständlich der Verhaltensbeiwert q. Wenn also die 
elastische Beanspruchung mit einem Faktor q verviel-
facht wird, so wird beim Bemessungserdbeben eine 
elastische Antwort der Struktur erwartet. In diesem 
Fall müssen daher keinerlei nicht-elastische Kraftum-
lagerungen berücksichtigt werden.

Diese Regeln der Hierarchie sind jedoch lediglich  
eines von vielen möglichen operativen Instrumenten, 
mit denen der Ingenieur den nicht-dissipativen  
Tragwerken in der Entwurfsphase eine bestimmte 
Überfestigkeit verleihen kann. Diese Regeln garantieren 
jedoch weder das Erreichen des globalen Mechanis-
mus (das heisst die komplette Plastifizierung aller 

 dissipativen Zonen), noch sind sie in der Lage, das  
erwartete Niveau an Überfestigkeit wenn nötig anzu-
passen. Der Ingenieur muss also nach der Anwen-
dung dieser Regeln dennoch den effektiv erhaltenen 
Grad an Überfestigkeit verifizieren, indem er ihn mit 
jenem vergleicht, der im Verhältnis zur gewählten 
Duktilitätsklasse vorhergesehen ist.

  Bemessung nach Schadensbegrenzung

Die «Schadensbegrenzung» wird meist erst verifiziert, 
nachdem das Tragwerk bereits auf den Grenzzustand 
der Tragfähigkeit bemessen wurde. Gemäss EC8  
wird dabei überprüft, ob die durch ein Erdbeben ent-
stehenden Betriebslasten Verschiebungen induzieren, 
die mit der normalen Funktionalität des Tragwerks 
kompatibel sind, das heisst, nur begrenzt Schäden an 
nicht tragenden Bauteilen hervorrufen. Es wird also 
die relative horizontale Verschiebung zwischen den 
Stockwerken kontrolliert. Diese Verschiebung muss 
im Falle eines Erdbebens innerhalb vorgegebener 
Grenzen bleiben, sofern dessen Wiederkehrperiode 
niedriger als diejenige eines zerstörerischen Ereignis-
ses ist. Dabei gilt es zu beachten, dass am Ende der 
Bemessung häufig die Überprüfung der «Schadens-
begrenzung» massgebend wird wegen der wohlbekan-
nten erhöhten Verformungsfähigkeit einiger Stahl-
bautragwerke wie zum Beispiel der Rahmentragwerke. 
Um zuverlässige Bemessungskriterien zu erhalten,  
ist es wünschenswert, dass die zugehörigen Grenz-
werte für die Verschiebung zwischen den Stockwerken 
variieren, je nach Art der nicht-tragenden Elemente 
und deren Verbindung mit dem Haupttragwerk.

Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit der Trag-
werkselemente im Falle eines Erdbebens ist im EC8 
nur für Bauwerke mit lebenswichtiger Infrastruktur-
funktion vorgeschrieben.
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Beim Tragwerksentwurf von Stahlbauten in seismi-
schen Gebieten stehen verschiedene, erprobte Lösun-
gen zur Verfügung, welche die Anforderungen der 
Euronorm mit einem grosszügigen Spielraums. Im 
Folgenden werden zuerst die traditionellen im EC8 
aufgeführten Lösungen vorgestellt wie die Rahmen-
tragwerke sowie die konzentrischen und exzentri-
schen Verbände. Anschliessend werden einige inno-
vativere Tragwerke in groben Zügen analysiert. Diese 
sind das Ergebnis von Forschungsarbeiten der letzten 
Jahrzehnte, die stetig nach wirtschaftlicher Optimie-
rung für dissipative Stahltragwerke streben.

3.1  Biegesteife Rahmentragwerke

Biegesteife Rahmentragwerke (Moment resisting 
frames MRF) bestehen aus den rechtwinklig zueinan-
der angeordneten Tragwerkselementen Riegel und 
Stütze mit steifen oder halbsteifen Knoten (Abb. 18). 
Die konzeptionelle Absicht besteht in der Ausbildung 
von plastischen Gelenken jeweils an den Enden der 
Rielgel (dissipative Zonen) sowie an den Fusspunkten 
des Rahmens und im obersten Geschoss von mehrge-
schossigen Bauten. Die Widerstandshierarchie auf 
globalem Niveau besteht also darin, Stützen zu konzi-
pieren, die widerstandsfähiger sind als die Riegel  
(das Prinzip ist als «schwacher Riegel – starke Stütze»  
bekannt). So sollen globale Versagensmechanismen 

aktiviert und gefährliche Stockwerksmechanismen 
vermieden werden. Der globale Mechanismus ist au-
sserdem allen anderen Mechanismen vorzuziehen, 
die eine Plastizifizierung der Stützen vorsehen, da die 
plastischen Gelenke in den Riegeln aufgrund der 
 reduzierten Normalkraftbeanspruchung duktiler sind 
als in den Stützen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entlang der Riegel 
plastische Gelenke zu positionieren, mit jeweils un-
terschiedlichen Verbindungsvarianten. Eine erste Lö-
sung sieht die Bildung des plastischen Gelenks im 
 direkt am Stützenflansch angrenzenden Bereich des 
Riegels vor. Sofern dessen Endstück in geeigneter 
Weise verstärkt wird, kann als zweite mögliche Lö-
sung das plastische Gelenk aber auch in einem gewis-
sen Abstand zur Stütze ausgebildet werden mit dem 
Vorteil, dass die plastischen Verformungen mit grösse-
rer Zuverlässigkeit im Riegel und nicht im Knoten 
stattfinden.

Der EC8 bietet viele spezifische Regeln für die Bemes-
sung von dissipativen Rahmentragwerken. Um die 
Widerstandshierarchie zwischen Riegel und Stütze zu 
erfüllen, werden zur Erhöhung der Bemessungs-
schnittkraft auf die Stützen vor allem Regeln im Rah-
men der Möglichkeit 2 (Gleichung (2)) vorgeschlagen. 
Für jede Stütze muss im Nachhinein eine gegenüber 
den anliegenden Riegeln um 30% erhöhte Überfes-
tigkeit sichergestellt werden.

Ausbildung der Verbindungen
Die detaillierten Regeln enthalten ausserdem Angaben 
zur Gewährleistung der Überfestigkeit der Verbin-
dungen Riegel-Stütze, der Stegplatten in den Knoten 
und der Verbindung Stütze-Fundament. Um die Bildung 
von plastischen Gelenken in den Riegelenden anstatt 
in der Verbindung selbst zu ermöglichen, müssen  
die Verbindungen so bemessen sein, dass eine ange-
messene Überfestigkeit garantiert ist. Insofern sind 
steife Verbindungen, die in ihrem Verhalten elastisch 
bleiben, am gebräuchlichsten. 

Analog dazu müssen die Stegfelder in den Riegel- 
Stütze Anschlüssen mit ausreichendem Widerstand 
bemessen werden, um den dissipativen Mechanismus 
zu erlauben und gleichzeitig eine Plastifizierung  
und Schubinstabilität (Schubbeulen) in den Stegen 
verhindert werden. Trotzdem kann es vorkommen, 
dass der Schubwiderstand aufgrund von plastischen 
Biegemomenten mit entgegengesetztem Vorzeichen 
an den Riegelenden, in der Nähe einer Stütze unge-
nügend ist. Deshalb sind Verstärkungsrippen not-
wendig, die entweder an den Steg der Stütze oder an  
deren Flansche geschweisst werden.

Abb. 18: Biegesteife Rahmen. 
Überfestigkeit in Stützen  
(globale Hierarchie) und Ver-
bindungen (lokale Hierarchie) .
Richard J. Daley Center,  
Chicago, USA

1 Überfestigkeit (globale Hierarchie)
2 Überfestigkeit (lokale Hierarchie

3. Typologie erdbebensicherer Tragwerke in Stahl
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Tragwerksplanung und Bemessung

Auch im Fall der Verbindungen Stütze-Fundament 
wird die Übersteifigkeit der Verbindung gegenüber 
der Stütze garantiert, damit die Dissipation im Stützen-
fuss und nicht in der Verbindung aktiviert wird.

Biegesteife Rahmen (MRF) stellen eindeutig eine 
 effiziente Lösung zur Bemessung von erdbebensiche-
ren Tragwerken dar. Sie wirken Erdbebenkräften 
vorwiegend durch Biegung entgegen. Sind die dissi-
pativen Bereiche adäquat angeordnet, bieten sich 
zahlreiche Vorteile, wie z.B. dass die Duktilität der Trag-
werkselemente gleichmässig ausgeschöpft werden 
kann. Allerdings muss ein guter Entwurf auch nach 
maximaler Wirtschaftlichkeit streben. Tatsächlich 
führt die Erdbebenbemessung von Rahmentragwer-
ken, denen eine hohe natürliche Verformbarkeit eigen 
ist, durch die Verschiebungsbeschränkung für die 
«Schadensbegrenzung» häufig zu signifikanten Über-
steifigkeiten der Tragwerkselemente und Verbin-
dungen, was sich auf die Kosten negativ auswirkt. 
Eine wettbewerbsfähigere Lösung für die Erdbeben-
bemessung von Rahmentragwerken besteht darin, die 
Fassaden als steife Rahmentragwerke auszubilden 
und die inneren Rahmen als sekundäre Tragstruktur, 
die nur dem Abtragen der vertikalen Lasten dient.

3.2  Rahmen mit konzentrischen Verbänden

Bei Stahltragwerken mit rechtwinkligen konzentri-
schen Verbänden wird die Energie der Erdbebenein-
wirkung einzig in den Diagonalstreben dissipiert. 
Diese können als X- oder als V-Verbänden angeordnet 
sein, wobei die daraus resultierenden Tragwerks- 
arten bei Erdbeben grundsätzlich verschiedene Ver-
haltensweisen aufweisen.

   X-Konfiguration
Die auf konzentrischen Verbänden basierende Bemes-
sung in X-Form beruht darauf, dass die Erdbeben-
kräfte nur in den Zugdiagonalen dissipiert werden, 
wobei der Beitrag der Druckdiagonalen (Abb. 19) ver-
nachlässigt wird. Tatsächlich ist die Dissipations-
kapazität der Druckdiagonalen wegen Instabilität deut-
lich kleiner als jene der Zugdiagonalen. Sie ist 
hauptsächlich abhängig vom globalen Schlankheits-
grad der Diagonalen, ein Parameter, der entspre-
chend dimensioniert wird.

Der EC8 sieht dafür vor, dass der normierte Schlank-
heitsgrad der Diagonalen in einem vorbestimmten 
 Intervall ((Formel einfügen)) liegen muss. Der obere 
Grenzwert soll Verbindungen und Diagonalen vor 
 einem nicht vorhergesehenen zyklischen Biegeversa-
gen ausserhalb der Tragwerksebene schützen und 
gilt für alle einfachen Diagonalen. Hingegen muss 
auch ((Formel)) gelten, um die Druckbeanspruchung 
der Druckdiagonalen auf die Stützen zu limitieren. 
Diese Begrenzung der Schlankheit muss für Gebäude 
mit zwei oder weniger Stockwerken nicht nachge-
prüft werden. Auch wenn es für die Phase des plasti-
schen (oder Traglast-) Verhaltens sinnvoll ist anzu-
nehmen, dass alle Druckdiagonalen instabil sind und 
damit ihr bleibender Widerstand vernachlässigt 
 werden kann, beeinflussen die Druckdiagonalen den-
noch das Verhalten des gesamten Tragwerks im 
 elastischen Bereich und insbesondere auch die Eigen-
frequenz, die Schwingungsmodi und entsprechend 
die Bemessung der Erdbebenkräfte. Bei der Bemes-
sung der Erdbebeneinwirkung wird deshalb sowohl 
der Beitrag der Zug- als auch der Druckdiagonalen 
berücksichtigt.

Um die Plastifizierung der Zugdiagonalen zu ermög-
lichen, müssen die Riegel, die Stützen und die Ver-
bindungen im elastischen Bereich bleiben, was eine 
angemessene Überfestigkeit bedingt. Vor allem das 
oben genannte Kriterium der Hierarchie bedeutet  
für die Bemessung von Riegeln und Stützen, dass de-
ren axialen Widerstände grösser sein müssen als  
die Normalkraft, die durch die Plastifizierung der Dia-
gonalen entsteht.

1 Überfestigkeit (globale Hierarchie
2 Überfestigkeit (lokale Hierarchie)

Abb. 19: Rahmen mit konzen-
trischen Verbänden. Über-
festigkeit in Trägern und 
 Stützen (globale Hierarchie) 
und Verbindungen (lokale 
 Hierarchie) .
Shinjuku Mitsui Building,  
Tokyo, Japan.
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1 Überfestigkeit (globale Hierarchie
2 Überfestigkeit (lokale Hierarchie)

Abb. 20: Rahmen mit exzen-
trischen Verbänden. Über-
festigkeit in Trägern, Stützen 
und Diagonalen (globale 
 Hierarchie) und in Verbin-
dungen (lokale Hierarchie) . 
Century Tower, Bunkyo-ku, 
 Tokyo, Japan.

Was die Verbindungen zwischen Riegel und Stütze, 
zwischen zwei Stützen sowie zwischen Stütze und 
Fundament angeht, so müssen diese so bemessen 
werden, dass sie den Transfer der für die Tragwerks-
elemente bemessenen Kräfte sicherstellen (Verbin-
dungen ohne bleibende Verformungen). Für die Ver-
bindungen der Diagonalenden gilt hingegen Gleichung 
(1), die das Prinzip der Widerstandshierarchie auf 
 lokaler Ebene verlangt.

   V-Konfiguration
Tragwerke mit konzentrischen V-Verbänden zeichnen 
sich dadurch aus, dass der Schnittpunkt der Schwere-
achsen der Diagonalen auf der Riegelachse liegt.  
Im Unterschied zum vorher genannten berücksichtigt 
das Tragsystem mit V-Verbänden tatsächlich beide 
Diagonalen. Im Riegel wird jedoch unter Erdbebenein-
wirkung und in Folge von Instabilität der Druck-
diagonalen die Biegebelastung plötzlich zunehmen. 
 Entsprechend wird der Riegel einer konzentrischen, 
vertikalen, nach unten gerichteten Kraft ausgesetzt, die 
der Differenz zwischen dem Widerstand in den Zug-
diagonalen und dem Restwiderstand der Druckdia-
gonalen entspricht.

Eine korrekte Bemessung der V-Verbände muss also 
die Biegung in den Riegeln begrenzen. Dabei sollten 
allzu schlanke Diagonalen, die im plastischen Bereich 
zu grosse Kräfte generieren könnten, vermieden wer-
den. Ausserdem müssen die Riegel, die von den Ver-
bandstragwerkselementen gekreuzt werden, den stän-
digen Lasten widerstehen können. Dazu wird in 
dieser Bemessungsphase angenommen, dass gar kei-
ne Verbände vorhanden seien. Aus diesem Grund 
wird für die Analyse der Beanspruchungen durch 
ständige Lasten ein vereinfachtes Modell angewendet, 
das nur aus Riegel und Stützen besteht. Für die Ana-
lyse der Erdbebenbeanspruchung wird hingegen  
mit einem Modell gearbeitet, in dem auch Zug- und 
Druckdiagonalen vorhanden sind. Der Verhaltensbei-
wert dieser Tragwerksart fällt allerdings ziemlich 
niedrig aus (EC8 : q = 2,5 für DCH und q=2 für DCM, 
Norm SIA 263 : q = 2), da die Druckdiagonalen zwar 
zur Stabilität der Struktur beitragen, aber kein zu-
verlässiges Mittel zur Energiedissipation darstellen.

3.3  Rahmen mit exzentrischen Verbänden

Systeme mit exzentrischen Verbänden verbinden die 
Vorteile eines Tragsystems mit zentrischen Verbänden 
mit jenen eines Rahmensystems mit steifen Knoten. 
Sie werden im Allgemeinen als hybride Systeme 
 betrachtet. Tatsächlich ermöglicht diese Tragstruktur, 
eine erhöhte elastische Steifigkeit mit Duktilität zu 

verbinden. Die Dissipation der einwirkenden Erdbe-
benenergie wird in diesem Fall völlig dem «Link» oder 
den seismischen Verbindern zugewiesen, das heisst 
dem Bereich des Riegels, der zwei Verbandsdiago-
nalen mit der Tragstruktur des oberen Stockwerks 
verbindet (Abb. 20).

