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Vorwort
Die weltweiten gesellschaftlichen und klimatischen Entwicklungen führen zu immer größeren
Herausforderungen bei der Reduzierung der Folgen, die von Naturgefahren wie Erdbeben verursacht werden. Dass Erdbeben nicht nur ferne Kontinente betreffen, sondern sich auch »vor unserer Haustür« ereignen können, haben in den letzten Jahren die folgeschweren Beben in Italien
gezeigt. Die Thematik des Erdbebeningenieurwesens wird weiterhin an Aktualität gewinnen.
In Regionen, die weniger stark von Erdbeben betroffen sind, entstehen mit dem technischen
Fortschritt neue Anforderungen an die gebaute Umwelt. Leistungsfähige Transportsysteme und
Industrieanlagen erzeugen einerseits hohe dynamische Kräfte, die auf die Umgebung einwirken. Andererseits sind die vorhandene Bausubstanz, Hochpräzisionstechnik und zunehmend
sensibler reagierende Menschen vor Erschütterungen zu schützen. Neue Materialien und Technologien erlauben die Errichtung schlankerer Bauwerke, die schwingungsanfällig sein können.
All diese Entwicklungen führen zu neuen Herausforderungen in der Baudynamik.
An vielen Stellen hat die Bausubstanz ihre geplante Lebensdauer erreicht und es ist oft schwierig, die erforderlichen Nachweise für gleichzeitig steigende Anforderungen, die beispielsweise
auf ein zunehmendes Verkehrsaufkommen oder extreme Schneefälle zurückzuführen sind, zu
erfüllen. An dieser Stelle kann eine messtechnische Bauwerksüberwachung, die häufig auf den
Prinzipien der Strukturdynamik beruht, zur Verlängerung der Lebensdauer von Bauwerken bei
gleichzeitiger Gewährleistung eines erforderlichen Sicherheitsniveaus beitragen.
Die Bewältigung all diese Fragestellungen, die auf zukünftige Aufgaben von Bauingenieuren
und Seismologen weisen, erfordert gut ausgebildetes Personal mit fundiertem Fachwissen. Aus
diesem Grund wird der Ausbildung von Bauingenieuren auf dem Gebiet der Strukturdynamik
auf der diesjährigen D-A-CH-Tagung Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik neben dem
intensiven fachlichen Austausch zwischen Ingenieuren und Seismologen sowie zwischen Wissenschaftlern und Praktikern besonderes Augenmerk gewidmet. Die zur Tagung eingereichten
Beiträge versprechen vielfältige Möglichkeiten, Neues zu erfahren, sowie Anregungen für interessante und spannende Diskussionen.
Im Namen der Deutschen Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik e.V.
(DGEB) und der Bauhaus-Universität Weimar, die in Zusammenarbeit mit den Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik,
OGE und SGEB, die 15. D-A-CH-Tagung Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik veranstalten, wünsche ich Ihnen eine bereichernde Zeit in Weimar.
Volkmar Zabel
(Vorsitzender DGEB)
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MONITORING ZUR REDUKTION VON
UNSICHERHEITEN BEI DER RISIKOANALYSE
GROSSER INFRASTRUKTURPROJEKTE
Helmut Wenzel1
1

WENZEL Consulting Engineers GmbH, helmut.wenzel@wenzel-consult.com

KURZFASSUNG
Der Trend zu risikobasiertem Asset Management erfordert den verantwortungsvollen Umgang mit
den Parametern und deren Unsicherheiten. Durch die enthaltenen, oft stark subjektiven,
Unsicherheiten sind Prognosen mit erheblichen Schwankungsbreiten zu erwarten.
Monitoring erlaubt die messtechnische Erfassung von Parametern und damit die Reduktion der
Unsicherheiten erheblich. Die Verhaltensmodelle erhalten dadurch größere Glaubwürdigkeit und
Akzeptanz.
Der Beitrag umfasst die zugrundeliegende Vorgangweise und zahlreiche praktische Beispiele aus
Projekten verschiedener Sektoren und Weltgegenden.
Schlagwörter: Risikobasiertes Asset Management, Monitoring, Reduktion von Unsicherheiten
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KURZFASSUNG
Im Jahr 1356 wurde Basel von einem Erdbeben mit einer geschätzten Momenten-Magnitude von 6.6
erschüttert. Während dieses Erdbebens und des nachfolgenden Feuers wurden grosse Teile von Basel
zerstört. Ein solches Ereignis kann jederzeit wieder auftreten. Um vorbereitet zu sein, ist es wichtig, das
erwartete Erdbebenverhalten der bestehenden Gebäude zu ermitteln. Der Charakter des Stadtzentrums
von Basel ist stark von historischen Natursteinmauerwerksgebäuden aus verschiedenen Epochen geprägt. Natursteinmauerwerksgebäuden gehören zu den am stärksten gefährdeten Strukturen unter Erdbebenanregung. Gleichzeitig gehören sie zum Schweizer Kulturerbe und das nicht nur hinsichtlich ihres
Aussehens sondern auch hinsichtlich der Bausubstanz als solche.
In diesem Beitrag wird ein Forschungs- und Weiterbildungsprojekt, das gemeinsam von EPFL und der
Universität Pavia ausgeführt wird, vorgestellt. Das Projekt hat zum einen zum Ziel realistischer Modelle
für das Erdbebenverhalten von Natursteinmauerwerksgebäuden zu entwickeln und damit die Gebäude
zu identifizieren, die keine Intervention benötigen. Zum anderen sollen Verstärkungsmassnahmen entwickelt werden, die reversibel und so wenig invasive wie möglich sind und daher auch für Kulturgüter
geeignet sind. Die Forschungsresultate werden in parallel laufenden Weiterbildungskursen direkt in die
Ingenieurpraxis vermittelt. In diesem Beitrag wird das Forschungsprojekt vorgestellt und es werden
erste Ergebnisse beschrieben.
Schlagwörter: Natursteinmauerwerksgebäude, Erdbebenüberprüfung, Grossmassstäbliche Versuche

1.

EINFÜHRUNG

Nicht nur in Ländern hoher Seismizität, wie zum Beispiel Neuseeland, Japan oder Kalifornien, stellen
Erdbeben eine signifikante Naturgefahr dar, sondern auch in Ländern mit niedriger oder moderater
Seismizität wie der Schweiz [1]. Innerhalb der Schweiz ist die Stadt Basel eine der am stärksten gefährdeten Regionen [2], deren Erdbebengeschichte insbesondere durch die Beben in 1356 geprägt ist [3].
Während dieser Erdbeben und des nachfolgenden Feuers wurde Basel grossteils zerstört. In der Vorbereitung auf eine mögliche Wiederholung eines solchen Ereignisses nimmt die Erdbebenbeurteilung des
bestehenden Gebäudebestandes eine Schlüsselrolle ein. Der Charakter der Basler Innerstadt wird von
den mittelalterlichen Natursteinmauerwerksgebäuden geprägt, die unter Erdbebeneinwirkung mit zu
den verletzbarsten Gebäuden gehören [4]. Darüber hinaus sind viele der Gebäude Teil des Schweizer
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Kulturerbes und nicht nur ihr Aussehen sondern auch die Baustruktur und -materialien sollten erhalten
werden (Abbildung 1).
Die Erdbebenbeurteilung von Natursteinmauerwerksgebäuden stellt den Ingenieur vor verschiedene
Herausforderungen. Hinsichtlich des Verhaltens eines einzelnen Gebäudes sind insbesondere der Einfluss der flexiblen Holzdecken auf das Verhalten der Wände in und aus der Ebene [5], [6] und die
Inhomogenität der Natursteinmauerwerkswände sowie die grossen Unterschiede in der Morphologie
der Wände zwischen Gebäuden noch weitgehend unbekannt [7]. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich
aus der Zellstruktur der mittelalterlichen Bebauung, in welcher die Gebäude nicht freistehend sind sondern mit den Nachbargebäuden verbunden sind [8]. Diese drei Punkte stellen signifikante Herausforderungen an die Modellierung der Gebäude für Erdbebenüberprüfungen.

Abbildung 1. Natursteinmauerwerksgebäude in Basel: Mittelalterliche Gebäudezeile (links); ein
Repräsentationsgebäude im Barockstil (Mitte); ein Schulgebäude aus der Zeit der Industrialisierung (rechts).

Im internationalem Vergleich ist die Seismizität in Basel nur eine mittlere – gerade diese führt aber zu
einer schwierigen Konstellation bei Mauerwerksgebäuden: Die heute verfügbaren Nachweismethoden
für das Erdbebenverhalten von Mauerwerksgebäuden sind eher einfach und führen häufig zu sehr konservativen Ergebnissen. In Regionen niedriger Seismizität kann auch mit diesen konservativen Methoden gezeigt werden, dass der Erdbebennachweis im Ist-Zustand erfüllt ist. In Regionen höherer Seismizität würden auch verbesserte Methoden Mauerwerksgebäuden keine genügende Erdbebensicherheit
bescheinigen. In Regionen mittlerer Seismizität macht aber die Analysemethode oft den entscheidenden
Unterschied: übliche, stark vereinfachende Methoden zeigen oft eine ungenügende Erdbebensicherheit
und führen als Konsequenz zu unnötigen Verstärkungsmassnahmen, die häufig sehr stark in das Erscheinungsbild eingreifen oder gar zum Abriss des Gebäudes führen. Mit raffinierteren Analysemethoden, wie zum Beispiel nicht-linearen Berechnungen und mechanischen Modellen zum Verfomungsvermögen des Natursteinmauerwerks, wäre es hingegen häufig möglich, die Verstärkungsmassnahmen auf
ein Minimum zu reduzieren oder sogar zu zeigen, dass gar keine Verstärkungsmassnahmen nötig sind,
was aus Sicht des Denkmalschutzes von entscheidender Bedeutung ist.
Um diese Wissenslücken anzugehen wurde ein grösseres Forschungs- und Weiterbildungsprojekt initiiert. Teil des Projektes sind verschiedene gross-massstäbliche Versuche inklusive eines Rütteltischversuchs an zwei Gebäuden im Massstab 1:2. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über den Forschungsteil
und die ersten Forschungsergebnissen.