Folglich müssen die anderen Tragwerkselemente, 
 namentlich die Riegel, die Stützen, die Diagonalstreben 
und die Verbindungen, mit einer adäquaten Über-
festigkeit bemessen werden, um die Plastifizierung 
der seismischen Verbindern zu erlauben. Diese Über-
festigkeit muss in Übereinstimmung mit dem Kapa-
zitätsbemessungskonzept auf die maximale durch  
den Verbinder übertragene Kraft bemessen werden. 
Diese entspricht seiner totalen Streckgrenze und 
 Verfestigung, so dass er als duktile Sicherung wirken 
kann und das umliegende Tragwerk unversehrt 
bleibt. Die seismischen Verbinder müssen indes ent-
sprechend bemessen werden, um grosse plastische 
Verformungen erreichen zu können.

Darauf basierend, verlangt die Analyse der Rahmen-
tragwerke mit exzentrischen Verbänden keine An-
näherungen im Sinn der Modellierung, wie sie für die 
Tragwerke mit zentrischen Verbänden angewendet 
werden, da beide Diagonalen als nicht dissipativ zu 
betrachten sind und so bemessen werden, dass sie im 
elastischen Zustand verbleiben.
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Je nach Länge und Querschnitt des seismischen Ver-
binders wird es im Falle eines Erdbebens zu unter-
schiedlichem Verhalten kommen. So wird die Plasti-
fizierung bei einem genügend kurzen Verbinder 
durch Schub ausgelöst, währendem sie bei einem aus-
reichend langen Verbinder durch Biegung der End-
querschnitte auftritt. Im Falle einer mittleren Verbin-
derlänge ist das Verhalten natürlich hybrid. Die im 
EC8 angegebenen Grenzwerte für die Längen, die 
zum Übergang vom einen zum andern Plastifizie-
rungstyp führen, sind logischerweise vom Verhältnis 
zwischen dem Biegewiderstand und dem Schubwi-
derstand des Verbinderquerschnitts abhängig.

Vorzüge von Verbindern
Die Forschung in diesem Bereich zeigt, dass die glo-
bale Duktilität von exzentrischen Rahmentragwerken 
mit kurzen Verbindern im Allgemeinen höher ist  
als die Duktilität von analogen Tragwerken mit langen 
Verbindern. Darüber hinaus erhält man bei einem 
durch kurze Verbinder geprägten Tragwerk unter den 
selben Bedingungen eine erhöhte elastische Steifig-
keit. Dieses Verhalten ist einfach zu erklären, wenn 
man bedenkt, dass das Tragsystem für Verbinder-
längen gegen Null mit demjenigen von zentrischen 
Verbänden verglichen werden kann, während für 
Verbinderlängen, die sich der Spannweite der Riegel 
nähern, das Verhaltensmodell auf das eines Rahmen-
tragwerks zurückgeführt werden kann.

Besonders interessant ist die Verwendung von verti-
kalen seismischen Verbindern. Diese werden so 
 positioniert, dass ein Ende mit dem Riegel des oberen 
Stockwerks verbunden ist und das andere mit den 
Diagonalverbänden. Der Hauptvorteil dieser Lösung, 
die bei der Erhaltung von Stahlbetontragwerken 
 verbreitet ist, besteht darin, dass sie im Falle einer 
 Beschädigung durch Erdbeben problemlos entfernt 
werden kann.

3.4  Tragwerke mit Rahmen und Verbänden

Bei Rahmentragwerken mit Verbänden werden die 
horizontalen Einwirkungen sowohl von den Rahmen 
als auch von den Verbänden im selben Stockwerk 
 absorbiert. Dank der Koexistenz dieser beiden unter-
schiedlichen und dennoch zusammenwirkenden 
 erdbebensicheren Systeme ist dieses Tragwerk als 
«duales» System bekannt. Seine Tragwerksleistung 
kann entweder durch den Rahmen oder durch die 
Verbände bestimmt werden. Wird bei der Bemessung 
dem Verband die Hauptrolle zugewiesen, fungiert  
der Rahmen als elastisches System zur Verteilung des 
Schubs entlang der Gebäudehöhe. Dadurch wird  
der Verbandbereich «hyperstatisch». Somit wird sowohl 
die Schadenskonzentration als auch die ungleiche 
 Beanspruchung der Diagonalen vermieden. 

Wird die Hauptrolle hingegen dem Rahmen übertragen, 
sind die Verbände als Aussteifung zur Reduktion  
der Querverformung zu verstehen, die bekanntlich die 
Bemessung von Rahmentragwerken bestimmt. Diese 
beiden konzeptionellen Ansätze, die zu zwei völlig 
verschiedenen Bemessungsresultaten führen, werden 
in den aktuellen Normen allerdings nicht angemessen 
behandelt. Die europäische Norm beschränkt sich 
 darauf, den Verhaltensbeiwert anzugeben. Auch bezieht 
sie sich einzig auf gekoppelte Rahmensysteme mit 
konzentrischen Verbänden und schliesst damit unver-
ständlicherweise die Möglichkeit einer Kopplung  
mit exzentrischen Verbänden aus.

Abb. 21: Innovative Anschluss-
lösung: typische Form der 
«dog-bones».

Tragwerksplanung und Bemessung

1 Reduzierter Querschnitt
2 Gerade
3 Konisch
4 Rund
5 Regelmässige Lochung
6 Abgestufte Lochung
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Abb. 22: Vorqualifizierte 
 dissipative Verbindungen in 
USA (AISC-358) garantieren 
das voraussehbare Versagen 
in der Verbindung.

Abb. 23: Diagonalen mit  
verhinderter Instabilität (links) 
und mit reduziertem Quer-
schnitt (rechts) [26]

1 Elastischer Steg
2 Trennschicht zwischen
  Stahlsteg und Beton
3 Betonfüllung
4 Stahlrohr
5 Druck
6 Zug
7 Verschiebung
8 Typischer duktiler Verband
9 Nicht verbundener Verband

4. Innovative Lösungen und Forschungstendenzen

Nebst den traditionellen Tragwerkstypologien, hat sich 
die Forschung in den letzten Jahren aber auch inno-
vativen Lösungen gewidmet, mit dem Ziel, die Erd-
bebensicherheit sowohl für Neu- als auch für Altbauten 
zu erhöhen. Dies durch unterschiedliche konzep- 
tuelle Ansätze wie beispielsweise die Schwächung von 
Elementen zur Förderung der Plastifizierung bestim-
mter Tragwerksbereiche oder durch Anwendung  
von alternativen Tragstrukturen.

Die Erkenntnis, dass die Verbindungen zwischen 
 Riegel und Stütze in erdbebensicheren Stahlbauten ver-
bessert werden müssen, war beispielsweise eine 
 Folge der katastrophalen Erdbebenereignisse in North-
ridge (1994) und Kobe (1995). Damals entstanden 
 genau in diesen Verbindungen gewaltige Schäden und 
spröde Risse. Im Bereich der Rahmentragwerke 
 wurde daher eine alternative Lösung entwickelt, die 
1998 zum ersten Mal patentiert wurde. Dieses System, 
wegen seiner charakteristischen Hundeknochen-
Form unter dem Namen «dog-bone» (Abb. 21) bekannt. 
Dabei wid der Querschnitt des Riegels in einem 
 bestimmten, am Stützenflansch beginnenden Bereich 
«geschwächt» [16, 17] und erlaubt es, die Bildung  
von plastischen Gelenken im Bereich der Verjüngung 
des Riegels anzuordnen. Somit bleiben die Verbin-
dung Riegel-Stütze sowie die Stütze selbst unversehrt, 
und die globale Steifheit des Tragwerks wird nicht 
oder höchstens minim beeinträchtigt.

4.1  Innovative konstruktive Lösungen

   Vorqaulifizierte duktile Verbindungen
Mit dem Ziel, die Antwort der biegesteifen Rahmen-
tragwerke MRF zu optimieren, wird dem Studium  
des zyklischen Verhaltens der Knoten Riegel-Stütze 
besondere Wichtigkeit beigemessen [18]. Tatsächlich 
haben gewisse neuere Studien [19] aufgezeigt,  
dass die Rotationskapazität der Knoten das Verhalten 
der biegesteifen Rahmen massgeblich beeinflusst.

Eine mögliche Strategie zur Optimierung könnte also 
der Einsatz von speziellen Verbindungen sein,  
denen auch die Funktion der Energiedissipation über-
tragen wird (dissipative Verbindungen). Die euro-
päischen Normen erlauben halbsteife dissipative Ver-
bindungen und /oder solche zur teilweisen Erholung 
des Tragwiderstands unter der Bedingung, dass  
ihre Rotationskapazität angemessen projektiert wird, 
wobei diese vor allem mit den Anforderungen be-
züglich der global im ganzen Tragwerk stattfindenden 
Verformungen kompatibel sein muss. Der mit diesem 
Ansatz verbundene Rechenaufwand, der die Anwen-
dung in der Praxis erschwert, könnte überwunden 
werden, indem man für die Knoten bereits untersuch-
te Standardlösungen vorschlägt, wie dies zum Beispiel 
in den Vereinigten Staaten [20-22] der Fall ist. Im 
 Rahmen dieser Standardlösungen kann der Ingenieur 
die Tragstruktur wählen, die sich am besten für seine 
spezifischen Projektanforderungen eignet (Abb. 22)
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Der Einsatz von dissipativen Verbindungen ist auch 
bei Rahmentragwerken mit Verbänden interessant. 
Tatsächlich mangelt es auch in diesem Fall nicht an 
innovativen Bemessungslösungen. Viele von ihnen 
wurden im europäischen Raum entwickelt.

   Tragwerke mit Verbänden
Im Bereich der Verbandstragwerke stellt die Verwen-
dung von Diagonalen mit verhinderter Instabilität 
zweifellos die wichtigste Innovation der letzten Jahre 
dar [23]. Es handelt sich dabei um Bauteile zur seis-
mischen Dissipation, die im Gegensatz zu den gängigen 
Tragwerkselementen aus Stahl, unter zyklischer Be-
lastung keinerlei Verringerung des Widerstands oder 
der Steifigkeit durch Instabilität zeigen. Diese Ver-
bände, besser bekannt unter dem Akronym BRB (buck-
ling restrained braces), bestehen aus zwei unter-
schiedlichen und voneinander getrennten Teilen: 
einem zentralen Teil aus gewöhnlichem Baustahl zur 
Energiedissipation und einer äusseren Hülle, konzi-
piert zur Verhinderung von lateralen Verschiebungen, 
um so axiale Deformationen des inneren Bereiches  
zu ermöglichen. Auf diese Weise kann der Widerstand 
gegen die Axialkraft, der vom zentralen Teil geliefert 
wird, vom Widerstand gegen die Biegeinstabilität, den 
die Hülle übernimmt, entkoppelt werden (Abb. 23).  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen BRB zu 
 realisieren. Die am häufigsten verbreitete Technik be-
steht im Versenken des inneren Stegs in einer mit 
 Beton gefüllten Stahlröhre (unbonded). Um die Reibung 
zu verringern, wird eine Schicht Elastomer zwischen 
die beiden Materialen gegebenen. Alternativ dazu 
fehlt es nicht an Ganzstahllösungen, die etwas einfa-
cher zu erstellen sind, indem Leerraum zwischen 
dem inneren Steg und der Hülle gelassen wird [24].

Nebst der Verwendung von dissipativen Verbindungen  
oder von BRB gibt es analog zu den Rahmentrag-
werken auch für Verbandstragwerke eine Bemessungs-
strategie, die auf der Schwächung einiger Bereiche 
beruht. Diese Strategie, die eine angemessene Schwä-
chung der Endzone der Diagonalen vorsieht, kommt 
zur Anwendung, wenn man sich von den Einschrän-
kungen der Normen bezüglich der Schlankheit der 
Streben lösen muss. Einschränkungen, die häufig zu 
einer Überdimensionierung dieser Tragwerkselemente 
führten, vor allem in den höheren Stockwerken. Die 
nun vorgeschlagene Bemessungslösung, «Reduced 
Brace Section» (RBS) genannt, erlaubt hingegen, dass 
die Diagonalen lediglich in Abhängigkeit der Bemes-
sungsbeanspruchung [25, 26] dimensioniert werden.
Im Wesentlichen kann über die Schwächung des Quer-
schnitts eine Diagonale so bemessen werden, dass  
ihr Zugwiderstand geringer ist als der Knickwiderstand 
im gesamten Tragwerkselement, was ihre Plastifi-
zierung möglich macht (Abb. 23 r.).

   System mit Metallplatten
Neben den rechtwinkligen Stabsystemen existiert ein 
weiteres modernes und innovatives System: die Ver-
wendung von aus Stahl oder Aluminiumlegierungen 
hergestellten Metallplatten (Abb. 24). Diese werden 
idealerweise im Inneren des Bauwerks positioniert, 
wo sie einen Grossteil der Erdbebeneinwirkung ab-
sorbieren [27, 28]. Die hysteretische Dissipation basiert 
hier im Wesentlichen auf dem Prinzip der Fliess-
schubspannung, die durch die relativen Verschiebun-
gen zwischen zwei Stockwerken aktiviert wird. Diese 
kostengünstigen und schnell installierten Bauteile 
weisen verschiedene Vorteile auf. In erster Linie ver-
leiht dieses System dem Tragwerk grosse Duktilität 
und eine hohe Kapazität Energie zu dissipieren, 
 wodurch gleichzeitig die Verschiebungen zwischen 
den Stockwerken begrenzt werden. Im Vergleich zu 
armierten Betonwänden sind sie leichter und be-
nötigen trotz besserer Tragfähigkeit weniger Platz, was 
natürlich für die anderen Tragwerkselemente und  
die Fundamente von Vorteil ist.

   Kaltgeformte Tragwerkselemente
Im tertiären Sektor und im Wohnungsbau kleiner und 
mittlerer Grösse stellen Systeme, die auf dem Einsatz 
von so genannten kaltgeformten Tragwerkselementen 
basieren, eine wettbewerbsfähige Erdbebenlösung  
dar [29]. Solche Systeme werden entsprechend der Ver-
wendung von spezifischen Basiskomponenten in 
 verschiedene Tragwerksarten unterteilt. Diese Kom-
ponenten wiederum unterscheiden sich durch den 
 Industrialisierungsgrad der gesamten Konstruktion. 

Abb. 24: Systeme mit Metall-
platten sind höchst effizient 
und konstengünstig (Federal 
Court House Seattle)

Tragwerksplanung und Bemessung



25

Abb. 25: Konventionelle kalt-
geformte Stabsysteme in 
 Kombination mit Holz für ein 
Schulgebäude der British 
Forces bei Neapel

Abb. 26: Japanische Versuche 
auf Rütteltischen im Massstab 
1:1 (E-Defence)

Dabei spricht man von Stabsystemen (stick-built cons-
truction), Plattensystemen (panelized construction) 
und Modulsystemen (modular construction). Ein 
Grund, der für die Förderung solcher Systeme in erd-
bebengefährdeten Zonen spricht, ist die Leichtigkeit 
der Tragwerke. Diese ist massgebend für die Reduktion 
der Erdbebeneinwirkungen und erlaubt auch im 
Grenzzustand der Tragsicherheit problemlos eine 
elastische Bemessung (q = 1).

Effizient für den Wohnungsbau
Für Stabsysteme, die im Wohnungsbau am weitesten 
verbreiteten Systeme, gibt es zwei verschiedene 
 konzeptionelle Ansätze. Beim ersten, «all steel design» 
genannt, werden nur die Stahlprofile als widerstands-
fähige Bauteile betrachtet, und der Verband einer 
 normalen Wand wird durch ein passendes, in X- oder 
K-Form angeordnetes System von Metallplatten 
 gewährleistet. Der zweite Ansatz, «sheathing braced 
design» genannt, nutzt hingegen den günstigen verstei-
fenden Effekt der Verkleidungsplatten, die meist  
auf Holz oder Gips basieren und schlüssig mit dem 
Stahl skelett montiert werden. Diese Lösung ist noch 
wettbewerbsfähiger. Die kaltgeformten Systeme  
im Wohnungsbau sind immer verbreiteter, davon 
zeugt auch die häufige Anwendung in Ländern mit 
erhöhter Erdbebengefahr, die herkömmlicherweise 
weniger zu dieser Technologie neigen.

Ein Beispiel dafür ist die Primarschule in Lago Patria, 
Provinz Neapels (Abb. 25). Diese Bauten wurden für 
die British Forces School (BFS) im Zuge des überge-
ordneten Umsiedlungspsrojekts des Joint Force 
 Command (JFC) von Neapel errichtet [30-32]. Das Trag-
werk des Schulgebäudes besteht aus acht Körpern,  
die über die Gebäudehöhe verbunden sind. Sechs davon 
bestehen aus einer Tragstruktur aus kaltgeformtem 
Stahl, ausgefacht mit Holzwerkplatten (Stabtragwerke 
oder «stick-built» mit Tragplatten verkleidet). Man 
entschied sich für diese Technologie, weil in kürzester 
Zeit ein Tragwerk errichtet werden musste, das leicht 
demontiert und falls nötig an einem anderen Ort 
 wiederaufgebaut werden kann. Gleichzeitig wurden 
an das Bauwerk hohe Ansprüche bezüglich Trag-
vermögen und Nachhaltigkeit gestellt.

Die Anforderung, die Bauzeit zu verkürzen, begünstigt 
jedoch Platten- oder Modulsysteme, das heisst, Trag-
systeme mit einem hohen Grad an Vorfabrikation,  
die auf der Zusammensetzung von zwei- und dreidi-
mensionalen Tragwerkselementen (light gauge steel 
boxes) basieren. Diese werden in der Werkstatt in 
kontrollierter Umgebung vorfabriziert und auf der Bau-

stelle zusammengebaut. Es ist kein Zufall, dass dieses 
System in den Abbruzzen in der Phase unmittelbar 
nach dem Beben breite Anwendung fand, vor allem 
beim Aufbau von provisorischen Schulgebäuden,  
für die Realisierungszeiten von rund 30 Tagen gefor-
dert waren.

4.2  Neue Forschungstendenzen

Die bisher in diesem Artikel gezeigten Lösungen für 
erdbebensichere Bauten zeigen, dass der Stahlbau 
heute eine etablierte und bewärte Bauweise in erdbe-
bengefährdeten Gebieten ist. Trotzdem wird in die-
sem Bereich nach wie vor intensiv geforscht, um das 
Verhalten bei Erdbeben zu verbessern und zu opti-
mieren, sei es für traditionelle Tragwerke oder für in-
novativere Lösungen [33].

In den Vereinigten Staaten beschäftigen sich die neue-
ren Studien mit innovativen Konzepten, mit denen 
auch im Falle von heftigen Erdbeben die Schadens-
begrenzung gewährleistet ist. Ziel ist es, wirtschaftliche 
Tragwerke zu entwickeln, die den Grenzzustand der 
Schadensbegrenzung oder sogar den Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit respektieren, und dies 
 unter Horizontalkräften, die jenen des Grenzzustandes 
der Tragfähigkeit sehr nahe kommen. In dieser Ab-
sicht werden zum Beispiel bestimmte dissipative,  
so genannte «self-centering systems», untersucht. Ab-
gesehen von einer guten Dissipationskapazität dank 
dem Einsatz von Systemen mit elasto-plastischem 
Verhalten oder Reibung bieten sie die Möglichkeit der 
«Wieder-Zentrierung». Dies bedeutet, dass sie das 
Tragwerk dank nachträglich gespannter Stahlkabel-
systeme stetig in die Ausgangsposition zurückführen [24]. 
Bis anhin wurden sowohl Verbindungssysteme mit 
nachträglich gespannten Kabeln für biegesteife Rahmen 
[35] als auch wieder-zentrierbare Systeme für gesamte 
Verbandselemente untersucht [36]. 

In Japan hingegen ist die aktuelle Forschung stark auf 
grossmassstäbliche Versuche an Gebäuden ausgerich-
tet [36]. Gemäss den japanischen Forschern ist dies 
notwendig, da Versuche in kleinerem Massstab oder 
solche an isolierten Elementen das gesamtheitliche 
Verhalten der Gebäude im Falle eines Erdbebens nicht 
präzise erfassen und beschreiben können, in Anbe-
tracht der zahlreichen Unsicherheiten, die sich aus 
der Interaktion zwischen tragenden und nicht tragen-
den Elementen ergeben. Deshalb hat das «National 
Research Institute for Earth Science and Disaster Pre-
vention» (NIED) nach dem Erdbeben von Kobe 1995 
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ein ambitioniertes Projekt namens E-Defense lanciert. 
Im Rahmen dieses Projekts entstand eine der grössten 
Versuchshallen der Welt, wo Rütteltisch-Versuche  
mit Gebäuden in Massstab 1:1 durchgeführt werden. 
Verschiedene Bauwerke wurden seit 2001 getestet, 
darunter waren auch zwei Versuche mit Stahltragwer-
ken über vier und fünf Geschosse  (Abb. 26). Für diese 
wurden neben dem Verhalten des Tragwerks auch 
das Verhalten der nicht-tragenden Elemente sowie der 
im Gebäude vorhandenen Installationen und Ein-
richtungsgegenstände untersucht.

4.3  Schlussfolgerung

Durch die jüngsten Erdbeben, insbesondere dasjenige  
in Japan im März 2011 wurde das Problem des Erd-
bebenrisikos auf globaler Ebene auf tragische und ein-
drückliche Weise wieder aktuell. Gleichzeitig bestä-
tigte sich dabei die Wirtschaftlichkeit und Effizienz von 
Stahltragwerken, wie das Beispiel des International 
Forum in Tokyo von 1996 und viele andere grosse Bau-
werke in Japan zeigen.

Die dem Material Stahl und seinen Bauelementen  
eigene duktile Qualität, sowie die Rationalität der 
Tragwerkstypen sind nur einige der Gründe, dank  
denen in Stahl effiziente und erdbebensichere Ge-
bäude realisiert werden können. Darüber hinaus ver-
mag Stahl Aspekte der Tragwerkssicherheit mit  
den gestalterischen und ökologischen Anforderungen 
der zeitgenössischen Architektur zu verbinden. 

Die Eurocodes stellen in diesem Kontext zweifellos 
ein wertvolles und bewährtes Rahmenwerk zur  
Bemessung dar. Ungeachtet dessen ist es jedoch not-
wendig, die Normen mit den Erkenntnissen aus  
der wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich 
zu aktualisieren. Gerade bei der Bemessung von 
Stahltragwerken gibt es noch zahlreiche Aspekte, die  
erforscht oder vertieft werden sollten. Diesbezüglich 
sei hier die Notwendigkeit erwähnt, vereinfachte 
 Verfahren für die Bemessung von Stahltragwerken in  
Gebieten mit niedriger Seismizität zu definieren. In 
diesen Zusammenhang gehört auch die Arbeit der 
Komission TC13 – «Seismic Design» der ECCS Euro-
pean Convention for Constructional Steelwork, 
 Europäischen Konvention für Stahlbau (EKS). In die-
ser Kommission wird ein Dokument vorbereitet,  
das Lücken oder Ungenauigkeiten der aktuellen Ver-
sion des EC8 zusammengeträgt, kommentiert und  
mit angemessenen Verbesserungsvorschlägen er-
gänzt, um die Grundlagen für die nächste Generation 
der Europäischen Normen bereit zu stellen. 

Prof. Ing. Raffaele Landolfo
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Erdbebensichere Bauweise in 
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Forum in Tokyo von 1996 
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Einfache, duktile und robuste Tragwerke entwerfen

Optimierte Gebäudeformen und gewisse Grundregeln können von Architekten 
bereits in der ersten Entwurfsphase berücksichtigt werden. Oft erfüllen Gebäude 
damit bereits die Anforderungen an die Erdbebensicherheit. Die möglichst  
frühe Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ingenieur führt allemanl zu effi-
zienten und kostengünstigen Lösungen.

   Haupt- und Sekundärstruktur
Die vertikale Tragstruktur eines Gebäudes kann aus 
einer Haupt- oder «Primärstruktur» bestehen, die  
für die Aufnahme von Erbebeneinwirkungen konzi-
piert ist und aus einer «Sekundärstruktur», die nur 
Gravitationskräfte aufnimmt. Diese Unterscheidung 
muss mit der effektiven Funktionsweise des Trag-
werks übereinstimmen. Das heisst, der Beitrag der 
Sekundärstruktur an Steifigkeit und Widerstand gegen 
Erdbebeneinwirkungen muss weniger als 15% des-
jenigen der Primärstruktur betragen. Ausserdem 
müssen die tragenden Elemente der Sekundärstruktur 
sowie ihre Verbindungen die Deformationen der 
 Primärstruktur mitmachen und die Gravitationskräfte 
trotzdem noch aufnehmen.

   Ziel eines erdbebengerechten Konzepts
Ein gutes erdbebengerechtes Konzept zeichnet sich 
durch ein Tragwerk aus, das den Erdbebeneinwir-
kungen zu widerstehen vermag, dabei aber kaum 
mehr kostet als ein nicht erdbebengerechtes Projekt. 
Die Planungsprinzipien gelten nur für die «Primär-
struktur», was dem Architekten für seinen Entwurf viel 
Freiheit lässt. Vor allem in der Gestaltung der «Se-
kundärstruktur», die für das äussere Erscheinungs-
bild bestimmend sein kann, ist er praktisch voll-
kommen frei.

Ziel des erdbebengerechten Entwurfes ist es, kons-
ruktiv einfache, duktile und robuste Tragwerke zu 
 realisieren. Das Tragwerk sollte eindeutige und direk-
te Wege zur Abtragung der Erdbebenkräfte bieten. 
Robustheit bedeutet, dass im Tragwerk auch beim 
Versagen eines Elementes keine Kettenreaktion ent-
steht, d.h. dass das Gebäude ausreichende Tragreser-
ven besitzt, damit es nicht zum Gesamtnversagen 
kommt. Damit sich das Gebäude duktil verhält, müs-
sen die Tragwiderstände der Verbidungen und Ele-
mente so aufeinander abgestimmt sein, dass unter 
Erdbebenein wirkung die Verbindungen plastifizieren, 
bevor eines der übrigen Bauteile versagt. 

Um die Stabilität zu gewährleisten, braucht es:
-

taler Aussteifungsebenen.

Erdbebengerechter Entwurf

Die Kräfte werden in den 
 horizontalen Tragelementen 
gesammelt und auf das 
 vertikale Tragsystem verteilt, 
um schliesslich in die Funda-
mente abgeleitet zu werden.

Abb. 1: Grundsätzliches Funk-
tionsschema der «Schachtel» 
für die Aufnahme von horizon-
talen Erdbeben- oder Wind-
kräften (nach ZACEK, 1996)

André Plumier*

Primäres 
Tragskelett

Sekundäres 
Tragskelett

Abb. 2: Primäres und sekun-
däres Tragskelett



29

   Prinzipien einer erdbebengerechten Planung

1.  Einfaches Tragwerk
Ein einfaches Tragwerk zeichnet sich durch klare 
und direkte Ableitungen der Erdbebeneinwirkungen 
in den Boden aus. Dies ist ein wichtiges Prinzip,  
denn die Modellierung, die Analyse, die Bemessung, 
die Detaillierung und die Konstruktion solcher 
 Tragwerke sind einfacher und mit weniger Unsicher-
heit behaftet, sodass das Erdbebenverhalten viel 
 zuverlässiger vorhergesagt werden kann.

2.  Regelmässigkeit im Grundriss
Ein regelmässiger Grundriss kann durch gleichmässige 
Anordnung der vertikalen Aussteifungselemente 
 erreicht werden. Dadurch entstehen kurze und direkte 
Übertragungswege der Trägheitskräfte, die sich aus 
der im Tragwerk vorhandenen Masse ergeben. Falls 
notwendig, kann diese Regelmässigkeit im Grundriss 
erreicht werden, indem man das Gebäude durch 
«Erdbebenfugen» in statisch unabhängige Baukörper 
aufteilt (Abb. 3). Diese Fugen müssen jedoch breit 
 genug sein, um das Aufeinanderprallen der verschie-
denen Baukörper zu verhindern. Bei einer komplett 
oder annähernd symmetrischen Grundrissdisposition 

kann mit einer symmetrischen Anordnung der Ver-
bände ein regelmässiger Grundriss erreicht werden. 
Ein angemessenes Verhältnis zwischen der Massenver-
teilung und der Anordnung der steifen und tragen- 
den Elemente vermindert die Exzentrizität der Erdbe-
benkräfte und somit die Torsion (Abb. 4).

Gemäss SIA Norm 261 (2003) kann ein Tragsystem im 
Grundriss als regelmässig betrachtet werden, wenn 
die Anforderungen von Ziffer 16.5.1.3 erfüllt sind:

teilung ist das Bauwerk hinsichtlich zweier ortho-
gonaler Richtungen ungefähr symmetrisch im 
Grundriss.

 
Die Gesamtabmessungen von rückspringenden 
Ecken oder Aussparungen sind nicht grösser als 
25% der gesamten äusseren Grundrissabmessung 
des Bauwerks in der entsprechenden Richtung.

gross im Vergleich zur Horizontalsteifigkeit der 
vertikal tragenden Bauteile

Abb.4: Symmetrische Grund-
risse reduzieren die Torsion. 
Mit Verbänden an der Peri-
pherie kann die Torsionsbean-
spruchung am effizientesten 
aufgenommen werden.

Abb. 3: Optimierte Gebäude-
formen im Grundriss und An-
ordnungen von Aussparungen 
in den Deckenscheiben.

Oben: ungünstige Planung
Unten: günstige Planung

Schaffen verschiedener 
 Gebäudeteile durch Erdbeben-
fugen bzw. Aufteilung in 
 Unterstrukturen.

Torsion

Kraft

Reaktion

verhindern anstreben
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3.  Regelmässigkeit im Aufriss
Ist der Aufriss eines Gebäudes regelmässig, kann ver-
hindert werden, dass Zonen entstehen, in denen  
es zu konzentrierten Beanspruchungen kommt und 
die ein vorzeitiges Versagen bewirken könnten. Ein 
 regelmässiger Aufriss bedingt auch das Vermeiden von 
Interaktionen zwischen tragenden und nicht tragen-
den Elementen wie Füllungen. Eine solche Interak-
tion kann die Lokalisierung von plastischen Deforma-
tionen nach sich ziehen, wie es zum Beispiel bei 
Tragstrukturen mit einem «weichen» Geschoss der 
Fall ist. Redundante Tragwerke, das heisst solche mit 
vielen tragenden Elementen, weisen eine breite Ver-
teilung der Kräfte und zahlreiche dissipative Bereiche 
auf. So werden die Auflagerreaktionen besser verteilt 
(Abb.5).

4.  Festigkeit und Steifigkeit mit ähnlicher 
Grundausrichtung
Die Erdbebeneinwirkung besteht aus zwei horizon-
talen Komponenten, denen das Tragwerk des Ge-
bäudes unabhängig von der Richtung des Erdbebens 
widerstehen muss. Die Tragwerke sollten in ihren 
beiden Hauptrichtungen einen ähnliche Widerstand 
sowie eine ähnliche Steifigkeit aufweisen. Zwei 
 Elemente müssen für das Bestimmen der Steifigkeit 

des Tragwerks berücksichtigt werden. Die seismi-
schen Beanspruchungen entwickeln in einer duktilen 
Struktur weniger Kraft,  die Verschiebungen sind 
 jedoch grösser. Sie müssen begrenzt werden, um Aus-
wirkungen zweiter Ordnung im Falle eines Bemes-
sungserdbebens und Risse im Falle eines häufigen 
Erdbebens zu  verhindern.