2.

ZIELE DES FORSCHUNGSPROJEKTS UND ERSTE ERGEBNISSE

Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, mehrere offene Fragen im Hinblick auf die seismische Bewertung von Natursteinmauerwerk zu beantworten. Insbesondere werden folgende Schlüsselthemen behandelt:
-

Entwicklung einer Pushover-Analysemethode für Gebäude mit flexiblen Decken mittels Unterteilung des Tragwerks in mehrere Substrukturen;

-

Einfluss von aneinandergebauten Gebäuden auf das Verhalten in der Wandebene;
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2.1.

-

Statische und kinematische Randbedingungen infolge flexibler Decken für aus der Ebene beanspruchte Wände;

-

Verbesserung bestehender und Entwicklung von neuen Modellen für Steifigkeit, Tragwiderstand und Verformungsvermögen von Wänden und Riegeln, die in der Ebene beansprucht werden;

-

Entwicklung von reversiblen Ertüchtigungsmassnahmen mit minimalen Auswirkungen auf
Baustruktur und Aussehen;

-

Beurteilung des Schadenpotentials von Putz und Stuck infolge Erdbeben mit kleiner Magnitude
und kleiner Intensität.

Globales Verhalten von Gebäuden mit flexiblen Decken und Gebäuden, die Teil eines Gebäudezeile sind

In der Praxis aber auch zum Teil in der Forschung werden Mauerwerksgebäude gemeinhin mittels eines
äquivalenten Rahmenanalyse analysiert [9]–[11]. In Gebäuden mit flexiblen Decken ist die Umlagerung
der Kräfte zwischen verschiedenen Wandebenen begrenzt. Um diesen Effekt bei der dynamischen Analyse zu erfassen, wird die Holzdecke typischerweise als elastisch orthotrope Scheibe modelliert [9]. In
der Ingenieurpraxis sind nichtlineare statische und teilweise auch nichtlineare dynamische Berechnungen dazu üblich [12]. Bei der Berechnung von Pushover-Kurven muss das Modell in nahezu ebene
Fassadenwandelemente [5] unterteilt werden, da klassische Pushover-Methoden bei sehr kleiner Scheibensteifigkeit nicht angewendet werden können. Das Ziel dieses Projektes ist es, Methoden zu entwickeln, welche die automatische Berechnung von Pushover-Kurven von Gebäuden mit flexiblen Decken
ermöglicht.
Eine weitere Herausforderung liegt in der Interaktion von aneinandergebauten Gebäuden, die Teil der
selben Gebäudezeile sind. In historischen Stadtzentren wie der Basler Innerstadt wurden Gebäude nacheinander aneinander gebaut. Die Verdichtung einer Häuserzeile sowie Anbau oder Aufstockung eines
Gebäudes führten zu Gebäudezeilen, in denen angrenzende Gebäude oft Tragwände teilen (Abbildung
1). Die Fugen zwischen den Gebäuden sind daher trockene Fugen, die typischerweise aufgeraut wurden,
bevor die neue Wand mit der vorhandenen Wand verbunden wurde. Die numerische Modellierung solcher Gebäudezeilen ist anspruchsvoll [8] und beruht auf der Vereinfachung von Annahmen im Hinblick
auf die Kraftübertragung in der Fuge. Dynamische Versuche an Gebäudezeilen erfordern sehr grosse
Versuchskörper, da solche in Mauerwerk nur begrenzt skaliert werden können [13]. Infolgedessen sind
Gebäudezeilen bisher noch nicht experimentell getestet worden.
Um das globale Verhalten von Natursteinmauerwerksgebäuden im Rahmen dieses Projekts zu untersuchen, werden numerische und experimentelle Methoden kombiniert. Ein zentraler Teil des Forschungsprojektes ist ein gross-massstäblicher Rütteltischversuch an zwei Natursteinmauerwerksgebäuden, die
typische mittelalterliche Gebäude aus der Basler Innerstadt repräsentieren. (Abbildung 1). Abbildung 2
zeigt die beiden Gebäude, die im Massstab 1:2 gebaut wurden, während der Konstruktion auf dem
Rütteltisch. Das angewendete Skalierungsgesetz erfordert reduzierte Materialfestigkeitswerte, die
durch Zugabe von speziellen Beimischungen einschließlich Polysterenkugeln zum Mörtel erzielt wurden [14]. Die Gebäude wurden auf dem Rütteltisch des Eucentres in Pavia getestet, welcher eine Anregung in einer horizontalen Richtung erlaubt. Die Anregungsrichtung war orthogonal zu den Giebelwänden. Als Anregung des Rütteltischs wurden ein Zeitverlaufs eines Geothermiebebens in der Schweiz
[15], ein Zeitverlaufs eines kleinen Bebens in der Schweiz [15] sowie ein Zeitverlauf des MontenegroBebens von 1979 [16]. Die Amplitude der Zeitverläufe wurde sukzessive erhöht. Sie deckten Intensitäten von keinen sichtbaren Schäden bis zu signifikanten Schäden ab. Weiter wurden minimale Verstärkungsmassnahmen aktiviert, nachdem sich ein Versagen aus der Ebene angekündigt hatte. Abbildung
3 zeigt das Gebäude vor dem letzten Versuch.
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Abbildung 2. Fotos der zwei Gebäude auf dem Rütteltisch und Foto das eine Wand während des Baus zeigt
(Fotos: I. Senaldi).

Abbildung 3. Fotos der Längsfassadenwände (links Rückseite verputzt, rechts Vorderseite ohne Verputz), die in
der Ebene beansprucht wurden, nach dem Versuch mit einer Bodenbeschleunigung von 0.5 g.

2.2.

Verhalten von Mauerwerkswänden quer zur Wandebene

Die große Masse von Natursteinmauerwerkswänden und die schlechte Verriegelung zwischen den Steinen, macht diese Art von Wänden sehr anfällig auf Versagen aus der Ebene [17]. Experimentelle und
numerische Untersuchungen erlaubten analytische kraftbasierte und verformungsbasierte Modelle zu
entwickeln [18], [19]. Die Ergebnisse beider Ansätze hängen jedoch stark von den angenommenen statischen und kinematischen Randbedingungen ab [20], [21]. Bei der Beurteilung von solchen lokalen
Versagensmechanismen in Natursteinmauerwerksgebäuden stellt sich auch die Frage hinsichtlich der
Randbedingungen, die auf flexible Holzdecken zurückgehen. Im Gegensatz zu Stahlbetonflachdecken
haben Holzbalkendecken eine Haupttragrichtung. Die Wände parallel zu den Balken werden von den
Decken kaum belastet. Wände, auf denen die Balken aufliegen, werden in zweierlei Hinsicht von den
Balken beeinflusst: Einerseits kann ein Teil der Masse der Decke beim Versagen aus der Wandebene
mitwirken; dies reduziert die Beschleunigungen, die zum Versagen aus der Wandebene führen. Auf der
anderen Seite bilden die Balken horizontale Auflager für die Wand und erhöhen folglich die Tragfähigkeit der Wand. Die Wechselwirkung dieser beiden Aspekte ist noch nicht gelöst. Beobachtungen zeigen,
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dass der zweite Aspekt dazu neigt, sich zu durchsetzen, da Wände mit grösseren freien Geschosshöhen
anfälliger für Versagen aus der Ebene sind als Wände, die in mittlerer Höhe von einer zusätzlichen
Holzdecke gehalten sind wie in Abbildung 4. Das Ziel dieses Projekts ist es, den Einfluss der flexiblen
Decken auf das Versagen aus der Ebene zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden die Gebäude, die
auf dem Rütteltisch getestet wurden, mit unterschiedlicher Richtung der Balkenlage zwischen zweitem
und drittem Geschoss gebaut. Die Versuchsergebnisse haben bestätigt, dass im Mauerwerk aufliegende
Holzbalken eine gewisse horizontale Halterung der Wand bewirken.

Abbildung 4. Natursteinmauerwerksgebäude mit Versagen aus der Wandebene (Foto: A. Paparo).

2.3.

Verhalten von Natursteinmauerwerkswänden in der Ebene

Während das Versagen von Mauerwerksriegeln eine Abnahme der globalen horizontalen Steifigkeit
und des globalen horizontalen Widerstandes verursacht, führt ein Riegelversagen in der Regel nicht
zum Einsturz eines Gebäudes [22]. Das Verformungsvermögen der Mauerwerkswände ist daher bei der
Beurteilung der Erbebensicherheit ausschlaggebend. Bisher fehlten Modelle zur Beschreibung des Verformungsvermögens von Natursteinmauerwerkswänden. Die Modelle in Eurocode 8, Teil 3 [23] waren
nur auf modernes Mauerwerk aus Backsteinen bezogen, auch wenn sie aufgrund fehlender Modelle oft
für alle Arten von Mauerwerkswänden eingesetzt wurden. Innerhalb dieses Forschungsprojektes wurden empirische Modelle für das Verformungsvermögen für verschiedene Grenzzustände entwickelt [7].
Als Beispiel wird der Einfluss der bezogenen Normalkraft auf die Wandschiefstellung bei Versagen
gezeigt (Abbildung 5). Weiter wurden bestehende Modelle für die effektive Steifigkeit von Natursteinmauerwerksgebäuden und für ihren Widerstand evaluiert und soweit notwendig verbessert. Es bleibt
eine grosse Herausforderung, den Einfluss der Morphologie des Natursteinmauerwerks auf seine mechanischen Eigenschaften zu erfassen. Bisher erfolgte dies mittels Einteilung in diskrete Klassen, die
aufgrund hauptsächlich visueller Kriterien unterschieden werden [7], [24], [25]. Im Rahmen des Forschungsprojekts sollen quantitative Kriterien des Natursteinmauerwerks mit direktem Bezug zu dessen
mechanischem Verhalten entwickelt werden.
2.4.