5.  Steifigkeit und Torsionswiderstand
Gebäudetragwerke müssen genügend Steifigkeit und 
einen entsprechenden Torsionswiderstand aufweisen, 
um Torsionsschwingungen zu begrenzen, denn diese 
erzeugen in den Verbänden unterschiedliche Bean-
spruchungen. Diesbezüglich ist es am effizientesten, 
die Verbände an der Gebäudeperipherie anzuordnen.

6.  Diaphragmen (Scheibenwirkung)
Die Scheibenwirkung von Decken und Dach ist beson-
ders wichtig, wenn die Verbände im Aufriss eine 
komplizierte Geometrie aufweisen oder bei Tragsys-
temen mit Verbänden von sehr unterschiedlicher 
 Steifigkeit. Bei sehr langen Gebäuden und solchen mit 
grossen Öffnungen müssen diese Scheiben oder 
 Diaphragmen genau untersucht werden.

7.  Aufteilung in Unterstrukturen
Können die Prinzipien der Regelmässigkeit aus Grün-
den der Nutzung nicht angewendet werden, kann  
eine Aufteilung des Gebäudes in mehrere «Baukörper» 
oder Unterstrukturen in Betracht gezogen werden. 
Diese sind zwar für die Benutzung miteinander ver-
bunden, statisch aber getrennt (Abb. 3).

Die Schwierigkeit bei dieser Variante besteht in der 
korrekten Ausführung der Fugen zwischen diesen Bau-
körpern. Solche Fugen müssen genügend breit sein, 
um im Falle eines Erdbebens das Aufeinanderprallen 
der Unterstrukturen zu verhindern, denn die ver-
schiedenen Einheiten weisen nicht unbedingt diesel-
be Schwingungsfrequenz auf. Für die Berechnung des 
minimalen Abstands müssen deshalb ihre maximal 
möglichen Verschiebungen addiert werden. Bei dieser 
Lösung müssen die so geschaffenen verschiedenen 
Einheiten mit beweglichen Passerellen verbunden 
werden. Sind die Verschiebungen in den Fugen klein 
(geringe Erdbebengefahr, niedrige Gebäude), braucht 
es keine Doppelstützen. Dasselbe gilt im Übrigen 
auch für Dilatationsfugen.

Grosse Erdbebenfugen dürfen nicht mit weichem  
Material ausgefüllt werden (Polystyrol oder Ähnlichem), 
denn eine kleine Spannung auf einer sehr grossen 
Fläche kann einer grossen Widerstandskraft entspre-
chen und so das Funktionieren der Fuge verhindern. 
In diesem Fall beschränkt man sich darauf, die Fuge 

Erdbebengerechter Entwurf

Kleiner Hebelarm  
verhindern

Grosser Hebelarm
anstreben 

Regelmässige Füllungen 
anstreben

Weiches Geschoss verhindern

elastische  
Gelenke

Abb. 5: Regelmässigkeit im 
Aufriss breite Fundamente 
sorgen für bessere Verteilung 
der Auflagerreaktionen.
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aus ästhetischen Gründen mit einem beweglichen 
Element abzudecken. Unterbricht die Fuge Haupttrag-
elemente mit kleinen Abmessungen (Träger), ist die 
Spannung, die im dazwischen eingefügten Material 
entstehen kann, gross genug, um dieses zu zerdrücken.

8.  Fundamente
Die Fundationen müssen Differentialbewegungen 
zwischen den verschiedenen Auflagerpunkten des 
Gebäudes verhindern. Eine steife Fundation wie bei-
spielsweise ein mit Wänden ausgesteiftes Platten-
fundament mit einer Decke als Diaphragma darüber 
kann dies gewährleisten. Streifenfundamente sollten 
mit einer Decke oder mit Trägern verbunden werden.

9.  Voraussetzungen für einen globalen plastischen 
Mechanismus schaffen
Für Gebäude, deren Primärstruktur aus Rahmen 
 besteht, die sich im Fall eines Bemessungserdbebens 
plastisch Verhalten sollen, ist es für die Sicherheit 
 fundamental, dass die plastischen Verformungen in 
den Trägern stattfinden und nicht in den Stützen.
Dies aus mehreren Gründen:

erfordert die Ausbildung zahlreicher plastischer 
Gelenke in den Trägern.

 Böden und Träger nicht einzeln ein, sie bleiben an 
den verbleibenden Verbindungsteilen hängen, 
während Schäden an den Stützen schnell zu einem 
Gesamtversagen führen können.

beansprucht sind, leichter realisieren.

Die praktische Folge dieses Prinzips sind Stützen, 
 deren plastisches Moment Mpl,Rd grösser ist als jenes 

Abb. 6: 
a) Konzept der «schwachen 
Träger und starken Stützen» 
b) Die plastischen Gelenke in 
den Stützen ziehen grössere 
Auswirkungen zweiter Ord-
nung nach sich.

Abb. 7: :Global plastischer  
Mechanismus eines Fachwerks 
mit zentrischen Verbänden.

der Träger. Dies entspricht Trägern, die weniger hoch 
sind als die Querschnitte der Stützen, was ausserhalb 
der Erdbebenzonen sehr ungewöhnlich ist. Wand-
artige Träger über leichten Stützen sollten also ver-
mieden werden.

Das Knicken von Stützen oder Trägern in einem Trag-
werk mit mit zentrischen Verbänden ist fatal. Bei 
schlanken Diagonalen ist der einzige globale stabile 
Mechanismus, der in Frage kommt, jener, bei dem die 
Diagonalen bei Zug plastifizieren (Abb. 7), während 
der Beitrag der Druckdiagonalen vernachlässigt wird. 
Die Bemessung der Fachwerkstäbe muss über die 
 Abstufung der Querschnitte zum gewünschten globa-
len plastischen Mechanismus führen. Dazu reicht  
es aus, wenn nur Diagonalen plastifizieren.

10.  Befestigung nicht tragender Elemente
Die häufigste Todesursache bei schwachen Erdbeben 
ist das Herabfallen von schlecht befestigten oder zu 
wenig widerstandsfähigen, nicht tragenden Elementen. 
Kamine (poröser Mörtel), dekorative Fassadenele-
mente, auf den Fassaden angebrachte Wandelemente 
oder Verglasungen, innere, nur auf den Boden ge-
stellte Trennwände, die oben nicht gehalten sind (in-
neres Mauerwerk in den Gebäuden), Büchergestelle, 
technische Einrichtungen usw. 

*Prof. Dr. André Plumier ist Vorsteher der «Ingénierie Structurale» 
des Departments ARGENCO sowie Dozent an der Universität 
Liège, Belgien.

Quellen:
aus: Kapitel 8 «Architecture des bâtiments résistants au séisme»,  
Constructions parasismiques en acier, Arcelor Mittal, Commercial 
sections, Esch-zur-Alzette, Luxembourg
Abb. 3: aus Lignum «Erdbebengerechte mehrgeschossig Holz-
bauten» (siehe Lit.)

verhindern anstreben
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Erdbebengerecht, leicht und spielerisch

Bauherrschaft
Stadt Neuenburg, Abteilung Stadtplanung

Architekt
Andrea Bassi, Genf

Tragwerksingenieur
Ingeni SA, Genf

Baujahr
2005

Das Schulhaus Maladière in Neuenburg ist ein herausragendes Beispiel erdbeben-
sicherer Bauweise in Stahl. Die tragende Gebäudehülle ist gleichzeitig eine 
 erdbebensichere Rahmen-Struktur und ermöglicht grösste Gestaltungsfreiheit 
 sowohl für die Fassade als auch im Innern. Der folgende Artikel geht detailliert 
auf die Erdbebenbemessung und Konstruktion dieses Bauwerks ein.

Die Lage des Schulhauses im Park eines ehemaligen 
Friedhofes ist exquisit. Das Volumen geht deshalb 
durch eine differenzierte kubische Komposition auf 
die Vorzüge der Umgebung ein. Einmal bietet es 
durch einen Rücksprung des Sockelgeschosses einen 
grosszügigen, gedeckten Vorplatz für den Eingangs-
bereich, während im Obergeschoss eine Terrasse mit 
Weitblick entsteht. Das strenge Fassadenraster mit 
grosszügigen, quadratischen Öffnungen entspricht der 
tragenden Gebäudestruktur und bietet gleichzeitig 
den Rahmen für eine verspielte, farbige Flächengestal-
tung. Durch Stapelung der Räume über vier Geschosse 
bleibt viel von der Grundstücksfläche unverbaut. 
 (siehe Dokumentation in Steeldoc 03/09).

Die Räume gruppieren sich um eine einzige offene 
Treppe. Die Turnhalle, der Kindergarten, der Mehr-
zwecksaal und die Hauswartwohnung sind in den 
 unteren Geschossen untergebracht und verfügen über 
eigene Eingänge. Die Klassenzimmer befinden sich  
in den Obergeschossen. Die Erschliessung über einen 
zentralen Korridor und die versetzte Gliederung im 
Grundriss eröffnen unterschiedliche Ausblicke. Mate-
rialisierung und Farbgebung der vorgefertigten, glas-
faserverstärkten Fassadenpaneele sollen die Schule 
zu einem spielerischen Objekt werden lassen.

Generelles Tragwerkskonzept
Über dem steifen Sockel der unterirdischen Geschosse 
erhebt sich das 3-geschossige Volumen aus einer 
Stahl-Beton-Verbundkonstruktion. Mit diesem von 
 Ingenieur und Architekt gemeinsam gewählten 
 Konzept konnten das Potenzial der beiden Materialien 
sinnvoll genutzt werden. Dank dieser leichten Kon-

struktion über dem Terrain konnten die Lasten redu-
ziert werden, die von den von Geschoss zu Geschoss 
versetzten Tragelementen aufgenommen werden 
müssen. Die Stahl-Beton Verbundkonstruktion der 
Geschossdecken, deren gesamtes Eigengewicht einer 
16 cm starken Betonplatte entspricht, erleichterte  
das Aufnehmen der Auskragung, der Decke über der 
Turnhalle sowie das Ableiten anderer indirekten 
 Lasten zwischen den Tragelementen des Erdgeschos-
ses und des 1. Obergeschosses. Diese Lösung erwies 
sich auch bezüglich der Erdbebenbemessung als 
sinnvoll, dank der verminderten Erdbebeneinwirkung 
aufgrund der geringeren Masse.

Situationsplan M 1:2500

Ecole de la Maladière, Neuenburg
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Konzept der Erdbebensicherheit
Zwar liessen sich mit der Wahl einer leichten Trag-
struktur die Beanspruchungen reduzieren, die durch 
Erdbebeneinwirkung (horizontal und vertikal) und 
Gravitation (vertikal) ausgelöst werden, damit allein 
waren aber diese beiden Hauptprobleme noch nicht 
gelöst. Das heisst, es musste ein Tragsystem  gefunden 
werden, das die horizontalen Kräfte (Wind und Erd-
beben) sowie die Auskragung aufnehmen kann ohne 
die architektonischen Qualitäten zu beeinträchtigen.

Von den diversen untersuchten Varianten wäre ver-
mutlich ein Fachwerk am effizientesten gewesen für 
die Aufnahme der Auskragung. Die sichtbaren Dia-
gonalen hinter den verglasten Partien hätten aber das 
Fassadenbild zerstört. Auch eine horizontale Aus-
steifung durch tragende Betontrennwände oder durch 
eine in die Innenwände integrierte Fachwerkkonst-
ruktion wurde schnell verworfen, wegen der ungenü-
genden vertikalen Kontinuität, die sich aus der inne-
ren Raumdisposition ergab.

Die Lösung, mit der beide Probleme gelöst werden 
konnten, bestand deshalb in einem System aus 
 Stahlrahmen mit steifen Ecken (Vierendeel). Diese  
in die Fassaden integrierten Elemente ermöglichen 
das Aufnehmen der Auskragung und garantieren die 
horizontale Stabilität des Gebäudes. Gleichzeitig 
bleibt  damit die Identität der Fassaden gewährt, und 
die  Innenräume bleiben frei von jeglichen andern 
aussteifenden Elementen. Interessant ist dabei, dass 
sich hier das Tragwerk den durch die Fassaden vor-
gegebenen nicht transparenten Partien angepasst  
hat, und nicht umgekehrt.

1/2  Die Stahlrahmen über-
nehmen das prägnante 
Raster der Fassaden.

3–6 Das Volumen  
über Terrain
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Duktilitätskonzept, dissipatives Tragwerk
Erdbebeneinwirkung heisst, die Tragstruktur ist Be-
wegungen ausgesetzt, die sich aus horizontalen und 
vertikalen Komponenten zusammensetzen. Wegen 
des zyklischen und dynamischen Charakters dieser 
Bewegungen hängt der Beanspruchungsgrad durch 
Erdbebeneinwirkung vor allem von der Antwort der 
Tragstruktur ab, das heisst, von Ihrer Steifigkeit in ho-
rizontaler sowie in vertikaler Richtung. Eine Trag-
struktur, die während eines Erdbebens im plastischen 
Bereich eine Verformung zulässt, wird «dissipativ» 
oder «duktil» genannt. Dank dieser Eigenheit können 
solche Tragstrukturen mit ihrem duktilen Verhalten 
über plastische Verformungen einen Teil der auf das 
Gebäude einwirkenden Energie dissipieren.

Die Überfestigkeit sowie der günstige Effekt, der ent-
steht, wenn ein Tragwerk die in Form von plastischen 
Verformungen zugeführte Energie dissipieren kann, 
werden in der SIA-Norm 263 in Form eines globalen 

Rahmensystem zur horizontalen 
Sabilisierung und für die 
 Kragarmkräfte M 1: 500
7 Westfassade
8 Nordfassade
9 Rahmensystem zur horizon-
talen Stabilisierung und für  
die Kragarmkräfte

Faktors für die Reduktion des Widerstands, dem Ver-
haltensbeiwert q, berücksichtigt. Je besser die Trag-
struktur die Energie in Form von plastischen Ver-
formungen dissipieren kann, desto höher ist der 
Verhaltensbeiwert. Der Verhaltensbeiwert q kommt 
im Bemessungsspektrum zur Anwendung, um die 
elastische Erdbebenersatzkraft und damit die Kräfte 
in der Tragstruktur zu reduzieren. Es muss auch 
 darauf verwiesen werden, dass die auf dem Bemes-
sungsspektrum basierenden Verschiebungen der 
Tragstruktur, reduziert um den Verhaltensbeiwert, 
dem elastischen Teil der realen elasto-plastischen 
Verschiebung entsprechen. Die Definition der Verhal-
tensbeiwerte basiert auf der Hypothese identischer 
Verschiebungen in der realen (elastoplastischen) 
Tragstruktur und in der elastischen Referenzstruktur. 
So errechnen sich die «effektiven» Verschiebungen 
entsprechend der Erdbebeneinwirkung, indem die 
durch das reduzierte Bemessungsspektrum erhaltenen 
Verschiebungen mit dem Verhaltensbeiwert multi-
pliziert werden.

Um eine ausreichende Duktilität der Tragelemente zu 
gewährleisten, wichtigste Bedingung für jegliches 
«dissipative» Tragwerk, legt die SIA Norm 263 zusätz-
liche Anforderungen fest (siehe Kasten).

Bemessungsfaktoren
Erdbebenzone Z1 (Neuenburg) adg= 0.6 m/s2
Bauwerksklasse: COII f= 1.2
Baugrundklasse A (felsiger Untergrund)
Verhaltensbeiwert (horizontale Einwirkung) q= 4
Verhaltensbeiwert (vertikale Einwirkung) q= 1,5

Die Überprüfung der vertikalen Komponente der Erd-
bebeneinwirkung ist in speziellen Fällen notwendig 
wie bei Auskragungen, Systemen mit grossen Spann-
weiten oder bei Trägern, auf denen Stützen aufliegen. 
In diesem Fall schreibt die SIA Norm 261 im Artikel 
16.2.4.2 vor, dass der Verhaltensbeiwert q mit 1.5 ein-
zusetzen ist, das heisst, einem nicht-duktilen Ver-
halten entspricht, und dass die Werte des Bemessungs-
spektrums mit dem Faktor 0,7 multipliziert werden 
müssen. (MB)

Ecole de la Maladière, Neuenburg
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Rx1

Rz1

Rx2 Rx3

Rz2 Rz3

Rez

1er étage

2e étage

Sous-sols (niveau d'encastrement)

Biegemomente 
Stützen

Biegemomente 
Träger

Schema Stahlrahmen

Auflagerreaktionen

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss 
(Ebene Einspannung)

Richtiger plastischer 
Mechanismus für 
duktiles Verhalten

Falscher plastischer 
Mechanismus für 
duktiles Verhalten

Eigen-
periode 
[sec ]

Eigen-
frequenz 
[Hz]

Beschreibung der Schwingungsformen

1 0.71 1.40 Die totale horizontale Schwingung in Längsrichtung. (Norden-Süden)

2 0.70 1.43 Die totale horizontale Schwingung in Querrichtung. (Osten – Westen)

3 0.46 2.19 Torsionale Schwingung um die eigene Achse.

4 0.23 4.38 Die vertikale Schwingung des Kragarmes

5 0.19 5.24 Die horizontale Schwingung in Längsrichtung (Norden-Süden)

6 0.15 6.53 Die vertikale Schwingung des Kragarmes

Eigenfrequenzen und Eigenperiode der Struktur (Model 3D)
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SIA Norm 263

Zusätzliche Anforderungen für eine ausreichende Duktilität 
der Tragelemente gemäss SIA Norm 263:

Der Stahl muss den Duktilitätsanforderungen des Artikels 
3.2.2.3 entsprechen. Ausserdem müssen alle Schrauben mit 
Zugbeanspruchung vorgespannt werden und der Festig-
keitsklasse 8.8 oder 10.9 entsprechen (siehe Art. 4.9.1.4)

Verbindungen sind auf einen um 20% erhöhten Wert der 
Tragfähigkeit der anzuschliessenden Teile zu bemessen. 
Querschnittsstösse mit durchgeschweissten Nähten der 
 Bewertungsgruppe B erfüllen in der Regel diese Anforderung 
(siehe Art. 4.9.1.4)

Grundsätzlich sind Rahmensysteme so auszulegen, dass die 
Energiedissipation kontinuierlich über die Bauwerkshöhe 
 erfolgen kann (siehe Art. 4.9.2.1)

Aussteifende Rahmen sind so auszulegen, dass sich die 
 plastischen Gelenke in den Trägern (Riegel) und nicht in  
den Stützen ausbilden. In mehrgeschossigen Rahmen sind 
plas tische Gelenke nur an den Stützenfüssen und im obersten 
Geschoss zulässig(siehe Art. 4.9.2.2)

Begrenzung der Druckkräfte und Querkräfte für die 
 plastischen Gelenke in den Trägern (siehe Art. 4.9.2.3)

Die Verankerungen der Stützen in das Gründungsbauwerk 
sind mit einer Erhöhung der Biegebeanspruchung von  
20% zu bemessen, infolge seismischer Einwirkungen im 
 Gefährdungsbild «Erdbeben» (siehe Art. 4.9.2.4)

Begrenzung des Bemessungswerts der Stützenquerkraft 
 infolge Gefährdungsbild «Erdbeben (siehe Art. 4.9.2.5)

Grundriss 2. Obergeschoss

Querschnitt

Grundriss 2. Untergeschoss

Grundrisse, Querschnitt M 1: 500 

1 Eingang
2 Foyer
3 Vorschulräume
4 Hausmeisterwohnung

5 Mehrzweckraum
6 Mehrzweckraum
 (Hausaufgaben,  
 Krankenzimmer)
7 Klassenzimmer
8 Turnhalle

Ecole de la Maladière, Neuenburg

Autor (MB):  
Marcio Bichsel, Ingenieur HES, REG A SIA, Ingeni SA, Genf

Grundriss Erdgeschoss
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Ort  Faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Bauherrschaft  Stadt Neuenburg, section d‘urbanisme
Architekt  Andrea Bassi, Genève
Tragwerksingenieur  Ingeni SA, Genf
Fassadenplaner  BCS, Neuchâtel
Fassaden  Sottas, Bulle
Stahlbau  Steiner, La Chaux-de-Fonds
Volumen SIA  14›500 m3
Baukosten  CHF 13.5 Millionen
Wettbewerb  2000
Baubeginn  September 2003
Fertigstellung  Oktober 2005

Detailschnitte Rahmen M 1: 20
 1 Bodenplatte 250/900/80 mm
 2 Stütze geschweisst 200/900 mm, 
 Flansche 25/200 mm
 Steg unten 850/30 mm
 Steg oben 850/15 mm
 3 Steifen 4 x 85/500/50 mm
 4 Stahlplatte 200/900/20 mm
 5 IPE 400
 6 Anschlussprofil
 2 x L 120/80/12 mm
 7  Träger HEA 400
 8 Anschlussprofil
 120/120/15 mm
 9 Auflager für Holoribblech
 150/12 mm
10 Träger geschweisst 200/600 mm
 Flansche 200/20 mm
 Steg 560/10 mm
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Erdbebenertüchtigung von Gebäuden mit Stahl

Bestehende Gebäude

Mehr als die Hälfte aller Gebäude in der Schweiz wurden vor Inkrafttreten der 
ersten Erdbebenbestimmungen erstellt. Dies bedeutet, dass ältere Bauten, vor 
allem diejenigen mit typischen Schwachstellen bezüglich Erdbebenverhalten, in 
Zukunft Gegenstand einer erdbebengerechten Ertüchtigung sein werden. Wie 
dies mit Stahl zu bewerkstelligen ist, zeigt folgender Artikel.

In der Schweiz sind in den letzten Jahrzehnten mit 
 jeder neuen Generation von Tragwerksnormen die 
Erdbebenbestimmungen wesentlich verschärft worden. 
Die heute gültigen Tragwerksnormen SIA 260 bis  
267 brachten 2003 eine Anhebung der Erdbebenbestim-
mungen auf das Niveau des Eurocodes 8 (2004). Im 
allgemeinen ist heute das Erdbeben die massgebende 
horizontale Einwirkung bei Neubauten. Viele ältere 
Bauten und vor allem diejenigen mit typischen 
Schwachstellen im Erdbebenverhalten erfüllen die 
Anforderungen der heutigen Tragwerksnormen nicht. 
Aanhand der risikobasierten Regeln des Merkblatts 
SIA 2018 (2004) ist deshalb abzuklären, ob die zu 
 erwartende Risikoreduktion verhältnismässig bzw. 
zumutbar ist im Vergleich zu den Kosten der Ertüch-
tigung (Wenk 2008).

Der Gebäudebestand in der Schweiz hat sich seit 1970 
kaum erneuert. 55% aller Gebäude wurden vor In-
krafttreten der ersten Erdbebenbestimmungen in der 
Norm SIA 160 (1970) erstellt. 24% fallen in die Zeit 
zwischen 1971 und 1989. Lediglich 21% wurden seit 
1990 nach aus heutiger Sicht modernen Erdbebennor-
men erbaut. Und nur 5% davon sind gemäss der heute 
gültigen Normengeneration von 2003 erstellt worden. 
Dies bedeutet, dass die Ertüchtigung von bestehenden 
Bauten eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen 
von Sanierungen sein wird.

Die wichtigsten und in der Schweiz am häufigsten 
 beobachteten Schwachstellen bezüglich Erdbebenver-
halten sind:
•  Horizontal weiches Geschoss oder «Soft-Storey»
•  Unsymmetrische Aussteifungen
•  Mauerwerksbauten ohne aussteifende Stahlbeton 
   wände

Als Strategien für eine Erdbebenertüchtigung bieten 
sich verschiedene Möglichkeiten an wie Verstärken 
des Tragwiderstands, Erhöhen der Duktilität, Redu-
zieren der Steifigkeit oder Verbessern der Regularität. 
Die häufigste Anwendung in der Praxis ist das Ver-
stärken des Tragwiderstandes meist in Kombination 
mit einer Verbesserung der Regularität im Grundriss 
und im Aufriss. 

Einsatzmöglichkeiten der Ertüchtigung mit Stahlbau-
teilen ergibt sich in erster Linie dort, wo das Bauwerk 
im Ist-Zustand horizontal relativ flexibel ist und trotz-
dem die vergleichsweise bescheidenen Erdbeben-
kräfte nicht aufnehmen kann.  Bei steifen  Bauten ist 
eine Ertüchtigung in Stahlbau gegenüber Massivbau in 
der Regel nur in Spezialfällen konkurrenzfähig, da  
die neu hinzugefügten Bauteile eine sehr grosse Stei-
figkeit aufweisen müssen, um eine nennenswerte 
Entlastung des bestehenden Tragwerks zu bewirken. 
Beim Stahlbau ist wichtig, dass eine  angepasste hori-
zontale Steifigkeit für das ertüchtigte Tragwerk gewählt 
wird (Wenk 2011). Damit können die Beanspruchung 
in den neuen Stahlbauteilen und insbesondere in 
 deren Fundation in Grenzen gehalten werden

   Überprüfung der Erdbebensicherheit
Ob ein bestehendes Gebäude die heutigen Erdbeben-
bestimmungen in den SIA Tragwerksnormen erfüllt, 
wird anhand einer Überprüfung gemäss Merkblatt 
SIA 2018 (2004) «Überprüfung bestehender Gebäude 
bezüglich Erdbeben» beurteilt. Falls das bestehende 
Gebäude die heutigen Normen nicht voll erfüllt, ist 
anhand der Kosten baulicher Massnahmen im konkre-
ten Einzelfall abzuklären, ob diese in Bezug auf die  
zu erwartende Risikoreduktion verhältnismässig bzw. 
zumutbar sind. 

Im ersten Schritt der Überprüfung, der sogenannten 
Zustandserfassung, ist der Erfüllungsfaktor eff das 
wichtigste Resultat. Er beschreibt in welchem Mass 
die Anforderungen an Neubauten bezüglich Erdbeben-
sicherheit gemäss den geltenden SIA-Normen erfüllt 
sind. Dazu wird der normengemässe Widerstand 
 beziehungsweise das Verformungsvermögen Rd den 
normengemässen Auswirkungen Ed der Bemessungs-
situation Erdbeben gegenübergestellt.

eff = Rd /Ed

Erreicht der Erfüllungsfaktor eff eines bestehenden 
Gebäudes einen Wert grösser oder gleich eins (eff ' 
1,0 oder 100 %), werden die normengemässen Anfor-
derungen für Neubauten vollständig erfüllt. Dieser 
Fall ist weiter kein Problem, und der Ist-Zustand kann 
als genügend erdbebensicher akzeptiert werden.

Abb. 1: Typische Schwachstellen 
bezüglich Erdbebenverhalten: 
Gebäude mit unsymmetrischer 
Aussteifung (Hörsaalgebäude 
der ETH Zürich)

Thomas Wenk*
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Bei bestehenden Bauten ist der Erfüllungsfaktor eff 
 jedoch meist kleiner als eins, das heisst die Anforde-
rungen an Neubauten werden nur zum Teil erfüllt. 
Die Notwendigkeit von Ertüchtigungsmassnahmen ist 
demnach aufgrund risikobasierter Entscheidungs-
kriterien abzuklären. Massgebend für die Gesamtbe-
urteilung der Erdbebensicherheit ist der kleinste Wert 
der Erfüllungsfaktoren eff von allen betrachteten 
 Bauteilen des Gebäudes.

   Strategien zur Erdbebenertüchtigung
Eine erdbebengerechte Ertüchtigung sollte optimal 
auf das Zusammenwirken der drei Tragwerkseigen-
schaften Steifigkeit, Tragwiderstand und Verfor-
mungsvermögen abgestimmt sein. Zu vermeiden sind 
Ertüchtigungsstrategien, die zu stark auf die Verände-
rung einer einzelnen Tragwerkseigenschaft fokussiert 
sind, ohne dabei mögliche negative Auswirkungen  
auf andere Eigenschaften zu berücksichtigen.In der 
Praxis lässt sich jedoch die Veränderung einer einzigen 
Tragwerkseigenschaft meist nicht realisieren. Daher 
kommen oft mehrere Strategien kombiniert zur 
 Anwendung.

Das Tragwerksverhalten vor und nach Umsetzung 
 einer der Ertüchtigungsstrategien wird mithilfe von  
Kapazitätskurven illustriert. Eine Kapazitätskurve 
stellt vereinfachend den Verlauf der horizontalen Er-
satzkraft in Funktion der horizontalen Verschiebung 
des Gebäudes dar und ermöglicht einen Vergleich 
zwischen dem Verformungsvermögen des Gebäudes 
und dem Verformungsbedarf aus der Erdbebeneinwir-
kung. Ausführliche Erläuterungen dazu sind in (SIA 
D 0211, 2005) zu finden.

Strategie 1: Regularität verbessern
Grundsätzlich ist mit jeder baulichen Ertüchtigung 
eine Verbesserung der Regularität oder Regelmässig-
keit der Verteilung von Steifigkeit, Tragwiderstand 
und Masse im Aufriss und Grundriss des Tragwerks 
anzustreben. Die neuen Bauteile sollen so eingepasst 
werden, dass ein regelmässigeres Tragwerk entsteht. 
Ein einfaches Beispiel für diese Strategie ist der Fugen-
schluss zwischen zwei ursprünglich von einander 
 getrennten Gebäudeteilen mit jeweils exzentrischem 
Aussteifungssystem zu einem symmetrisch ausge-
steiften Gesamttragsystem (Abb. 2).

Strategie 2: Verstärken
Die klassische Ertüchtigungsstrategie ist die Verstär-
kung des bestehenden Tragwerks durch neue Bauteile 
oder durch Aufdoppelung bestehender Bauteile, zum 
Beispiel durch neue Stahlbetonwände oder Stahlfach-
werke. Damit werden der Tragwiderstand und die 
Steifigkeit erhöht, während sich das Verformungsver-

Abb. 2: Regularität verbessern: 
Durch die Schliessung der 
 bestehenden Dilatationsfuge 
entsteht aus zwei exzentrisch 
ausgesteiften Gebäudeteilen 
(vorher) ein durch zwei aussen-
liegende Stahlbetonkerne 
 zentrisch ausgesteiftes Ge-
bäude (nachher) .

Abb. 3: Die Erhöhung der 
 Duktilität bewirkt ein grösseres 
plastisches Verformungs-
vermögen, um den Verschie-
bungsbedarf aus der Erdbe-
beneinwirkung aufzunehmen.

mögen praktisch nicht verändert. Dank der höheren 
Steifigkeit lässt sich der Verschiebungsbedarf aus der 
Erdbebeneinwirkung auf das vorhandene Verschie-
bungsvermögen reduzieren. 

Strategie 3: Duktilität erhöhen
Die Duktilität ist das plastische Verformungsvermögen 
über die Fliessgrenze, das heisst die Grenze des elas-
tischen Verformungsvermögens, hinaus. Spröde Bau-
teile, wie zum Beispiel Mauerwerkswände, können  
mittels nachträglich aufgeklebter Lamellen wesentlich 
duktiler gemacht werden. Damit wird das gesamte 
Verformungsvermögen (elastisch und plastisch) erhöht, 
während Tragwiderstand und Steifigkeit nur gering-
fügig zunehmen (Abb. 3).

Strategie 4: Schwächen
Eine Schwächung des Tragwerks durch eine Redukti-
on der Steifigkeit vermindert die Kräfte bei gleichzeiti-

Abb. 4: Mit zusätzlicher Dämp-
fung kann die Erdbebenein-
wirkung so weit reduziert 
 werden, dass ein genügendes 
Verformungsvermögen auftritt. 
Hochdämpfendes Gummilager 
zur seismischen Isolation.
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ger Erhöhung der Verschiebungen infolge Erdbeben. 
Eine praktische Anwendung dieser Strategie ist der 
Wechsel von fester auf schwimmende Längslagerung 
einer mehrfeldrigen Balkenbrücke auf einem Pfeiler 
(Abb. 5).

Strategie 5: Erdbebeneinwirkung durch Dämpfung 
reduzieren
Eine Erhöhung der Dämpfung bewirkt eine Reduktion 
der Erdbebeneinwirkung (Abb. 4). Diese kann durch 
den Einbau zusätzlicher Dämpfer realisiert werden. 
Bei der seismischen Isolation mittels horizontal wei-
cher, hochdämpfender Erdbebenlager wird gleichzeitig 
mit der Reduktion der Steifigkeit (Strategie 4) die 
Dämpfung erhöht, wie es bei den drei zuvor genannten 
Beispielen (Feuerwehrgebäude in Basel, Brunnen-
brücke und Flüssiggastank) erfolgt ist.