Für denkmalgeschützte Gebäude geeignete Verstärkungsmassnahmen

Das Ziel dieses Teils des Projektes ist es, Verstärkungsmassnahmen, die weder die Erscheinung noch
die Substanz des Gebäudes beeinträchtigen, zu entwerfen und dafür Bemessungsregeln zu entwickeln.
Um solche Massnahmen zu testen, wurden sie im Versuchsgebäude vorerst für die schwachen Anregungsstufen schlaff eingebaut. Nachdem bei stärkeren Anregungsstufen, Versagensmechanismen aus
der Wandebene festgestellt wurden, erfolgte die Aktivierung der Verstärkungsmassnahmen für die weiteren Anregungsstufen. Als Verstärkungsmassnahmen waren horizontale Verbindungen zwischen
Holzbalken und Wänden sowie vorgespannte Stahlstangen auf Deckenhöhen entlang den Wänden, um
die Gebäude zusammenzuspannen. Nach der Aktivierung dieser Massnahmen war das Versagen aus
der Ebene, welches sich zu Beginn bei den niedrigen Anregungsstufen angekündigt hatte, gebannt und
Mechanismen in der Ebene wurden bei höheren Anregungsstufen aktiviert.
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Abbildung 5. Schiefstellung von Natursteinmauerwerkswänden der Klassen A-E für Biegeversagen (a) und
Schubversagen bzw. hybride Versagensmechanismen (b) [7]. Die Schiefstellung bei Versagen ist normiert: H ist
die Wandhöhe, L die Wandlänge und H0 die Höhe des Momentennullpunktes über
dem Fundament. Die Normalspannung ist 0 und die Druckfestigkeit des Mauerwerks fc.

2.5.

Verhalten von Putz und Stuck bei Beben kleiner Magnitude und Intensität

Putz und Stuck sind spröde Materialen, die bereits bei Erdbeben kleiner Magnitude mit geringer maximaler Intensität beschädigt werden können. Solche Bodenbewegungen können durch natürliche oder
induzierte Seismizität verursacht werden. Auch wenn Putz und Stuck keine tragende Funktion haben,
können sie beschädigt werden und im Fall von historischen Gebäuden auch ein Verlust des kulturhistorischen Wertes darstellen. Um die Entwicklung der Schäden am Putz zu beobachten, wurde eine der
Fassadenwände, die in der Ebene beansprucht wurden, verputzt. Abbildung 3 zeigt, dass an dieser Wand
die Schäden deutlich stärker zu sehen sind. Zusätzlich werden quasi-statische Versuche an Natursteinmauerwerkswänden mit Putz ausgeführt (Abbildung 6).

Abbildung 6. Quasi-statische Versuche an Natursteinmauerwerkswänden mit Putz an der EPFL.
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3.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Das vorgestellte Forschungs- und Weiterbildungsprojekt wurde initiiert, um vorhandene Wissenslücken
bei der Erdbebenüberprüfung und –ertüchtigung von Natursteinmauerwerksgebäuden in der Praxis zu
schliessen. Die im Projekt erzielten Forschungsresultate werden für die praktische Anwendung aufbereitet und in parallel laufenden, jährlichen Weiterbildungskursen an in der Praxis tätige Bauingenieure
vermittelt. Diese Kurse finden in Basel statt und behandeln die wichtigsten Themen zur Erdbebenproblematik von Natursteinmauerwerksgebäuden mit einem besonderen Fokus auf verformungsbasierte
Tragwerksanalyse [26] (http://eesd.epfl.ch/continuing_education).
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KURZFASSUNG
Nach einem kurzen Abriss des Werdegangs der Norm seit 1939 werden die Grundlagen, auf denen die
Fassung 2016 der Norm aufbaut, beschrieben. Den Hauptteil des Beitrags nimmt die Darstellung des
Beurteilungsverfahrens anhand der Anhaltswerte und deren Bedeutung sowie Anwendung ein. Die Beurteilung des Gesamtgebäudes bei kurzzeitigen und bei stationären Schwingungen unter Verwendung
der Anhaltswerte in der obersten Deckenebene wird behandelt und diese Messstelle detailliert beschrieben. Nach der Darstellung eines Filterverfahrens zur Beurteilung von kurzzeitigen Erschütterungen an
den Fundamenten werden erste Erfahrungen mit der DIN 4150-3, Fassung 2016, wiedergegeben.
Schlagwörter: Bauwesen, Erschütterungen, DIN 4150-3, Schwingungsbeurteilung, Anhaltswerte,
oberste Deckenebene, Filterverfahren, erste Erfahrungen

1.

HISTORISCHER WERDEGANG

Die erste Ausgabe der DIN 4150 erschien unter dem Titel “Erschütterungsschutz im Bauwesen“ im Juli
1939 als Vornorm. Sie befasste sich mit der Einwirkung von Erschütterungen auf Menschen in Gebäuden, enthielt aber bereits Angaben zur Beurteilung der Schadensgefahr bei Bauwerken. Die Beurteilung
der Erschütterungswirkung erfolgte auf der Grundlage einer logarithmischen Größe.
Die 1975 verabschiedete Vornorm DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“ war hinsichtlich von
Gebäuden hauptsächlich auf Sprengerschütterungen ausgerichtet. Die Grundlagen der Erschütterungsbeurteilung in dieser Norm bildete der Maximalwert der resultierenden Schwinggeschwindigkeit vR an
den Gebäudefundamenten, der durch die vektorielle Addition der Komponenten in den drei Raumrichtungen berechnet wird. In der Schweizer Norm SN 640 312a [1] und der Önorm S 9020 [2] stellt diese
Größe die Grundlage der Beurteilung dar. Da seinerzeit viele Schwingungsmessgeräte nicht in der Lage
oder darauf eingerichtet waren, die Resultierende aus den Zeitsignalen zu berechnen, wurde in Deutschland häufig die Ersatzresultierende vRers verwendet, welche die vektorielle Addition der Maximalwerte
der drei Komponenten darstellt, wobei gilt vR ≤ vRers .
In der Fassung der Norm von 1986 wurde das Konzept der resultierenden Schwinggeschwindigkeit
verlassen und der größte Maximalwert der drei einzelnen Schwingungskomponenten am Fundament
für die Beurteilung herangezogen. Es wurden auch Anhaltswerte für die Horizontalschwingungen in
der obersten Deckenebene angegeben. In die ab 1999 gültige Ausgabe der Norm [3] wurden Hinweise
und Kriterien zur Berücksichtigung von erschütterungsbedingten Sackungen im Boden aufgenommen.

22

Die wesentlichen Änderungen in der Fassung 2016 der Norm [4] gegenüber der vorherigen Fassung
sind:
>
>
>

Einführung der obersten Deckenebene als maßgebende Stelle der Messung und Beurteilung der
Gesamtbauwerks-Schwingungen;
Einführung eines Filterverfahrens für kurzzeitige Erschütterungen;
Systematische Gliederung der Norm.

2.

DIN 4150-3, GRUNDLAGEN

Die Norm dient zur Beurteilung von Erschütterungen, die auf bauliche Anlagen wirken, die für vorwiegend ruhende Beanspruchung bemessen sind. Sie bezieht sich auf anthropogene Erschütterungen, d.h.
auf Erschütterungen aus Verkehr, Maschinenbetrieb, Baubetrieb aller Art und Sprengungen. Sie gilt
aber nicht für Bauwerke, die nach spezifischen Normen und Richtlinien für dynamische Einwirkungen
ausgelegt sind, z.B. Brücken, Türme, Maschinenfundamente. Durch Erdbeben hervorgerufene Erschütterungen werden nicht behandelt.
Die wesentlichen Merkmale der Norm sind:
>

>

>
>
>
>
>

3.

Grundlegende Schwingungsgröße ist die Schwinggeschwindigkeit. Dies ist begründet dadurch,
dass die dynamischen Spannungen in einer auf Biegung beanspruchten Struktur (Balken, Platten)
bei resonanznaher Anregung [5] bzw. in einem Kontinuum proportional zur Schwinggeschwindigkeit sind. Außerdem gibt es auch historische Gründe: Die frühen Schwingungsmessgeräte basierten
sämtlich auf Tauchspulgeräten, d.h. auf Schwinggeschwindigkeitsaufnehmern. Die Mess- und Beurteilungsgröße Schwinggeschwindigkeit ist somit weltweit eingeführt und hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Lokale Dehnungsmessungen an einzelnen Bauteilen (z.B. Fundamenten) sind ungeeignet für die
Beurteilung der Gesamtbauwerks Schwingungen. Sie können aber die Ausgangsgrößen für Spannungsberechnungen an einzelnen Bauteilen darstellen.
Maßgebend ist der Spitzenwert der Schwinggeschwindigkeit (Betragsmaximalwert vi,max ) im Zeitsignal. Abgeleitete Größen (Effektivwerte, spektrale Werte) werden nicht verwendet.
Die Beurteilung der Schwingungswirkung erfolgt über den Vergleich dieses Spitzenwertes mit Anhaltswerten, die für verschiedene repräsentative Stellen im Gebäude angegeben werden.
Kurzzeit- und Dauerschwingungen (stationäre Schwingungen) werden getrennt betrachtet und anhand unterschiedlicher Anhaltswerte beurteilt.
Es werden drei Gebäudearten unterschieden. Für andere Bauwerkstypen werden ebenfalls Beurteilungskriterien angegeben.
Bei der Definition eines Gebäudeschadens wird die Gebäudeart berücksichtigt. So kann z.B. ein
Riss, der in einer Werkstatt noch keinen Schaden darstellt, in einer Wohnzimmerwand als echter
Schaden bewertet werden, weil er hier den Wohnwert mindert. Derselbe Riss in einem kunsthistorisch wertvollen Deckengemälde wäre geradezu als Katastrophe zu bezeichnen. Ein Schaden wird
somit immer auch im Hinblick auf das betroffene Bauwerk und seine Nutzung beurteilt. Diese Betrachtung fließt wesentlich in die Größe der Anhaltswerte ein.
DIN 4150-3, BEURTEILUNGSVERFAHREN