Strategie 6: Masse reduzieren
Wird die Masse eines Gebäudes reduziert, ergeben 
sich kleinere Trägheitskräfte und damit auch kleinere 
Beanspruchungen infolge Erdbeben. In der prakti-
schen Umsetzung kann durch Abtragen des Dachge-
schosses und weiterer Obergeschosse eine solche 
Massenreduktion erfolgen. Meist jedoch ist die damit 
verbundene Nutzungseinschränkung nicht vertretbar. 
Grundsätzlich sind leichtere Bauweisen massiveren 
Bauweisen vorzuziehen, wie zum Beispiel beim Ersatz 
von nicht tragenden Bauteilen.

Strategie 7: Nutzung ändern
Eine Reduktion der Erdbebeneinwirkung kann nicht 
nur durch bauliche, Massnahmen erzielt werden, 
sondern auch durch betriebliche, die eine Deklassie-
rung eines Gebäudes in eine tiefere Bauwerksklasse 
erlauben, erzielt werden. Ein Akutspital der BWK III 
kann beispielsweise in ein Bettenhaus (BWK II) oder 
in ein Wohnhaus (BWK I) umgewandelt werden. 
 Infolge des kleineren Bedeutungsfaktors wird dadurch 
die Erdbebeneinwirkung reduziert.

Bestehende Gebäude

   Collège de l’Europe, Monthey
Die Schulanlage des Collège de l’Europe in Monthey 
im Unterwallis wurde Anfang der 1960-er Jahre in 
Elementbauweise erstellt und später erweitert. Es be-
steht aus zwei- bis drei-geschossigen, verwinkelt im 
Innenhöfe angeordnete Schulgebäude und zwei Turn-
hallen. Die Gebäude weisen im Ist-Zustand markante 
Schwachstellen bezüglich Erdbebenverhalten auf,  
wie horizontal weiche Erdgeschosse und Dilatations-
fugen, so dass die Erdbebenbeanspruchungen der 
heutigen SIA-Tragwerksnormen bei weitem nicht auf-
genommen werden können. (Abb. 6)

Ertüchtigungskonzept
Das Ertüchtigungskonzept umfasst eine Kombination 
von Verstärkungen der Aussenfassaden mit Stahl-
fachwerken und einer Abstützung der Innenfassaden 
auf Erweiterungsbauten in den Innenhöfen. Das vom 
Ingenieur Peruzzi (2011) ursprünglich entworfene 
einfache Stahlfachwerk zur Verstärkung der Fassaden-
wände des Schulgebäudes wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Architekten in ein räumliches Stahlfachwerk 
mit für eine Primarschule passender, spielerischer 
Geometrie weiter entwickelt. Die Abbildungen zeigen 
den unteren Teil des Stahlfachwerks im Bauzustand. 
Als Fundation wurden Mikropfähle verwendet, da  
das Schulgebäude kein Untergeschoss aufweist, auf dem 
das Stahlfachwerk hätte verankert werden können.

Abb. 6: Vom Ingenieur ursprüng-
lich entworfenes Stahlfach-
werk (links) und in Zusammen-
arbeit mit dem Architekten 
entwickeltes räumliches Stahl-
fachwerk (rechts) zur Verstär-
kung der Fassadenwände des 
Collège de l’Europe in Monthey

Abb. 5: Typische Schwach-
stellen bezüglich Erdbeben-
verhalten: Gebäude mit 
 unsymmetrischer Aussteifung 
(Hörsaalgebäude der ETH 
 Zürich)
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   Landesmuseum Zürich
Das Landesmuseum in Zürich von Stadtbaumeister 
Gustav Gull wurde 1898 eingeweiht und zeigt exemp-
larisch die besondere Erdbebenverletzbarkeit von 
historischen Mauerwerksbauten. Gebäudeteile unter-
schiedlicher Höhe aus Natursteinmauerwerk, Natur-
steinsäulen und Stahlstützen sind im Grundriss 
 unregelmässig angeordnet. Die Decken bestehen aus 
unbewehrten flachen Tonnengewölben aus Stampf-
beton oder Tonhourdis auf Stahlträgern. Schlanke 
Giebelwände aus Mauerwerk sind quer zur Wand-
ebene absturzgefährdet (Lutz 2009).

Ertüchtigungskonzept 
Dank dem umsichtigen Einsatz von Stahlbauteilen ist 
die Erdbebensicherheit ohne sichtbaren Eingriff in 
die denkmalgeschützte Bausubstanz auf das erforder-
liche Niveau angehoben worden. Über den Gewölben 
der Ruhmeshalle erheben sich die beiden 14 m hohen 
Giebelwände aus 40 bis 60 cm dicken Naturstein-
mauerwerk. Um ein Kippen quer zu ihrer Wandebene 
zu verhindern, wurden die Giebelwände mit einem 
neuem räumlichen Stahlfachwerk horizontal abge-
stützt (Abb. 8). Das Stahlfachwerk ist auf einem neuen 
massiven Ringanker aus Stahlbeton abgestützt, der 
auf den unteren Mauerwerkswänden verankert ist. Das 
Stahlfachwerk durfte weder die Gewölbe noch die 
Stäbe der grossen freitragenden Dachkonstruktion aus 
Holz berühren. Die ganze Stahlkonstruktion wurde 
vor Ort verschraubt (Abb. 9), das Schweissen im höl-
zernen Dachstuhl verboten war (Lutz 2009). Das  
zeigt einen Blick von Innen an eine der beiden Giebel-
wände mit den neuen Stahlträger zur Kippsicherung 
quer zur Wandebene.

Abb. 7: Neues Stahlfachwerk 
im Dachstuhl der Ruhmeshalle. 
Landesmuseum Zürich (Lutz  
& Bonomo 2008)
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Erhalt der architektonischen Qualität und ununterbrochener Fabrikationsbetrieb 
während der Sanierungsarbeiten: Die Erdbebenertüchtigung des Produktions- 
gebäudes K90 in Basel stellte die Planer vor eine grosse Herausforderung.  
In enger Zusammenarbeit entwickelten Ingenieur, Architekt, Stahlbauer, Behör-
den und Stadtbildkommission eine überzeugende Lösung.

Die Erdbebengefährdung in der Schweiz wird für die 
Regionen Basel und Wallis am höchsten eingestuft, 
wobei das Gefahrenpotential aufgrund der dichten Be-
bauung für städtische Gebiete noch grösser ausfällt 
als für das Umland. Die Stadt Basel ist jedoch nicht 
nur geologisch ein kritisches Gebiet. Die ansässige 
chemische und pharmazeutische Industrie stellt ein 
zusätzliches Gefahrenpotential dar. Vor allem die 
Brandkatastrophe in Schweizerhalle am 1. November 
1986, als 500 Tonnen Chemikalien verbrannten und 
das Löschwasser, das teilweise in den Rhein gelangte 
ein grosses Fischsterben verursachte, hat die Behör-
den wachgerüttelt und zum Handeln bewogen.

1991 setzte der Kanton Basel-Stadt die Störfallverord-
nung in Kraft. Diese besagt, dass Firmen, die Anlagen 
betreiben, die bei ausserordentlichen Ereignissen  
den Menschen oder seine natürliche Umwelt schwer 
schädigen können, Schutzmassnahmen zu ergreifen 
haben. Die betroffenen Bauten müssen Erschütterungen 
durch ein Erdbeben solange stand halten, bis der 
 laufende Betrieb regulär eingestellt und die Gefahr 
von abrupten Ausfällen mit schwerwiegenden Folgen 
verhindert werden kann. Um eine solche Sicherheit 
gewährleisten zu können, sind nicht nur Neubauten 
entsprechend auszulegen, sondern auch bestehende 
Gebäude gemäss den aktuellen Normen zu prüfen 
und je nach dem zu ertüchtigen. 

Das Produktionsgebäude K-90
Von dieser neuen Verordnung waren auch die Bauten 
auf dem Basler Werksareal Klybeck betroffen, das  
in der Nàhe eines Wohnquartiers liegt und rückseitig 
an den Rhein grenzt. Das Areal war ursprünglich  
im Besitz der Ciba Spezialitätenchemie AG, bevor die 

Farbstoffherstellung 2003 von der Huntsman Advan-
ced Materials (Switzerland) GmbH übernommen 
wurde. Diese verpflichtete sich mit dem Kauf der Lie-
genschaften, sämtliche Anlagen innert zehn Jahren 
bezüglich Erdbebensicherheit zu überprüfen und 
nachzurüsten, entsprechend den Vereinbarungen, die 
von den chemisch-pharmazeutischen Grossfirmen 
Novartis, Roche, Valorec und Ciba Spezialitätenchemie 
AG mit dem Gesundheitsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt im Jahr 1999 getroffen wurden. Die Kon-
trolle der Erdbebenstruktur ergab, dass zwei der  
drei Gebäude auf dem Klybeckareal mit verhältnis-
mässig einfachen Massnahmen – wie etwa zusätzlichen 
Wandscheiben, der Verstärkung von Wänden und 
Fundamenten sowie der Verbindung einzelner Gebäu-
deteile zu einem starren Körper – ertüchtigt werden 
können. Die grösste dieser Bauten jedoch, das Pro-
duktionsgebäude K-90, stellte für die Bauingenieure 
eine Herausforderung dar.

Das Gebäude K-90 steht prominent an der Klybeck-
strasse, direkt neben dem Eingang zum Areal. Auf der 
anderen Seite wird die Pforte von den Bauten der 
 Feuerwache gefasst. Im Falle eines Erdbebens dürfte 
das Gebäude auch deshalb auf keinen Fall einstürzen, 
weil sonst das ungehinderte Ausrücken der Feuer-
wehr nicht gewährleistet wäre. Der neungeschossige 
Bau aus den 1950er Jahren ist Zeuge einer qualitäts-
bewussten Industriearchitektur der damaligen Zeit. 
Er wurde im Laufe der Jahre um verschiedene An-
bauten ergänzt. Dass das Gebäude als Stahlskelettbau 
aus miteinander verschraubten Stützen und Trägern 
errichtet wurde, ist nicht auf den ersten Blick zu 
 erkennen, da die filigrane Struktur aus Brandschutz-
gründen mit Beton ummantelt wurde. In der Fassade 

Situation M 1:5000

Christa Vogt
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Gebäude K-90 der Firma Huntsman in Basel nach Fertigstellung der Erdbebenertüchtigung.

Suche nach dem richtigen Ertüchtigungskonzept: Photomontagen mit unterschiedlichen Erdbebenverstärkungen der Fassaden.
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Produktionsgebäude K-90, Basel

ist die Rahmenstruktur mit Mauerwerk und Fenster-
elementen ausgefacht. Die Fensterelemente bestehen 
aus vorfabrizierten feinen Betongittern, in die teils 
Festverglasungen, teils öffenbare Holzflügelfenster 
eingelassen sind.

Suche nach einem Ertüchtigungskonzept
Die mit Hilfe von Computermodellen durchgeführte 
Überprüfung der Erdbebensicherheit ergab, dass  
der Bau die in den Swisscodes-Normen definierten 
 Sicherheitsanforderungen deutlich unterschritt, was 
die Ingenieure der Abteilung Bauwerkserhalt der 
 Firma Gruner AG nicht überraschte. Einerseits wur-
den Bauten in den 1950er Jahren nur auf Wind- und 
nicht auf Erdbebenkräfte bemessen, andererseits  
sind sowohl die Skelettkonstruktion als auch die ge-
mauerten Wände und Treppenhäuser schlecht auf 
horizontale Scherkräfte belastbar. Somit waren 
umfas sende zusätzliche Massnahmen zur Aussteifung  
und Verstärkung des Gebäudes nötig. 

Das Ertüchtigungskonzept hatte zu berücksichtigen, 
dass Eingriffe im Gebäudeinnern, wie etwa das 
 Einbauen von Betonkernen oder -mauern, nur dort 
möglich waren, wo sie die Produktion nicht tangierten. 
Der Betrieb musste während der ganzen Sanierung 
reibungslos weitergeführt werden können. Dement-
sprechend konzentrierten die Ingenieure ihre Suche 
nach sinnvollen Lösungen auf die Fassaden, in Zu-
sammenarbeit mit Flubacher-Nyfeler + Partner Archi-
tekten. Eine erste Variante sah vor, einige Fenster-
achsen zur Stabilisierung mit Betonwänden zu 
schliessen. Gegen diesen Vorschlag erhob das Amt  
für Wirtschaft und Arbeit der Stadt Basel Einspruch,  
weil die Betriebsràume damit zu wenig Tageslicht 

 erhalten hätten und die Sicht ins Freie für die Arbeiter 
versperrt gewesen wäre. Die Möglichkeit, das Gebäu-
de auf eine neue, schwimmende Lagerung über der 
Fundation anzuheben (Base Isolation) musste aus 
Kosten- und betrieblichen Gründen verworfen werden.

Auf Zustimmung bei der Bauherrschaft und der Stadt-
bildkommission stiess schliesslich der Ansatz, die 
Fassaden mit Stahlverbänden zu verstärken. In der 
Nord- und Ostfassade konnten die Stahlträger auf der 
Innenseite angebracht werden, da in diesem Gebäu-
deteil keine Produktion untergebracht ist. Auf der 
Süd- und Westseite mussten sie aussen vor die Fassa-
de gestellt werden. Doch auch diese Variante stellte  
hohe Anforderungen an die Planer. Verschiedene An-
bauten und die Anlieferung für LKW im Erdgeschoss 
schränkten die Möglichkeiten der Auflagerung der 
Stahlkonstruktion stark ein. So überspannen die Ver-
bände in beiden Fassaden das Erdgeschoss mit einer 
Brückenkonstruktion, die nur auf jeweils zwei Eck-
pfeilern auf den Boden aufsetzt. Entsprechend muss-
ten dort eigens hoch belastbare, mit Pfählungen ver-
stärkte Fundamente dicht neben den bestehenden 
Grundmauern des Gebäudes errichtet werden. Die 
unterschiedlichen Geschosshöhen und verschieden 
hohen Gebäudeteile machten es nicht einfach, eine 
möglichst gleichmässige Gliederung des Stahlverban-
des zu finden, die auf das bestehende Fassadenbild 
Rücksicht nimmt.

Die Konstruktion
Die ausgeführte Variante nimmt auf die klassisch an-
mutende Gliederung der bestehende Fassade Bezug, 
indem das überhohe Sockelgeschoss überspannt wird, 
die Stahlverbände in den Regelgeschossen sich je-
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Isometrische Darstellung der 
Ertüchtigungsstruktur an der 
Südfassade.

Ort  Klybeckstrasse Basel
Bauherrschaft  Huntsman Advanced Materials (Switzerland) 
Architekten  Flubacher-Nyfeler + Partner Architekten
Ingenieur  Gruner AG
Stahlbau  Preiswerk und Esser AG
Baukosten  CHF 7 Millionen 
Baubeginn  Mai 2009
Fertigstellung  Dezember 2010

weils über zwei Etagen erstrecken und das Attika frei 
von Verstärkungen gehalten wird 

Eine besondere technische Herausforderung stellen 
die Verbindungen zwischen dem Gebäude und dem 
dicht davor stehenden Stützskelett dar: Einerseits 
müssen die Verbindungen die unterschiedlichen Aus-
dehnungen von Stahlverband und Baukörper auf-
nehmen; andererseits müssen sie bei einem Erdbeben 
die zuverlässige Übertragung der horizontalen Kräfte 
sicherstellen können. Für die Konstruktion der Ver-
bände schieden Doppel-T-Träger aus, da deren Verbin-
dungen grossflächige Knotenbleche erfordert hätten 
und deshalb als eine ästhetisch unbefriedigende 
 Lösung erachtet wurden. Man entschied sich statt-
dessen für  MSH-Träger der Firma Vallourec & Man-
nesmann, die über Innenflansche elegant miteinander 
verbunden werden können. Die bis zu zwölf Meter 
langen Träger mussten bei Gewährleistung der nöti-
gen Steifigkeit 40 x 40 Zentimeter stark dimensioniert 
werden. Zum Schutz vor Korrosion wurden sie mit 
 einer anthrazitenen Eisenglimmerfarbe gestrichen. 

Rechtzeitig zum Jahresende 2010 konnte, wie in dem 
mit dem Kanton Basel-Stadt im Jahr 1999 unterzeich-

neten Stufenplan vereinbart, die Erdbebensicherung 
des Gebäudes K-90 abgeschlossen werden. Die Sanie-
rung konzentrierte sich auf den Schutz vor Schäden 
durch Erderschütterungen. Eine zusätzliche wärme-
technische Sanierung war bei der gegenwärtigen 
 Nutzung des Gebäudes nicht dringlich. Man hat sich 
bei der Sanierung pragmatisch auf das Nötigste be-
schränkt, um das Bauwerk in seiner heutigen Funkti-
on zu stärken. Die umgesetzten Massnahmen lassen 
aber auch für künftige Nutzungen viel Spielraum 
 offen. Das Ergebnis zeugt von einer engen und kons-
truktiven Zusammenarbeit zwischen Ingenieur, 
 Architekt, Stahlbauer, Behörden und Stadtbildkom-
mission. Obwohl in einem solch komplexen Prozess 
alle Beteiligten Zugeständnisse machen müssen, 
überzeugt das Resultat durch seine kompromisslose 
Direktheit und pragmatische Einfachheit. Das beste-
hende Gebäude wurde nicht aufwändig umgebaut, 
sondern durch einen intelligenten Lösungsansatz auf 
rücksichtsvolle Weise ertüchtigt. Die für diesen Bau 
erarbeitete Lösung zeigt dabei beispielhaft, dass die 
Erdbebenertüchtigung eines erhaltenswerten Bau-
werks auch eine vielschichtige architektonische Auf-
gabe sein kann.

Die Verbindungen zwischen 
Gebäude und Stützskelett 
 lassen unterschiedliche 
 thermische Ausdehnungen von 
Stahlkorsett und Gebäude-
körper zu, übertragen im 
 Bebenfall aber dennoch zuver-
lässig horizontale Kräfte.
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Traditionelles Wissen und moderne Technologien

Die Erkenntnis, dass nicht jede Konstruktion für jede 
Beanspruchung gleich geeignet ist, musste Japan 
Ende des 19. Jahrhunderts machen, als die nach west-
lichem Vorbild neu errichteten Ziegelbauten zu einem 
großen Teil dem Nôbi-Erdbeben von 1891 in Nagoya 
und dem Kantô-Erdbeben von 1923 in Tokyo zum 
 Opfer fielen. Im Gegensatz dazu hielten viele in tradi-
tioneller Holzskelettbauweise errichtete Bauten zwar 
den Erschütterungen stand, wurden jedoch durch 
Folgebrände grossflächig vernichtet. So wurde offen-
sichtlich, dass der in Europa vorherrschende Massiv-
bau ein gänzlich anderes Verständnis des Material-
verhaltens verlangt, als der in Japan historisch weit 
verbreitete Holzskelettbau. 

Auf Grund solcher Erfahrungen fand in Japan im  
20. Jahrhundert ein grundlegendes Umdenken im Be-
reich der Bauwirtschaft statt. Dies löste eine Verlage-
rung Richtung Stahlbeton- und Stahlbau aus, hin  
zu Baumaterialien, die weit besser für erdbebensichere 
Strukturen geeignet sind. Dabei stellte vor allem der 
Stahlbau dank seiner Verwandtschaft zum Holzbau 
eine Option zur Weiterentwicklung der traditionellen 
Skelettbau-tradition dar. Die im Vergleich zu Europa 
wesentlich grösseren Erdbebenstärken und Bodenbe-

schleunigungen in Kombination mit einem Trend zu 
immer höheren und schlankeren Gebäuden begüns-
tigten diese Entwicklung. Auf Grund zunehmend 
strengerer Brandschutzbestimmungen verdrängten 
vor allem in städtischen Gebieten die neuen Stahlkon-
struktionen sukzessive die bis dahin vorherrschenden 
Holzbauten. Während Mitteleuropa nach wie vor 
mehrheitlich massiv baut (85% gegenüber ca. 5% Stahl-
bau und 10% Holzbau), hat Japan mittlerweile einen 
beachtlichen Stahlbauanteil von etwa 20%, der nur 
von Nordamerika mit ca. 25% übertroffen wird.1

Den signifikantesten Entwicklungsschub durchlief die 
japanische Bauindustrie in den späten 1970ern und 
-80ern. Die schnell wachsende Wirtschaft, die hohe 
Investitionsbereitschaft in der Forschung und nicht 
zuletzt die Anlehnung an die amerikanische Technolo-
gie führten zu einem hohen Innovationsstand der 
 japanischen Bauwirtschaft.2 Dank der Zusammenar-
beit mit kreativen Architekten treffen seither immer 
wieder traditionelles östliches Wissen und zeitge-
nössische westliche Technologie aufeinander und 
führen zu innovativen Lösungen, die als beispielhaft 
im Bereich des erdbebenresistenten Bauens gelten 
können.

1/3 Horyûji Pagode, Nara 
(32,45m; 6. Jh.n.Chr.) .

  Japanische Pagoden-
bauten besitzen eine 
 bemerkenswerte Erdbe-
benresistenz dank einer 
zentralen Hängesäule 
(shimbashira) und der 
Vordächer.

2 2009 wurde das erste 
nach diesem Prinzip 
 konzipierte 4-geschossige 
Gebäude in Tokyo 
 errichtet.

Erdbebensicher Bauen in Japan

Japan, das immer wieder von heftigen Beben erschüttert wird, verfügt über gro-
sse Erfahrung in erdbebengerechter Bauweise. Neuere Stahlbauten orien tieren 
sich in ihren statischen Konzepten an der traditionellen Holzbauweise und 
 greifen bei Hochhäusern auf das raffinierte System der Pagoden zurück. Bauen 
in Stahl gehört heute in Japan zur Selbstverständlichkeit.

Iris Mach
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Vom Pagoden- zum Hochhausbau
Ein Grundkonzept des erdbebensicheren Bauens ist 
die Unterbrechung der Übertragung seismischer 
Schwingungen vom Erdreich auf die Tragkonstruktion. 
Aus diesem Grund (und auch um Holzstützen vor 
 Bodenfeuchtigkeit zu schützen), wurden Stützen in 
Japan traditionell auf einem Stein gelagert, so dass in 
Bezug auf Horizontalkräfte keine kraftschlüssige 
 Verbindung zwischen Fundament und Tragwerk ent-
stehen konnte. Dieses Prinzip liegt auch der heutigen 
«Base Isolation» zu Grunde, die durch Metall- oder 
Kunststoffplatten eine Gleitschicht zwischen Funda-
ment und darüber liegender Tragstruktur schafft. 
 Basierend auf diesem Grundgedanken entwickelte 
Shimizu Corporation im Jahr 2004 das Projekt SFS21, 
dessen Abkürzung für «Seismic-Free System, 21st 
 century» steht. Das Grundkonzept der Unterbrechung 
wird hier jedoch insofern abgewandelt, als diese  
nicht unmittelbar beim Fundament ansetzt, sondern 
erst an der Spitze des Gebäudekerns, von dem die 
 Geschosse mittels Stahlelementen abgehängt werden 
(CSI: «core-suspended isolation»). Die Struktur wirkt 
wie ein Pendel, wobei die Abhängung durch ihre 
Massenträgheit die Schwingungen reduziert und in 
Friktionsenergie umwandelt (FPS: «friction pendulum 
system»). Ein weiterer Vorteil liegt in der material-
spezifischen Kräfteverteilung: Während der Stahlbe-
tonkern ausschliesslich auf Druck belastet wird, steht 
die Stahlkonstruktion unter dauerhafter Zugbean-
spruchung, wodurch die materialspezifischen Vorzüge 
beim Tragverhalten optimal ausgenützt werden 
 können. Erst kürzlich, im Jahr 2009, wurde nach vielen 
Rütteltischversuchen ein erster nach dieser Methode 
konzipierter viergeschossiger Bau in Tokyo errichtet.3

Historisches Konstruktionswissen fliesst auch bei der 
Errichtung zeitgenössischer Hochhausbauten mit ein. 

Bereits seit Jahrhunderten ist die bemerkenswerte 
Erdbebenfestigkeit von bis zu fünfstöckigen Pagoden 
bekannt. So hat zum Beispiel die 32,5 Meter hohe  
Pagode des Hôryûji Tempels in Nara bereits 1300 Jahre 
unbeschadet überstanden. Dies ist der besonderen 
Bauweise zu verdanken, die es erlaubt, dass sich die 
einzelnen Geschosse relativ frei bewegen können, 
während eine statisch unabhängige, mittig durchge-
hende Hängesäule (shimbashira) ein Auseinander-
fallen der Struktur verhindert. Zudem balancieren die 
überhängenden Dachvorsprünge das Gewicht der 
einzelnen Geschosse ähnlich einem Mobile aus.4 Diese 
Bauweise wird heute intensiv erforscht und in unter-
schiedlichen Varianten bereits für zeitgenössische 
Hochhäuser adaptiert.5 Drei der jüngsten Hochhaus-
bauten in Japan – der 170 Meter hohe Mode Gakuen 
Spiral Tower in Nagoya (2008, Konstruktion: Nikken 
Sekkei), der 204 Meter hohe Mode Gakuen Cocoon 
Tower in Tokyo (2008, Konstruktion: Arup Japan) und 
der 634 Meter hohe Tokyo Sky Tree (Fertigstellung 
Dez. 2011, Konstruktion: Nikken Sekkei) – berufen 
sich alle auf dieses aus dem Pagodenbau abgeleitete 
Prinzip.

Stamm und Äste
Im Fall des Mode Gakuen Spiral Towers besteht die 
konzeptuell zentrale Säule aus insgesamt zwölf beton-
gefüllten Stahlstützen, die einen Ring um den Stahl-
betonkern bilden. Rund um dieses Zentrum sind die 
drei namengebenden spiralförmigen Rahmen ange-
ordnet, die über ein horizontales Fachwerk von «Ästen» 
(Stahlträgern) mit dem «Stamm» (zentrale Ringsäule) 
in Verbindung stehen und hier die durch Diagonal-
stützen permanent hervorgerufenen Torsionskräfte 
ableiten. In Analogie zu einem Baum wurden die kon-
struktiven Elemente so gestaltet, dass im Falle maxi-
maler Erdbebenlast durch Plastifizierung überschüssige 

4 Mode Gakuen Cocoon 
 Tower, Tokyo 2008, 204 m, 
Konstruktion Arup Japan.

5 Horyûji, Nara.
  Holzstützen in Japan wurden 

traditionell auf Steinen 
 aufgelagert, um die Über-
tragung von Erdbeben-
kräften in die Tragkonstruk-
tion zu reduzieren.
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6 Mode Gakuen Spiral Tower, 
Nagoya 2008, 170 m, 
 Konstruktion Nikken 
 Sekkei Ltd.

7 Tokyo Sky Tree, Tokyo 
2011, 634 m, Konstruktion 
Nikken Sekkei Ltd. 

8 Mode Gakuen Spiral Tower: 
Konstruktion und Trag-
verhalten im Erdbebenfall.

damper

AMD

expanding 
columns

Erdbebensicher Bauen in Japan
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Das jüngste und bei weitem höchste Mitglied des 
 japanischen Hochhaus-Dschungels ist der Sendemast  
des Tokyo Sky Tree mit einer Höhe von 634 Metern. 
Bei diesem Projekt wurde ebenfalls mit einer zen-
tralen ringförmigen Säule gearbeitet, auf Grund der 
größeren Höhe wird er aber als massive Stahlbeton-
konstruktion ausgeführt. Die umgebenden Stahlrahmen 
sind im unteren Bereich (bis ca. 125 m) starr mit  
der Ringsäule verbunden, darüber (bis 375 m) über 
Öldämpfer. Dieses Prinzip wurde in Anlehnung an 
das Vorbild historischer Pagoden als «Shimbashira 
Seishin» bzw. «Center Column Vibration Control» be-
zeichnet.8 Der Fusspunkt ist als Dreieck ausgeführt, 
das sich nach oben zu einem kreisförmigen Grundriss 
verjüngt. Das Fundament reicht dabei bis zu 50 Meter 
unter die Erde, wobei die als Wurzeln zu begreifen-
den Fundamentstützen durch knötchenförmige Verdi-
ckungen die Reibung mit dem umgebenden Erdreich 
verstärken und somit die Stabilität der Verankerung 
erhöhen.

Energie abgebaut werden kann. Diese tritt zuerst in 
den «Zweigen», dann in den «Ästen» und erst zum 
Schluss im «Stamm» auf, sodass die Tragfähigkeit bis 
zuletzt trotz zunehmender Verformungen erhalten 
werden kann.6 Eine weitere Sicherheitsmassnahme ist 
durch einen beweglichen Massendämpfer im Kopfbe-
reich des Gebäudes gegeben, der durch seine Trägheit 
im Erdbebenfall die Gebäudeschwingung verringert. 
Durch diesen und weitere strategisch verteilte Dämpfer 
kann eine Reduktion von bis zu 22% der Deformatio-
nen im Erdbebenfall erzielt werden.

Der Mode Gakuen Cocoon Tower baut auf einem ähn-
lichen System auf. Wiederum dient eine zentrale ring-
förmige Säule aus zwölf betongefüllten Stahlstützen der 
Stabilisierung des Gesamtgebäudes gegen Horizontal-
kräfte, umringt von drei Schalenkonstruktionen (Diagrid 
frames). Diese sind allerdings nur an der Spitze starr 
miteinander verbunden. Die in den übrigen Geschossen 
potentiell auftretenden Verformungen werden im 
 Erdbebenfall durch Flüssigkeitsdämpfer absorbiert.7

9 Beim SSAWS (Spring-Summer-Autumn-Winter Ski) 
 Skidome Tokyo (1993-2003) wurde die Konstruktion 
 horizontal in fünf untereinander gelenkig verbundene 
 Teile gegliedert, um erdbebenbedingte Spannungen zu 
 reduzieren.

10/11 Das Crystal Brick House (2004) wurde als dreidimen-
sionales erdbebenresistentes Gitterwerk aus Flachstahl 
konstruiert, dessen Zwischenräume mit Glasziegeln 
 aufgefüllt wurden.
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Gitter und Blasen
Das Konzept der Duktilität findet jedoch nicht nur  
bei Hochhausbauten Anwendung, auch bei Gebäuden 
mit primär horizontaler Orientierung ist die Berück-
sichtigung möglicher Verformungen des Tragwerks im 
Erdbebenfall wesentlich. Ein prägnantes Beispiel 
 dafür bildet der sogenannte SSAWS LalaPort Skidome 
in Tokyo (1993-2003), der mit etwa 100 Meter Höhe 
und 500 Meter Länge die zu seiner Zeit weltweit grösste 
Indoor-Skihalle darstellte. Um zu verhindern, dass  
die Tragkonstruktion der Skirampe im Falle eines 
Erdbebens durch unterschiedliches Schwingungsver-
halten zu Schaden kommt, wurde das Gebäude von 
Kajima Corporation in fünf Teile gegliedert, von denen 
sich jeder unabhängig von den anderen mit unter-
schiedlicher Frequenz bewegen kann.