3.1. Anhaltswerte
3.1.1. Bedeutung der Anhaltswerte
In Abbildung 1 ist die Tabelle 1 der Norm, die sich auf kurzzeitige Erschütterungen bezieht, wiedergegeben, in Abbildung 2 die für Dauerschwingungen geltende Tabelle 4. In diese Tabellen sind in der
jetzt gültigen Fassung auch die Anhaltswerte für vertikale Deckenschwingungen aufgenommen worden. Auf diese Weise sind nunmehr in kompakter, übersichtlicher Form alle Anhaltswerte für Gebäude,
die am weitaus häufigsten angewendet werden, zusammengefasst und nicht mehr verstreut im Text zu
finden.
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Abbildung 1. Tabelle 1 der DIN 4150-3:2016-12: Anhaltswerte für kurzzeitige Erschütterungen

Nach bisherigen Erfahrungen kann man sagen, dass die Anhaltswerte der DIN 4150-3 und die Art der
Beurteilung der dynamischen Einwirkungen auf Gebäude sich im Großen und Ganzen bewährt haben.
Es sind nach Kenntnis des Verfassers bisher keine Schäden an Gebäuden bekannt geworden, die nachweislich durch Erschütterungen verursacht wurden, obwohl die Anhaltswerte ‒ wiederum nachweislich
‒ eingehalten wurden. Daher sind die Anhaltswerte in der aktuellen Fassung der Norm beibehalten
worden, weil es keinen Grund gab, die Werte, mit denen man seit nunmehr 30 Jahren Erfahrungen
gesammelt hat, herabzusetzen.
Es gab im Gegenteil Vorschläge, einige Werte zu erhöhen. Angesichts der doch verhältnismäßig groben
Annäherung an das Problem der Schwingungen von Bauwerken ist man diesen Vorschlägen jedoch
nicht gefolgt.
In der Norm heißt es in Bezug sowohl auf kurzzeitige als auch auf stationäre Schwingungen eindeutig:
Werden die Anhaltswerte eingehalten, so treten Schäden im Sinne einer Verminderung des
Gebrauchswertes, deren Ursachen auf Erschütterungen zurückzuführen wären, nach den bisherigen Erfahrungen nicht auf. Werden trotzdem Schäden beobachtet, ist davon auszugehen,
dass andere Ursachen für diese Schäden maßgebend sind.
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Abbildung 2. Tabelle 4 der DIN 4150-3:2016-12: Anhaltswerte für Dauererschütterungen

3.1.2. Charakter der Anhaltswerte
Die Anhaltswerte für kurzzeitige Erschütterungen an den Gebäudefundamenten (Tabelle 1, Spalten 24) sind als Ersatzwerte anzusehen. Sie dienen nicht dazu, Schäden im Fundamentbereich zu vermeiden.
Dort entstehen im Normalfall keine erschütterungsbedingten Risse in der Bausubstanz. Die Werte sind
so gewählt, dass bei der erfahrungsgemäß eintretenden Verstärkung der Schwingungen im aufgehenden
Bauwerk dort die Erschütterungen unterhalb oder in der Größenordnung der dort geltenden Anhaltswerte liegen. Da Gebäude in der Regel umso schwächer auf die äußere Erschütterungsanregung im
Fundamentbereich reagieren, je höher die Frequenz ist, nehmen die hierfür angegebenen Anhaltswerte
mit der Frequenz zu.
Eine andere Bedeutung haben die Anhaltswerte für die erschütterungstechnisch repräsentativen Stellen
im aufgehenden Bauwerk. In Horizontalrichtung ist dies in der Regel die oberste Deckenebene, in Vertikalrichtung die Mitte der am stärksten reagierende Geschossdecke. Durch die hier geltenden Anhaltswerte sollen die dynamischen Spannungen in der Bausubstanz so niedrig gehalten werden, dass Schäden mit Sicherheit vermieden werden. Zur Berücksichtigung von Ermüdungserscheinungen wurde bei
den Anhaltswerten für stationäre Schwingungen eine Abminderung im Verhältnis zu denjenigen für
Kurzzeitschwingungen vorgenommen.
Die Anhaltswerte gelten für „normale“ Gebäude, d.h. für Gebäude, welche die üblichen Risse aufweisen. Ältere Gebäude, die bereits die ihrer Konstruktion und Bauweise gemäßen Risse z.B. aus Setzungen, Temperaturwirkungen, Verformungen von Decken und Unterzügen, Schwinden sowie Baufehlern
entwickelt haben, befinden sich in einem weitgehend ausgeglichenen statischen Spannungszustand und
sind daher weniger anfällig gegen Erschütterungsschäden.
Die Anhaltswerte sind keine Grenzwerte, obwohl sie bei Genehmigungsverfahren und bei Gericht üblicherweise als solche betrachtet werden. Sie stellen vielmehr eine untere Schwelle der Erschütterungsstärke dar, ab welcher die Wahrscheinlichkeit einer Rissentstehung sukzessive zunimmt. Da die dynamischen Spannungen immer nur im Zusammenwirken mit dem ‒ im Allgemeinen nicht genau bekannten ‒ statischen Spannungszustand in der Bausubstanz entstehen, werden sie in der DIN als Anhaltswerte bezeichnet. In der Österreichischen und der Schweizer Norm werden diese Größen Richtwerte
genannt.
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3.1.3. Gebäudearten, Bauwerkstypen
Bei der Einteilung der Gebäudearten ist die bisherige, vergleichsweise grobe Unterscheidung von nur
drei Arten beibehalten worden. Bei der großen Vielfalt der möglichen Bauformen, -arten und Materialien sowie der Entwicklung auf diesem Markt wäre auch eine detailliertere Einteilung nur bedingt von
Nutzen. Eine sorgfältige und eingehende Untersuchung der Konstruktion eines Gebäudes kann selbstverständlich zu einer Anhebung oder Minderung des anzusetzenden Anhaltswertes führen. Hier sind
die Erfahrung und Urteilsfähigkeit des Bausachverständigen gefragt, von dem man allerdings auch Mindestkenntnisse in der Baudynamik erwartet. Dies gilt auch für die mögliche Absenkung des Anhaltswertes für vertikale Deckenschwingungen bei der Gebäudeart nach Zeile 3. Im Fuß der Tabellen wird
auf die entsprechenden Abschnitte im Normtext verwiesen.
Eine Erweiterung erfährt die Gruppe der drei Gebäudearten (Tabellen 1 und 4) durch die sehr massiven
Beton-Bauwerke (Schleusen, Widerlager, Blockfundamente), für welche ein Anhaltswert von 80 mm/s
für kurzzeitige Erschütterungen gilt. Neben den bereits in der bisherigen Fassung der Norm enthaltenen
Anhaltswerten für erdverlegte Rohrleitungen, Normtabelle 3, sind nunmehr auch Anhaltswerte für die
Auskleidung von unterirdischen Hohlräumen in die DIN aufgenommen worden. Die Auskleidungen
sind in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt, Normtabelle 2 in Abbildung 3. Hintergrund ist das
sprengtechnische Auffahren und Anschließen von Rettungsstollen an bestehende Hohlräume.

Abbildung 3. Tabelle 2 der DIN4150-3:2016-12: Anhaltswerte für die Auskleidung von unterirdischen
Hohlräumen; kurzzeitige Erschütterungen

3.2. Beurteilung des Gesamtgebäudes, kurzzeitige Erschütterungen
In der bisherigen Fassung der Norm fand sich der relativ schwache Hinweis:
Für die Beurteilung geben darüber hinaus die Schwingungen in der Ebene der obersten Decke,
die auf den Außenwänden aufliegt, wesentliche Hinweise.
In der Fassung von 2016 wird die Bedeutung dieser Stelle für die Beurteilung der Schwingwirkung
wesentlich stärker hervorgehoben. Es heißt dort:
Für die Beurteilung sind die horizontalen Schwinggeschwindigkeiten in der obersten Deckenebene maßgebend.
Es ist also nicht mehr vorgesehen, die Erschütterungen im Fundamentbereich zu erfassen. Es liegt jedoch für diese Messstelle eine sehr große Menge an Erfahrungen vor, die aus Tausenden von Sprengerschütterungsmessungen und deren Beurteilung in vielen Jahrzehnten gewonnen wurden. Darüber hinaus gibt es praktische Erwägungen: Der Messverantwortliche eines Steinbruchs muss stets ungehindert
Zugang zu einem Messpunkt in einem Referenzgebäude haben, was häufig nur für das Untergeschoss
gewährleistet ist. Auch sind nur in den seltensten Fällen häufige Überwachungsmessungen im Obergeschoss eines Wohnhauses durchführbar und werden von den Bewohnern akzeptiert. Daher ist in der
jetzigen Fassung der Norm die Beurteilung der Erschütterungen auf der Basis allein von Fundamentmessungen als Alternative weiterhin zulässig.
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3.3. Beurteilung des Gesamtgebäudes, stationäre Schwingungen
Erfahrungsgemäß zeigt bei stationärer, halbwegs harmonischer Schwingungsanregung die durch Resonanzerscheinungen hervorgerufene Überhöhung der Schwingungen beim Übergang von den Gebäudefundamenten zur obersten Deckenebene eine weit größere Spannbreite als bei kurzzeitiger Anregung.
In der bisherigen Fassung der Norm wurden daher auch nur Anhaltswerte für die oberste Deckenebene,
nicht aber für den Fundamentbereich angegeben. Es sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, dass
die oberste Deckenebene die maßgebende Stelle für die Beurteilung sei und erreicht werden, dass demzufolge die Schwingungsaufnehmer dort anzuordnen seien.
Diese nicht sehr klare, indirekte Bestimmung im Zusammenhang mit dem unbestimmten Hinweis auf
die oberste Deckenebene ‒ Abschnitt 3.2 ‒ hat dazu geführt, dass verschiedene Ingenieurbüros eigene
Anhaltswerte für stationäre Fundamentschwingungen entwickelt oder in der Literatur empfohlene
Grenzwerte verwendet haben. So wird in einem Fall ein Maximalwert der Schwinggeschwindigkeit am
Fundament von 6 mm/s frequenzunabhängig empfohlen. Wenn dieser Wert tatsächlich angewendet
worden ist, kann dies zu sehr starken Überschreitungen der DIN-Anhaltswerte im aufgehenden Gebäude geführt haben. Erschütterungsbedingte Schäden waren dann durchaus möglich.
Andere Sachverständige haben einfach die frequenzabhängigen Anhaltswerte für kurzzeitige Fundamentschwingungen nach Tabelle 1, Spalten 2-4, in Abbildung 1 für die Beurteilung der Dauerschwingungen herangezogen. In jedem Fall wurden die Messungen nur im Fundamentbereich ausgeführt.
In der Fassung 2016 der Norm wird die oberste Deckenebene nunmehr als alleinige Stelle der Beurteilung von Dauerschwingungen ausdrücklich genannt. Es heißt dort:
Für die Beurteilung sind die größten horizontalen Schwinggeschwindigkeiten maßgebend, die
in der Regel in der obersten Deckenebene auftreten. Daher sind die Schwingungen an dieser
Stelle direkt zu messen.
Nach Maßgabe eines verantwortlichen Sachverständigen kann die Messung und Beurteilung der
Schwingungen auch an einer anderen Stelle erfolgen, wenn nachgewiesen wird, dass diese Stelle eher
repräsentativ ist für das Gebäude und einen ungünstigeren Erschütterungswert erwarten lässt.
Allerdings ist auch bei stationären Schwingungen mit erheblichen Einschränkungen und Schwierigkeiten zu rechnen, wenn es darum geht, die Schwingungsaufnehmer in den oberen Geschossen in Wohnräumen über einen längeren Zeitraum – Wochen, Monate – in Betrieb zu halten. Oft werden hier die
Störungen zu häufig und zu stark sein, und/oder die Bewohner dulden die Aufstellung der Aufnehmer
nicht. In solchen Fällen können Messungen auch an den Fundamenten ausgeführt werden. Die dort
gewonnenen Ergebnisse dürfen aber nur dann zur Beurteilung der Erschütterungen des Gesamtgebäudes verwendet werden, wenn zuvor eine zuverlässige Relation hergestellt wird zwischen den Schwingungen an den Fundamenten und denen in der obersten Deckenebene. Das sollte bevorzugt über Messungen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Signalcharakter berücksichtigt wird.
4.