Im Falle kleinerer Bauten, bei denen keine grossen 
geometrischen Differenzen innerhalb des Baukörpers 
auftreten, sind auch rigidere Konstruktionen an-
wendbar. So wurde beispielsweise das sogenannte 
«Crystal Brick» Haus (Tokyo, 2004) vom Architekten 
Yasuhiro Yamashita in Kooperation mit dem Statiker 
Jun Sato als dreidimensionales erdbebenresistentes 
Gitterwerk aus Flachstahl konzipiert, dessen Zwischen-
räume mit Glasziegeln aufgefüllt wurden.9

Das statische und baudynamische Konzept für das 
 Tomihiro Art Museum in Azuma (Gunma-Präfektur, 
2006) wurde vom Architekten Makoto Yokomizo ge-
meinsam mit ARUP Japan entwickelt. Innerhalb eines 
Quadrates von 52 Metern Seitenlänge sind insgesamt 
33 zylindrische Räume wie Seifenblasen dicht an-
einandergepackt, die sich gegenseitig aussteifen und 

die auftretenden Horizontalkräfte gleichmässig über 
das ganze Gebäude verteilen. Drei davon sind in 
Stahlbeton ausgeführt, die anderen besitzen Wände 
aus neun Millimeter-Stahlplatten. Die Deckenkonst-
ruktionen sind ebenfalls aus Stahl und sorgen durch 
ihre rundsymmetrische bzw. fächerförmige Anord-
nung für zusätzliche Steifigkeit.10

Neuralgische Verbindungen
Wesentlich bei allen Projekten ist neben dem baudyna-
mischen Gesamtkonzept auch die Detailausführung. 
Da der Stahl selbst eine sehr hohe Druck- und Zug-
festigkeit besitzt, stellen die Verbindungselemente den 
kritischen Punkt im Erdbebenfall dar: Eine mangel-
haft ausgeführte Schweissnaht oder eine unbedacht 
ausgeführte Anschlussplatte kann die Tragfähigkeit des 
gesamten Gebäudes gefährden. Es gilt somit, die 
Krafteinwirkung möglichst aus diesen heiklen Berei-
chen abzuleiten. Dies geschieht in der Regel durch die 
Einführung von so genannten «dog bone»-Konstruk-
tionen, bei denen der Trägerquerschnitt knapp vor 
 einem Anschlussdetail verjüngt wird. Damit wird an 
Stelle eines potenziellen Bruchs im Anschlussdetail 
eine Verformung des Stahlträgers erzwungen, der die 
auftretenden Horizontal- und Torsionskräfte dissi-
piert.11

Obwohl die Verformung von Vorteil ist, da sie von ei-
nem weit problematischeren Angriffspunkt ablenkt, 
ist die verhältnismässig leichte Deformierbarkeit des 
Stahls nicht immer unproblematisch. Vor allem das 
Knicken um die schwächere Achse bzw. die signifi-
kante Verminderung des Tragverhaltens unter Hitze-
einwirkung stellen Schwachstellen dar. In diesem 

12–14 Das Tomihiro Art 
 Museum (Azuma 2006) 
besteht in Analogie zu 
Seifenblasen aus 33 
zylindrischen Räumen, 
die Erdbebenkräfte 
gleichmässig über das 
gesamte Gebäude 
 verteilen.

Erdbebensicher Bauen in Japan
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Kontext ist interessant, dass gerade der vermeintlich 
schwächere Holzbau eine Lösung anzubieten vermag. 
Eine Arbeitsgruppe japanischer Forscher12  hat eine 
Holz-Stahl-Hybridkonstruktion entwickelt, von der 
beide Materialien profitieren. Dabei werden Stahlträger 
mit Holz ummantelt bzw. Holzträger mit Stahl ver-
stärkt («reinforced wood»), wodurch einerseits der 
Holzquerschnitt vermindert und andererseits das Knick-
verhalten des Stahlträgers erheblich verbessert  
wird. Zusätzlich dient der Holzmantel paradoxerweise 
als Brandschutz für den Stahl, indem er durch die 
beim Abbrand entstehende Kohleschicht eine Dämm-
wirkung entfaltet, die als Hitzeschild fungiert. Ein 
 beispielhaftes fünfstöckiges Gebäude (M-Building, 
Kanazawa) wurde 2005 errichtet und dient als Vorrei-
ter für eine Wiedereinführung des traditionellen 
mehrgeschossigen Holzbaus.

Ähnliche Strategien werden zum Teil auch in Europa 
verfolgt. So hat beispielsweise die Bergische Univer-
sität Wuppertal unter der Leitung des Bauinformatikers 
Prof. Pegels durch Untersuchungen und Tests nach-
gewiesen, dass die traditionelle Konstruktionsweise 
von Fachwerkhäusern auf Grund ihrer diagonalen 
Holzverstrebungen eine hohe Erdbebenresistenz auf-
weist. In einem gemeinsamen Projekt mit der Techni-
schen Universität Isfahan wurde im Jahr 2007 an  
der Universität Wuppertal ein Musterhaus errichtet, 
wobei – ähnlich wie in Japan – der traditionelle Bau-
stoff Holz durch widerstandsfähigeren Stahl ersetzt 
wurde. Dieser auf eine maximale Erdbebenstärke von 
8,0 ausgelegte Prototyp soll nun im Iran als sichere 
und dennoch verhältnismässig günstige Alternative zum 
herkömmlichen reinen Massivbau eingeführt werden.  

All diese Beispiele zeigen, dass durch die Symbiose 
von traditionellem Wissen und moderner Technologie 
nicht nur Neues entwickelt, sondern auch Altbewähr-
tes erfolgreich wiederbelebt werden kann. Es bleibt 
nun zu hoffen, dass dank solcher Konzepte Architektur 
im Erdbebenfall vermehrt Schutz bietet und nicht  
zur Gefahrenquelle wird, um die Anzahl der durch 
bauliche Mängel hervorgerufenen Opfer in Zukunft 
zu reduzieren.

1 Angaben gemäss Prof. Wolfgang Winter, Institut für Tragwerks-
lehre und Ingenieurholzbau, Technische Universität Wien.

2 An deren Spitze finden sich international agierende Firmen wie 
Takenaka, Shimizu, Kajima, Taisei und Obayashi Corporation, 
die alle unter den Top 25 Bauunternehmen weltweit rangieren. 
Angaben gemäss Engineering News Record (2008) .

3 Yutaka Nakamura, Masaaki Saruta, Akira Wada, Toru Takeuchi, 
Shigeru Hikone and Teiichi Takahashi: Development of the 
core-suspended isolation system, Earthquake Engineering and 
Structural Dynamics, Volume 40, Issue 4, 10 April 2011,  
S. 429–447.
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5 Fujita K., Hanazato T., Sakamoto: Earthquake response monito-
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13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, 
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 Nikken Sekkei Ltd.): Mode Gakuen Spiral Towers –  

An Approach to Structural Design for Realizing Advanced 
Structural Configurations in Earthquake-prone Countries, in: 
Steel  Construction Today & Tomorrow, No. 25, Tokyo, 
 December 2008, S. 5–10.

7 Masako Minami (Senior Structural Engineer, Arup Japan):  
Mode Gakuen Cocoon Tower – An Iconic High-rise Campus in 
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ermöglicht eine Rückkehr zu traditionellen mehrgeschossigen 
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Nicht nur weltberühmt – auch erdbebengeprüft

Die Mediathek in Sendai, ein Werk des Architekten Toyo Ito, hat mit ihrer  
minimalistischen Ästhetk, ihrer Leichtigkeit und Transparenz weltweit Aufsehen  
erregt. In enger Zusammenarbeit realisierten Architekt und Ingenieur die  
architektonische Vision. Während des Erdbebens vom März 2011 hat sich das 
Stahltragwerk auf eindrückliche Weise bewährt.

Mediathek in Sendai, Japan

Runde, fachwerkartige Stahlrohrstützen, die sich or-
ganisch gekrümmt wie Baumstämme in die Höhe 
ranken, leichte, dünne Decken und eine transparente 
Haut, auf diese drei Hauptelemente reduzierte der 
 Architekt sein Projekt für die Mediathek in Sendai. 
Das siebengeschossige Gebäude wurde 2001 fertig ge-
stellt und ging aus einem Wettbewerb hervor. Es 
 beherbergt eine Bibliothek und Mediathek, eine Kunst-
galerie und ein Kino. Das Erdgeschoss funktioniert 
als ein ins Gebäude fliessender öffentlicher Raum für 
verschiedene Anlässe mit Informationszentrum,  
Café und Laden. Der Architekt spricht von seiner ersten 
Idee als von «Etwas, das in einem Aquarium schwimmt». 
Er wollte einen Raum schaffen mit Licht und Luft,  
der wie Wasser konstant fliesst.

Entsprechend anspruchsvoll war die statische Umset-
zung dieser Vorstellung für den Ingenieur. Er be-
schreibt die erste Skizze des Architekten als «ein poe-
tisches Bild jenseits jeglicher bekannter Realität».  
In enger Zusammenarbeit haben Architekt und Inge-

nieur den kühnen Entwurf erfolgreich umgesetzt. Un-
terdessen ist das Gebäude nicht nur weltberühmt, 
sondern auch erdbebengeprüft. Das Tragwerk hat das 
Erdbeben vom März 2011 schadlos überstanden.
Im Folgenden beschreibt der Ingenieur Mutsuro Sasa-
ki das Tragwerkskonzept und erläutert die Ein- und 
Auswirkungen des Erdbebens. 

Statisches Konzept
Die Mediathek in der japanischen Stadt Sendai setzt 
ein neuartiges Tragwerkskonzept um. Das 32 Meter 
hohe Gebäude umfasst zwei unterirdische und sieben 
oberirdische Geschosse mit einer Grundrissfläche  
von je 50 x 50 Metern. Zwei Konstruktionselemente, 
«Platten» und «Röhren», bilden das Tragwerk in Form 
von 6 dünnen Deckenplatten und 13 baumartigen 
«Rohrstützen», welche die Decken über alle Ebenen 
durchstossen. Sie dienen als flexible Tragelemente 
und nehmen gleichzeitig die Vertikalerschliessung und 
die Versorgungsleitungen auf. Diese durchsichtigen 
Röhren bestehen aus einer Gitterstruktur aus HP- und 

Bauherrschaft
Stadt Sendai, Miyagi Japan

Architekt
Toyo Ito and Associates, Tokyo, Japan

Tragwerksingenieur
Sasaki Structural Consultant, Tokyo, Japan

Baujahr
2001

Mutsuro Sasaki*
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schlanken Rohrprofilen. Ein Dämpfersystem im 
 Fundament sorgt für die Energieabsorption bei Erd-
beben.

Die Röhren
Die Röhren (fachwerkartige hohle Stahlpfeiler) sind 
filigrane Strukturen aus feinen Stahlelementen, die 
dem Bauwerk höchste Transparenz und Subtilität ver-
leihen. Insgesamt gibt es 13 solcher Röhren unter-
schiedlicher Grösse. Ihre Durchmesser variieren von 
zwei bis neun Meter. Diese Röhrenfachwerke tragen 
die Deckenplatten und bilden das erdbebensichere 
Haupttragwerk. Die vier Röhrentürme mit dem grössten 
Durchmesser (TA1 bis TA4) wirken als im Boden 
 eingespannte Kragarme, über die Erdbebenkräfte ab-
getragen werden. Sie sind über alle Geschosse an  
den vier Geäudeecken angeordnet, um Torsion infolge 
von Exzentrizität zu vermeiden. Die übrigen neun 
Röhren (TB1 bis TB3 und TC1 bis TC6) haben kleinere 
Durchmesser und nehmen praktisch keine Horizon-
talkräfte auf. Sie übernehmen vor allem Vertikalkräfte 
und sind über den gesamten Grundriss verteilt.

Die Platten
Die Deckenplatten mussten bei einer Spannweite von 
rund 20 Metern möglichst dünn sein. Aufgrund ihrer 
ausgezeichneten Einzeltragfähigkeit wurde eine 
Sandwich-Stahl-Konstruktion (400 Millimeter Stärke 
in einem 1-Meter-Raster) ausgewählt. Sie setzt sich 
aus 6 bis 12 Millimeter dicken Stahlplatten und Stahl-
scheiben zusammen, zwischen denen eine Träger-
konstruktion aus 16 bis 25 Millimeter dicken Rohren 
angeordnet ist. Darüber wurden 70 Millimeter Leicht-
beton eingebracht, um den Einbau von Schubver-
bindern zu ermöglichen. Die Sandwich-Stahl-Konst-
ruktion ist in drei Zonen eingeteilt, die der Spannungs- 
verteilung in der 50 x 50 Meter grossen balkenlosen 

Decke mit festem Auflager auf den 13 Röhren entspre-
chen. Die vorgefertigten Sandwich-Elemente konnten 
leicht transportiert und auf der Baustelle mit den 
 Deckenplatten verschweisst werden. Die Methode ist 
insofern experimentell, als sie Schiffsbaumethoden  
im Hochbau anwendet. 

Absorption von seismischer Energie
Das Spezielle an der Planung und Projektierung dieses 
erdbebensicheren Gebäudes ist die schadensbegren-
zende Bauweise. Ein Mechanismus zur Hysterese-
Dämpfung, der seismische Energie absorbiert, wurde 
ins Fundament eingelassen. Erdbebenkräfte, die  
auf das Stahltragwerk einwirken, werden ins Funda-
ment abgeleitet, dabei werden das Tragwerk im 
 Erdgeschoss und die unterirdischen Umfassungsmau-
ern (nur mit vertikalem Auflager, horizontal auf 
 Rollenlagern) getrennt. Bei einem starken Erdbeben 
wird die seismische Energie auf der untersten Ebene 
des Tragwerks, im ersten Untergeschoss, absorbiert. 
Damit werden die darüber liegenden Ebenen ent-
lastet. Dies dank der Pfähle, die im ersten Unterge-
schoss duktil sind, während die Stützen in den ober-
irdischen Geschossen aus biegesteifen Fachwerk- 
strukturen bestehen. 

Selbst wenn das erste Untergeschoss, das so konstru-
iert ist, dass es einen Grossteil des Schadens auf-
nimmt, bei einem tausendjährlichen Erdbeben blei-
bend deformiert würde, könnte sich die unterste 
Ebene horizontal bewegen, da die Stützen unten in 
Gussstahlgelenke münden, die frei rotieren können. 
An geplanten Bruchstellen geknickte Balken können 
entfernt und ersetzt werden. Das System ist so kon-
struiert, dass Schäden mithilfe eines an den steifen 
Wänden im Untergeschoss angesetzten Hydraulik- 
hebers einfach repariert werden können. 
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Ort  Sendai, Miyagi Japan
Bauherrschaft  Stadt Sendai, Miyagi Japan
Architekt  Toyo Ito and Associates, Tokyo, Japan
Tragwerksingenieur  Sasaki Structural Consultant, Tokyo, Japan
Generalunternehmer  Joint Venture of Kumagai, Takenaka, 
Ando and Hashimoto, Japan-Fonds
Baukosten  USD 10 Millionen
Fertigstellung  2001

Das Erdbeben vom 11. März 2011 und die Folgen
In der Nähe der Mediathek von Sendai wurde eine 
maximale Bodenbeschleunigung von 2 m/s2 gemessen. 
Damit wurde die Horizontalkraft, für die der Bau 
 ausgelegt war, nicht übertroffen. Die Primärkonstruk-
tion des Gebäudes reagierte innerhalb des elasti- 
schen Bereichs und blieb unbeschädigt.

Einige nichttragende Elemente hingegen, wurden 
 zer stört. Bemerkenswert ist das Verhalten der abge-
hängten Decke im siebten Stock. Sie verhielt sich  

wie ein Einzelpendel und erreichte dieselbe Frequenz 
wie die Eigenschwingung des Gebäudes. Die Reso-
nanz führte zu grösseren Ausschlägen und Teile der 
Decke fielen herunter. Hinter den Decken wurden 
nun Verstrebungen angebracht, um Resonanzen zu 
verhindern. Zudem wurden sie neu aus leichterem 
Material gefertigt, was zusätzliche Sicherheit bietet. 
Die restlichen kleineren Reparaturarbeiten wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Architekten Toyo Ito & 
 Associates und der Stadt Sendai ausgeführt. Die Me-
diathek ist inzwischen wieder geöffnet.

Detail Stützenfuss Mst. 1:50
1  Gussstahl
2  Feder

Folgen des Bebens von März 
2011: Teile der abgehängten 
Decke im siebten Stock fielen 
während des Erdbebens 
 herunter.

Grundriss M 1:500

*Beschrieb Tragwerk und Bilder: Mutsuro Sasaki,  
Prof. Dr. Nagoya University, Nagoya, Japan; 
Structural Engineering
International 3/2002
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Mediathek in Sendai, Japan
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