OBERSTE DECKENEBENE

Die maßgebende Stelle für die Messung und Beurteilung der Erschütterungen in einem Gebäude ist die
Ebene der obersten Geschossdecke. Sie ist definiert als eine Decke, die auf tragenden Wänden aufliegt
und die in der Regel eine aussteifende Wirkung in den beiden horizontalen Richtungen übernimmt. Ziel
der Messung an dieser Stelle ist es, die Schwingungen dort zu erfassen, wo die größten horizontalen
Bewegungen des Gesamtbauwerks zu erwarten sind und wo die Messsignale die beste Auskunft über
das dynamische Verhalten des Gebäudes liefern. Es ist der zeitliche Verlauf der Schwingungen zu erfassen.
Im Zusammenhang mit Erschütterungseinwirkungen treten neben Wand- und Deckenkehlrissen als
häufigste Schäden Schräg- oder Horizontalrisse in den Wänden der Gebäude auf. Daher sollen mit den
Messungen möglichst die Schwingungen in den Ebenen der Wände, die dort Schubspannungen verursachen, erfasst werden. In der Norm wird dazu eine Anleitung gegeben, wie die beiden horizontal rechtwinklig zueinander in x- und y-Richtung orientierten Schwingungsaufnehmer angeordnet werden sollen, siehe Abbildung 4.
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Der Fall (A) zeigt darin die Anordnung der Schwingungsaufnehmer innerhalb der Wandscheiben mit
wandparalleler Messrichtung. Sie sind entweder einzeln an verschiedenen Orten aufgestellt oder gemeinsam als Zweiaxial-Aufnehmer in einer Gebäudeecke. Geeignete Messpunkte sind Türdurchgänge
oder Fensternischen. Im Fall (B) wird auf die weitgehend beliebige Platzierung der Aufnehmer auf einer
beidseitig aussteifenden Betondecke hingewiesen. Eine Holzbalkendecke wird in Spannrichtung der
Balken als aussteifend angesehen, nicht dagegen quer dazu. Die Aufnehmer sind hier entweder wie im
Fall (A) anzuordnen oder auf der Holzdecke jeweils unmittelbar an der Einbindestelle der Balken in das
Mauerwerk, Fall (C). In DIN 45669-2 [6] sind Hinweise zur Ankoppelung der Schwingungsaufnehmer
an die Unterlage enthalten.
Diese Abbildung kann nur ein Hinweis darauf sein, wie man in einfachen Fällen vorgehen soll. Man
muss sich aber im Klaren darüber sein, dass es nicht immer einfach sein wird, geeignete Messpunkte
zu finden. Hier ist dann wieder der Sachverstand des dynamisch erfahrenen Sachverständigen gefragt,
der entscheiden muss, ob ein Messpunkt ausreichend repräsentativ ist.

Abbildung 4. DIN 4150-3:2016-12: Anordnung der Schwingungsaufnehmer und Messrichtungen in der obersten Deckenebene; Beispiele an einem einfachen Grundriss

Die stärksten Vertikalschwingungen der Geschossdecken treten meistens etwa in der Mitte des größten
Raumes auf, es sei denn, dass z.B. eine Zwischenwand im darunter liegenden Geschoss eine solch steife
Stütze darstellt, dass das statische System wesentlich verändert wird. Die stärksten Vertikalschwingungen treten nicht zwangsläufig in der obersten Deckenebene auf. Erfahrungsgemäß nimmt mit abnehmender Spannweite einer Decke die Eigenfrequenz zu, aber gleichzeitig auch die Dämpfung, weil die
Decke stärker in das Gebäude eingebunden ist, und die Energie besser in die umgebende Bausubstanz
abgeleitet wird.
Die vorstehend beschriebene Anleitung für die Anordnung der Schwingungsaufnehmer erfordert in den
Fällen (A) und (C) eine Aufteilung der Aufnehmer auf verschiedene Messpunkte. Das Messsystem
muss daher flexibler gestaltet sein und u.U. mehr Messkanäle als der bisherigen Mindestzahl entspricht,
enthalten.
5.

FILTERVERFAHREN

Die Beurteilung der kurzzeitigen Erschütterungen anhand der frequenzabhängigen Anhaltswerte in Tabelle 1 der Norm erfordert die Bestimmung jener Frequenz, welche im Bereich der maßgebenden
Schwinggeschwindigkeitswerte auftritt. Bisher gab es hierfür zwei Verfahren:
>
>

das händische Halbwellen- oder Nulldurchgangsverfahren im Zeitverlauf des Erschütterungssignals,
die Spektralanalyse mit FFT.

Beide Verfahren sind nicht befriedigend, weil die individuelle Einschätzung und das Augenmaß des
auswertenden Ingenieurs bzw. die Wahl des analysierten Zeitbereichs eine wesentliche Rolle spielen.
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Außerdem muss bei Überwachungsmessungen jedes einer Anhaltswertüberschreitung verdächtige Signal aufgezeichnet und im Nachhinein aufwändig ausgewertet werden.
Die beiden nach wie vor gültigen Auswerteverfahren werden in der Normfassung 2016 durch ein Filterverfahren ergänzt, das vom Norm-Ausschuss DIN 45669-1 [7] empfohlen und von dort übernommen
wurde. Die Filterung erfolgt durch Anwendung eines elektronischen Filters mit endlicher Impulsantwort (Finite-Response-Filter), kurz FIR-Filter genannt [8]. Die Filter-Übertragungsfunktionen bilden
die Frequenzabhängigkeit der Anhaltswerte in Tabelle 1, Spalten 2-4, umgekehrt proportional ab. Sie
stellen den Quotienten dar zwischen dem jeweils kleinsten Anhaltswert (1 ≤ f ≤ 10 Hz) und dem
frequenzabhängigen Anhaltswert bei 10 ≤ f ≤ 100 Hz.
Beispiel 1:

Gebäudeart Zeile 2; Signalanteil mit 40 Hz → Anhaltswert = 12,5 mm/s;
Abminderung um den Faktor 5/12,5 = 0,4

Beispiel 2:

Gebäudeart Zeile 1; Signalanteil mit 60 Hz → Anhaltswert = 42,0 mm/s;
Abminderung um den Faktor 20/42 = 0,48.

Quadratwurzel-Funktionen

Zeile 1

Zeile 3
Zeile 2

Abbildung 5. Filter-Übertragungsfunktionen für die drei Gebäudearten;
Quadratwurzel-Form

Da die Frequenzabhängigkeit der Anhaltswerte in Tabelle 1 der Norm für die drei Gebäudearten unterschiedlich ist, werden drei Filter-Übertragungsfunktionen benötigt. Durch die Filterung wird die Phasenlage der Schwingungsanteile frequenzabhängig verschoben. Das ist jedoch für die kurzzeitigen Signale, die in der Regel Anteile mit unterschiedlichen Frequenzen enthalten, nicht akzeptabel. Daher wird
die Filterung erst vorwärts und danach noch einmal rückwärts durchgeführt. Dadurch wird die Phasenverschiebung vollständig aufgehoben. Die für die Berechnung verwendeten Übertragungsfunktionen
müssen dann aber als Quadratwurzel-Funktionen der Filter-Übertragungsfunktionen definiert sein.
Diese drei Beziehungen sind in Abbildung 5 wiedergegeben. Die Abminderungsfaktoren der Beispiele
erhält man durch Quadrieren der in Abbildung 5 ablesbaren Werte.
Ein Vergleich der Spitzenwerte aus der Auswertung kurzzeitiger Signale unter Verwendung der herkömmlichen Verfahren zur Frequenzbestimmung ‒ darunter die FFT-Analyse mit zwei unterschiedlichen Zeitbereichen ‒ und des Filterverfahrens ist in Abbildung 6 dargestellt. Wie man sieht, sind die
Ergebnisse praktisch identisch. Nur bei der FFT-Anwendung gibt es einige Abweichungen. Aus dieser
Abbildung ist die Zuverlässigkeit einerseits des Filterverfahrens, andererseits der herkömmlichen Auswertung durch einen erfahrenen Messingenieur zu entnehmen.
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Abbildung 6. Auswertung von Sprengerschütterungsereignissen mit verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der
maßgebenden Frequenz
Die Vorteile des Filterverfahrens liegen insbesondere darin, dass für jede Gebäudeart ein Einzahl-Anhaltswert definiert wird. Dadurch wird das Beurteilungsverfahren stark vereinfacht, von der individuellen Einschätzung durch den Messingenieur unabhängig und ein automatisches Monitoring in Echtzeit
bei der Durchführung von Überwachungsmessungen ermöglicht.
6.

ERSTE ERFAHRUNGEN

Bei einer Umfrage bei verschiedenen Ingenieurbüros und Institutionen wurden einige Reaktionen auf
die Bestimmungen der Norm in der Fassung von 2016 genannt, die folgendermaßen zusammengefasst
werden können:
>

>

>

>

Größere, auf Baudynamik spezialisierte Ingenieurbüros haben angegeben, dass sie schon in der
Vergangenheit Schwingungsaufnehmer sowohl in der obersten Deckenebene als auch an den Fundamenten und auf verschiedenen Geschossdecken einzeln oder dreiaxial angeordnet haben. Insofern würde durch die Norm nunmehr dieser Stand der Technik sanktioniert. Es sei aber zu begrüßen,
wenn dieser Umfang der Erschütterungsmessung in Zukunft allgemeiner Standard werden würde.
Sprengsachverständige und Steinbruchunternehmen führen die Messungen nach wie vor an den
Fundamenten aus. Es wird zunehmend aber auch in der obersten Deckenebene und auf Geschossdecken gemessen. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, die Fundament-Anhaltswerte der konkreten Situation anzupassen. Dieser Gewinn an Erkenntnissen rechtfertigt den erhöhten Messaufwand.
Ein Ingenieurbüro berichtete, dass seit Anfang des Jahres bei kurzzeitigen Erschütterungen allein
im Bereich der obersten Deckenebene gemessen werde. Nur falls dies nicht möglich sei, würde auf
die Fundamentmessung ausgewichen.
Allgemein werden die Erklärungen zur Messung in der obersten Deckenebene und die Anleitung
zur Anordnung der Schwingungsaufnehmer positiv bewertet, weil damit der Zweck der Messung
an dieser Stelle verdeutlicht und Unsicherheiten vermieden würden.
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KURZFASSUNG
Erdbebensicherheitsmassnahmen bei bestehenden Bauwerken sind in der Regel sehr kostspielig. In
der Schweiz wurde 2004 mit dem Merkblatt SIA 2018 der Begriff der Verhältnismässigkeit
eingeführt. Das Merkblatt verlangt, dass ein Minimum der Personensicherheit auf jeden Fall erreicht
werden muss. Darüber hinaus sind Massnahmen nur dann erforderlich, wenn sie verhältnismässig
sind. Die Verhältnismässigkeit wird mithilfe der sogenannten Rettungskosten quantifiziert. Wenn mit
einer Erdbebensicherheitsmassnahme statistisch betrachtet weniger als 10 Mio. CHF ausgegeben
werden, um ein Menschenleben zu retten, so wird diese Massnahme als verhältnismässig bezeichnet.
Mit der neuen Norm SIA 269/8, die voraussichtlich Ende 2017 erscheinen wird, wird nun dieser
risikobasierte Ansatz angepasst und erweitert. In der Norm SIA 269/8 wird die Verhältnismässigkeit
von Erdbebensicherheitsmassnahmen mit Hilfe der Massnahmeneffizienz gemessen. Die
Massnahmeneffizienz ist dabei der Quotient von in Geldeinheiten bewerteter Risikoreduktion und den
Massnahmenkosten. Massnahmen gelten als verhältnismässig, wenn die Risikoreduktion grösser ist
als die Massnahmenkosten und folglich dieser Quotient grösser als 1,0 ist.
In der Norm SIA 269/8 wird unter Verwendung dieses Effizienzkriteriums die Beurteilung der
Verhältnismässigkeit durch die Berücksichtigung zusätzlicher Risiken erweitert. So wird es mit Hilfe
dieser neuen Norm möglich sein, zusätzlich zum Schutzgut Personen auch die Schutzgüter Bauwerk,
Sachen und Betrieb (Vermeidung von Betriebsunterbrüchen) zu berücksichtigen.
Weiter wurde das Effizienzkriterium dahingehend ergänzt, dass die Verhältnismässigkeit von
Erdbebensicherheitsmassnahmen auch bei Bauten mit Infrastrukturfunktion berücksichtigt werden
kann. Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen zum Schutz
von Infrastrukturfunktionen besteht die grosse Schwierigkeit darin, die Risiken, die mit dem Verlust
einer Infrastrukturfunktion, wie z.B. dem Ausfall einer Brücke oder eines Spitals, einhergehen,
abzuschätzen. Dieses Problem wird in der neuen Norm umgangen, indem anstelle der Risikoreduktion
die sogenannte "Willingness to pay", also die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft, verwendet wird.
Schlagwörter: Erdbeben, Norm, Verhältnismässigkeit, Schaden, Personenrisiko, Risiko,
Erfüllungsfaktor, Erdbebensicherheitsmassnahmen, Sicherheitskosten
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1.

EINFÜHRUNG

Die Verbesserung der Erdbebensicherheit bei bestehenden Bauwerken zur Gewährleistung eines
Sicherheitsniveaus, wie es bei Neubauten vorausgesetzt wird, ist in der Regel sehr kostspielig, und es
ist fraglich, ob damit ein entsprechender Nutzen erreicht wird. In der Schweiz wurden daher 2004 mit
dem Merkblatt SIA 2018 [1] risikobasierte Kriterien für die Beurteilung der Notwendigkeit von
Erdbebensicherheitsmassnahmen bei bestehenden Gebäuden eingeführt. Wenn bei einem Bauwerk ein
bestimmter Mindesterfüllungsfaktor eingehalten werden kann, dann sind weitergehende Massnahmen
nur dann von den Normen explizit gefordert, wenn sie verhältnismässig sind. Die
Verhältnismässigkeit von Massnahmen wird beurteilt, indem die Kosten der Massnahmen der
Personenrisikoreduktion gegenüber gestellt werden. Dieser Quotient wird als Rettungskosten
bezeichnet. Die Personenrisikoreduktion ergibt sich aus der Differenz der Personenrisiken im ISTZustand und im Zustand mit Erdbebensicherheitsmassnahmen. Zur Abschätzung der Personenrisiken
stellt das Merkblatt eine Beziehung zwischen Erfüllungsfaktor und Personenrisiko zur Verfügung. Da
sich das Merkblatt sehr gut bewährt hat, wurde eine Arbeitsgruppe des Schweizerischen Ingenieurund Architektenvereins damit beauftragt, das Merkblatt in die Norm SIA 269/8 [2] zu überführen.
Diese Norm wird damit Bestandteil der Erhaltungsnormen SIA 269 ff. [3] werden.

2.

VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT IN SIA 269/8

2.1. Beurteilung der Erdbebensicherheit gemäss SIA 269/8
Die Beurteilung der Verhältnismässigkeit ist ein Element der Beurteilung der Erdbebensicherheit. Die
Beurteilung der Erdbebensicherheit gemäss SIA 269/8 hängt im Wesentlichen von den Faktoren
Restnutzungsdauer, Erfüllungsfaktor sowie der Bauwerksklasse ab.
Die Restnutzungsdauer ist grundsätzlich jene Dauer bis zum Ende der Nutzung des Bauwerks.
Der Erfüllungsfaktor ist mithilfe einer rechnerischen Überprüfung der Erdbebensicherheit zu
bestimmen. Er ist gemäss SIA 269/8 wie folgt definiert:
𝛼𝑒𝑒𝑒 =

𝐴𝑅

(1)

𝐴𝑑,𝑎𝑎𝑎

worin AR die Erdbebeneinwirkung ist, die zum Versagen führt und Ad,act ist der Überprüfungswert der
Einwirkung.
Aufgrund der Nutzung und Bedeutung eines Bauwerks erfolgt die Einteilung in eine Bauwerksklasse.
Über die Bauwerksklassen gibt Tabelle 1 Auskunft. Zu beachten ist, dass in SIA 269/8 die
Bauwerksklasse BWK II durch zwei neue Bauwerksklassen BWK-s und BWK-i ergänzt und damit
verfeinert wird. In beiden Fällen wird der sogenannte Mindesterfüllungsfaktor gegenüber den anderen
Bauten der Bauwerksklasse BWK II von 0,25 auf den höheren Wert 0,40 gesetzt.
Tabelle 1. Übersicht über die Bauwerksklassen in SIA 269/8.
Bauwerksklasse
BWK I : Alle Bauten, die nicht zu den nachfolgenden Bauwerksklassen
gehören

Mindesterfüllungsfaktor αmin
0,25

BWK II (ohne BWK II-s und BWK II-i) : Personenbelegung PB > 50 (d.h.
im Schnitt halten sich mehr als 50 Personen im potenziell von einem Einsturz
betroffenen Bereich auf), grössere Menschenansammlungen wahrscheinlich,
besonders wertvolle Güter und Einrichtungen

0,25

BWK II-s : Schulen und Kindergärten

0,40

BWK II-i : Bauwerke mit bedeutender Infrastrukturfunktion

0,40

BWK III : Bauwerke mit lebenswichtige Infrastrukturfunktion

0,40
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In Abhängigkeit von Restnutzungsdauer, Erfüllungsfaktor und Bauwerksklasse ergibt sich die
Beurteilung aufgrund der Festlegungen in Abbildung 1.
1,00
Massnahmen in der Regel nicht verhältnismässig
BWK III

Erfüllungsfaktor αeff

0,75

BWK I, BWK II
Massnahmen erforderlich, soweit verhältnismässig

0,50
0,40

αmin (BWK III,

0,25

αmin (BWK I, BWK II)

BWK II-s, BWK II-i)

Massnahmen erforderlich
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Abbildung 1. Grundlage für die Beurteilung der Erdbebensicherheit.

Das in der Abbildung dargestellte Prinzip von SIA 269/8 besteht darin, dass unabhängig von
Restnutzungsdauer und Bauwerksklasse ein sogenannter Mindesterfüllungsfaktor αmin einzuhalten ist.
Der Mindesterfüllungsfaktor soll gewährleisten, dass minimale Anforderungen bezüglich der
Sicherheit der Personen eingehalten sind. In jenen Fällen, in welchen nach einer
Erdbebenüberprüfung eines Gebäudes ein Erfüllungsfaktor resultiert, der zwischen dem
Mindesterfüllungsfaktor αmin und 1,0 liegt, sind Massnahmen dann erforderlich, wenn die
spezifischen Kriterien der Verhältnismässigkeit erfüllt sind.
2.2. Beurteilung der Verhältnismässigkeit
Entsprechend den Grundsätzen der Erhaltungsnormen SIA 269 ff wird die Verhältnismässigkeit einer
Massnahme mithilfe der sogenannten Massnahmeneffizienz EFM beurteilt:
𝐸𝐸𝑀 =

∆𝑅𝑀
𝑆𝑆𝑀

(2)

worin ∆RM die in Geldeinheiten bewertete Risikoreduktion infolge von Erdbebensicherheitsmassnahmen und SCM die jährlichen Kosten der Erdbebensicherheitsmassnahme darstellen.
Eine Massnahme wird dann als effizient beurteilt, wenn die Risikoreduktion grösser ist, als die
Massnahmenkosten, d.h. wenn die Massnahmeneffizienz grösser als 1,0 ist.

3.

BEURTEILUNG DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT GEMÄSS SIA 269/8

3.1. Definition der Massnahmeneffizienz
Die Ermittlung der Massnahmeneffizienz EFM wird wie folgt erweitert:
𝐸𝐸𝑀 =

∆𝑅𝑅𝑀 + ∆𝑅𝑅𝑀 + ∆𝑅𝑅𝑀 + ∆𝑅𝑅𝑀
𝑆𝑆𝑀

(3)
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worin ∆RXM die in Geldeinheiten bewertete Reduktion des Risikos ist, mit ∆RPM Reduktion des
Risikos für Personen, ∆RBM Reduktion des Risikos für das Bauwerk, ∆RSM Reduktion des Risikos für
Sachen, ∆RUM Reduktion des Risikos für den Betrieb (Risiko aus Betriebsunterbruch). SCM steht für
die bereits erwähnten jährlichen Kosten der Erdbebensicherheitsmassnahmen.
Die Reduktion der Personenrisiken ∆RPM ist immer zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung der
Reduktion des Risikos betreffend des Bauwerkschadens ∆RBM, des Sachschadens ∆RSM und des
Betriebsunterbruchs ∆RUM ist zu berücksichtigen, wenn entsprechende Werte vorhanden sind oder
grössere Investitionen in die Bausubstanz bevorstehen.
3.2. Reduktion des Personenrisikos
Die Reduktion des Personenrisikos ∆RPM kann mit folgender Beziehung abgeschätzt werden:
∆𝑅𝑅𝑀 = ∆𝑃𝑃𝑃𝑀 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝐺𝐺

(4)

(CHF / Jahr)

mit ∆PRFM der Differenz der massgebenden Personenrisikofaktoren, PB dem Erwartungswert der
Personenbelegung und GK den Grenzkosten.
Zur Bestimmung der Differenz ist die in Abbildung 2 dargestellte Beziehung zwischen
Erfüllungsfaktor und Personenrisikofaktor, die gegenüber dem Merkblatt SIA 2018 nur unwesentlich
verändert wurde, zu verwenden. Die Differenz lässt sich damit ableiten unter Berücksichtigung des
Erfüllungsfaktors im IST-Zustand sowie des Erfüllungsfaktors, der sich aufgrund einer bestimmten
Erdbebensicherheitsmassnahme ergeben würde. Die Personenbelegung PB wird als
Jahresdurchschnitt berechnet. Ein Gebäude das beispielsweise übers Jahr täglich während 12 Stunden
mit 200 Personen belegt ist und während der anderen 12 Stunden leer steht, hat eine
Personenbelegung PB von 100.

Personenrisikofaktor PRF [1/Jahr]
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Abbildung 2. Personenrisikofaktor PRF zur Abschätzung der Reduktion des Risikos für Personen.
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Da, wie eingangs erwähnt, das Konzept der Rettungskosten zugunsten der Massnahmeneffizienz
aufgegeben wurde, entstand die Notwendigkeit den Verlust eines Menschenlebens in Form
sogenannter Grenzkosten zu bewerten. Diese Grenzkosten stellen jenen Betrag dar, welche die
Gesellschaft bereit ist auszugeben, um statistisch gesehen den Tod eines Menschen zu verhindern. Die
Basisnorm der Reihe SIA 269 [3] gibt hierfür einen Bereich von 2 bis 10 Millionen Franken vor. Die
Grenzkosten für den Verlust eines Menschenlebens für den Fall Erdbeben wurden bei der oberen
Grenze von 10 Millionen Franken festgelegt.
3.3. Risiko für das Bauwerk
Der potenzielle Bauwerkschaden wurde für die Berücksichtigung in der Beurteilung der
Verhältnismässigkeit ausgearbeitet und normativ für die Anwendung aufbereitet. Die
Berücksichtigung des Bauwerkschadens ist fakultativ. Die Abschätzung des Risikos für das Bauwerk
erfolgt analog zur Abschätzung des Personenrisikos auf Basis einer Beziehung, die zwischen dem
Erfüllungsfaktor und einem Bauwerkrisikofaktor hergestellt wird (siehe Abbildung 3). Die Reduktion
des Bauwerkrisikos wird wie folgt ermittelt:
∆𝑅𝑅𝑀 = ∆𝐵𝐵𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝐵

(5)

(CHF / Jahr)

mit ∆BRFM der Differenz der massgebenden Bauwerkrisikofaktoren und BW dem Wert des
Bauwerks.
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Kurve A

Bauwerkrisikofaktor BRF [1/Jahr]
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Abbildung 3. Bauwerkrisikofaktor BRF zur Abschätzung der Reduktion des Risikos für Schäden am Bauwerk.

Der Bauwerkrisikofaktor BRF ist eine Schätzung für das auf ein Jahr bezogene Bauwerkschadenrisiko pro Franken Bauwerkswert. Der Wert des Bauwerks BW umfasst den Wert des
Tragwerks und aller sekundären Bauteile sowie die Werte weiterer Elemente, wie z.B. Verkleidungen,
Fenster, Türen, die mit dem Tragwerk oder den sekundären Bauteilen in direkter Verbindung stehen.
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Als Wert kann der Ersatzwert angesetzt werden. Insbesondere bei Gebäuden dürfte eine Abschätzung
mithilfe des Versicherungswerts aufgrund der Verfügbarkeit der Daten die Regel werden.
Die Kurve A in Abbildung 3 gilt für Bauwerke mit einem bedeutenden Anteil an sekundären
Bauteilen (z.B. übliche Hochbauten wie Wohn- und Geschäftsbauten, Verwaltungsgebäude, Schulen,
Museen). Die Kurve B gilt für Bauwerke mit einem unbedeutenden Anteil an sekundären Bauteilen
(z.B. Brücken, Stützmauern, Reservoirs). Je nach konkreter Ausgestaltung des Bauwerks können
Werte zwischen den Kurven A und B interpoliert werden.
3.4. Sachschaden
Durch versagende Teile eines Bauwerks können Sachen beschädigt werden, die sich im vom
Versagen betroffenen Bereich des Bauwerks befinden. Die so verursachten Sachschäden wurden
ebenfalls neu für die Berücksichtigung in der Beurteilung der Verhältnismässigkeit aufbereitet. Die
Berücksichtigung der Sachschäden ist ebenfalls fakultativ. Die Risiken für Sachen sind zu
berücksichtigen, wenn ihr Wert in derselben Grössenordnung, wie der Wert des Bauwerks liegt. Die
Reduktion des Risikos wertvoller Sachen ∆RSM kann mithilfe von Formel 6 abgeschätzt werden:
∆𝑅𝑅𝑀 = 𝑆𝑆𝑆 ∙ ∆𝐵𝐵𝐵𝑀 ∙ 𝑆𝑆

(CHF / Jahr)

(6)

worin SRF der Sachenrisikofaktor, welcher in einer Spanne im Bereich von 0,05 bis 0,2 angenommen
werden kann und ∆BRFM die Differenz der massgebenden Bauwerkrisikofaktoren (siehe dort) und
SW der Wert der betroffenen Sachen sind.
Wie bereits erwähnt, werden nur jene Sachschäden berücksichtigt, welche durch ein Versagen des
Bauwerks entstehen können. Die Beschädigung durch Versagen der Sache selbst infolge
Beschleunigungen und Verschiebungen, welche die Sache durch das Erdbeben erfährt, ist nicht
abgedeckt.
3.5. Betriebsunterbruch
Die schwere Beschädigung oder der Einsturz eines Bauwerks führen dazu, dass der Betrieb, welchem
das Bauwerk dient, unterbrochen oder zumindest beeinträchtigt wird. Durch diese Beeinträchtigung
entstehen Ertragseinbussen und Kosten zur Aufrechterhaltung des Betriebs, die sogenannten
Unterbrechungskosten UK. Das Risiko aus Betriebsunterbruch wurde in Ergänzung zu den Risiken
Bauwerkschaden und Sachschaden für die Berücksichtigung in der Beurteilung der
Verhältnismässigkeit normativ für die Anwendung aufbereitet. Die Berücksichtigung der
Unterbrechungskosten ist empfohlen, wenn sie mehr als 20 % des Bauwerkswerts betragen.
Die Unterbrechungskosten werden mithilfe des sogenannten bedrohten Ertrags infolge Unterbrechung
abgeschätzt. Der bedrohte Ertrag wird als Differenz des Umsatzes und der variablen Kosten bestimmt.
Als variable Kosten sind dabei jene Kosten zu betrachten, die praktisch mit dem Unterbruch oder kurz
danach wegfallen. Bei Dienstleistungsunternehmen und Betrieben, von welchen erwartet wird, dass
sie ihre Leistungen möglichst unterbrechungsfrei erbringen, sind jene Kosten anzusetzen, die
aufgewendet werden müssen, um die Leistung weiterhin erbringen zu können.
Die Reduktion des Risikos aus Betriebsunterbrechung ∆RUM in Franken pro Jahr als Folge des
möglichen Einsturzes oder der möglichen schweren Beschädigung eines Bauwerks kann
vereinfachend mit folgender Beziehung abgeschätzt werden:
∆𝑅𝑅𝑀 = 𝑈𝑈𝑈 ∙ ∆𝐵𝐵𝐵𝑀 ∙ 𝑈𝑈

(CHF / Jahr)

(7)

worin URF der dimensionslose Unterbrechungsrisikofaktor, ∆BRFM die Differenz der massgebenden
Bauwerkrisikofaktoren (siehe dort) und UK die Unterbrechungskosten in Geldeinheiten sind.
Unter der Annahme, dass die Unterbrechung des Betriebs infolge einer schweren Beschädigung des
Bauwerks insgesamt einem Totalausfall von einem Jahr entspricht, kann der
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Unterbrechungsrisikofaktor URF zu 0,5 angenommen werden. Für kürzere oder längere
Betriebsunterbrechungen infolge einer schweren Beschädigung des Bauwerks, kann der
Unterbrechungsrisikofaktor proportional angepasst werden.
3.6. Sicherheitskosten
Als Sicherheitskosten SCM werden die Kosten einer Erdbebensicherheitsmassnahme die unter
Berücksichtigung eines Diskontierungsfaktors auf ein Jahr heruntergebrochen werden, bezeichnet.
𝑆𝑆𝑀 = 𝐷𝐷 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑀

(8)

(CHF / Jahr)

mit dem Diskontierungsfaktor DF und den sicherheitsbezogenen Investitionskosten SICM der
Erdbebensicherheitsmassnahme. Die sicherheitsbezogenen Investitionskosten stellen jene
Massnahmenkosten dar, die ausschliesslich der Erdbebensicherheit anzulasten sind.
Der Diskontierungsfaktor DF errechnet sich aus der vereinbarten Restnutzungsdauer n und dem
Diskontzinssatz i wie folgt:
𝐷𝐷 =

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(9)

worin i der Diskontzinssatz, welcher gemäss SIA 269 zu 2 % anzunehmen ist und n die
Restnutzungsdauer (Anzahl Jahre) sind.
3.7. Beispiel
Beim Beispiel handelt es sich um ein Verwaltungsgebäude mit den nachfolgend angegebenen
Kenndaten. Die Tabelle 2 zeigt die betrachteten Schutzgüter und die Werte für die verschiedenen
Indikatoren.
Tabelle 2. Schutzgüter und Werte.
Schutzgut

Indikator

Werte

Personen
Bauwerk
Sachen
Betrieb

Personenbelegung PB
Bauwerkswert BW
Sachenwert SW
Betriebsunterbruchskosten UK

110 Personen
78,5 Mio CHF
2,5 Mio CHF
5 Mio CHF

Die Tabelle 3 zeigt die Erfüllungsfaktoren im IST-Zustand und nach Ergreifung von Massnahmen
sowie die Investitionskosten und die jährlichen Sicherheitskosten, die mit einem Zinssatz von 2 % und
einer Restnutzungsdauer von 50 Jahren berechnet wurden.
Tabelle 3. Angaben zur Massnahme.
Erdbebensicherheit vor Massnahme
Erdbebensicherheit nach Massnahmen
Massnahmenkosten
Massnahmenkosten pro Jahr

Erfüllungsfaktor αeff = 0,3
Erfüllungsfaktor αint = 0,5
Sicherheitsbedingte Investitionskosten SIK = 250'000 CHF
Sicherheitskosten pro Jahr SK = 8'000 CHF

Die Tabelle 4 zeigt die im Bereich der einzelnen Schutzgüter abgeschätzten Risikoreduktionen und
die Tabelle 5 zeigt die Massnahmeneffizienz.
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Tabelle 4. Risikoreduktion.
Schutzgut
Personen
Bauwerk
Sachen
Betriebsunterbruch
Summe

Risikoreduktion (monetarisiert)
5'000 CHF
34'000 CHF
100 CHF
1'000 CHF
40'000 CHF

Tabelle 5. Massnahmeneffizienz.
Nur Personenrisiko
Alle Risiken

EFM = 5'000 / 8'000 = 0,6
EFM = 40'000 / 8'000 = 5,0

Das Beispiel zeigt, dass die Massnahmeneffizienz bei alleiniger Berücksichtigung der Personenrisiken
nicht gegeben wäre. Dennoch wäre zu empfehlen, dass selbst bei alleiniger Berücksichtigung der
Personenrisiken die Massnahmen umgesetzt werden, weil erstens der Grad der Ineffizienz bescheiden
ist und zweitens zu bedenken ist, dass die Risikoabschätzung mit erheblichen Unschärfen verbunden
sein kann.
Erklärungsbedürftig ist sicher der grosse Beitrag der Bauwerkrisikoreduktion an den Gesamtbetrag
der Risikoreduktion. Der Beitrag ist einerseits so hoch, weil der Wert des Gebäudes selbst schon sehr
hoch ist. Andererseits ist anzumerken, dass bei der Kalibrierung des Bauwerkrisikos davon
ausgegangen wurde, dass schon eine schwere Beschädigung (ohne Einsturzgefahr) in vielen Fällen zu
einem Abbruch des Bauwerks führen würde. Damit wurde den spezifischen Verhältnissen in der
Schweiz Rechnung getragen.
Der Sachenwert ist aufgrund des geringen Werts der Sachen klein. Es handelt sich dabei um eine
Angabe des mit der Erdbebenüberprüfung betrauten Ingenieurs. Selbst wenn der Sachenwert
wesentlich höher wäre, ergäbe sich nur ein bescheidener Beitrag an die Risikoreduktion. Ein
wesentlicher Grund liegt darin, dass die Sachen erst dann durch das Tragwerksversagen eine
wesentliche Beschädigung erfahren, wenn Teileinstürze und Einstürze passieren.
Die Kosten für den Betriebsunterbruch liegen bei der Nutzung als Verwaltungsgebäude in einem
erwartbaren Rahmen.

4.

BEURTEILUNG DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT VON BAUWERKEN MIT
INFRASTRUKTURFUNKTIONEN

4.1. Bedeutende und lebenswichtige Infrastruktur
Von besonderem Interesse sind die kritischen Infrastrukturen, deren Funktion für eine Volkswirtschaft
generell sowie für die Ereignisbewältigung und für die Wiederherstellung nach einem Erdbeben von
essentieller Bedeutung ist. In der Norm SIA 261 werden die kritischen Infrastrukturen in Bauwerke
mit bedeutender und solcher mit lebenswichtiger Infrastrukturfunktion unterschieden. Die Bauwerke
mit lebenswichtiger Infrastrukturfunktion zeichnen sich dadurch aus, dass sie von besonderer
Relevanz in der Phase der Ereignisbewältigung sind. Zu diesen Bauwerken zählen unter anderen,
Bauwerke von Spitälern, Feuerwehren und Polizeieinsatzzentralen. Die Verkehrssysteme,
Versorgungseinrichtungen, wie z.B. jene der Energieversorgung, werden in der Regel zu den
bedeutenden Infrastrukturfunktionen gezählt. Für diese bedeutenden Infrastrukturfunktionen wurde
die Bauwerksklasse BWK II-i eingeführt. Die lebenswichtigen Infrastrukturfunktionen sind
unverändert der Bauwerksklasse BWK III zugeordnet.
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4.2. Definition der Massnahmeneffizienz bei Bauwerken mit Infrastrukturfunktion
Die Ermittlung der Massnahmeneffizienz erfordert, dass die Risikoreduktion durch die Massnahmen
abgeschätzt werden kann. Die mit dem Ausfall von kritischen Infrastrukturen verbundenen Risiken
sind jedoch aufgrund der vielen Abhängigkeiten und der komplexen Zusammenhänge praktisch nicht
oder nur mit sehr grossem Aufwand zu erfassen. Folglich ist die unter 3.1 definierte
Massnahmeneffizienz nicht geeignet für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Massnahmen
für die Verbesserung der Erdbebensicherheit von Bauten mit bedeutender oder lebenswichtiger
Infrastrukturfunktion. Aus diesem Grund wurde ein neues Kriterium für die Massnahmeneffizienz bei
solchen Bauwerken definiert (siehe Formel 10).

𝐸𝐸𝑀 =

∆𝑍𝑍𝑀 + ∆𝑅𝑅𝑀
𝑆𝑆𝑀

(10)

worin ∆ZIM die sogenannte Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft für den Schutz der
Infrastrukturfunktion und ∆RPM, die bekannte Personenrisikoreduktion darstellen. Das wesentliche
neue Element in dieser Definition ist die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft. Die
Zahlungsbereitschaft ist gemäss Formel 11 abzuschätzen.
∆𝑍𝑍𝑀 = ∆𝐼𝐼 ∙ 𝐵𝐵𝐵

(CHF / Jahr)

(11)

worin ∆IS der sogenannte Infrastruktursatz und BSW den Wert des Bauwerks und der direkt
betroffenen Sachen umfasst.
Der Infrastruktursatz wurde ermittelt, indem ausgewertet wurde, was die Betreiber von Infrastrukturen
bislang bereit waren für Erdbebensicherheitsmassnahmen auszugeben. Die verfügbaren Angaben
wurden durch pragmatische Überlegungen zu den in Abbildung 4 enthaltenen Festlegungen ergänzt.

Abbildung 4. Infrastruktursätze zur Ermittlung der Zahlungsbereitschaft.

Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen in Bezug auf ein
Bauwerk, welches Element einer Infrastruktur mit Linien- oder Netzfunktion ist, ist die Bedeutung
dieses Bauwerks für die Erbringung der betrachteten Infrastrukturfunktion zu berücksichtigen (z.B.
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Brücke als Bestandteil eines Verkehrswegs). Insbesondere ist abzuklären, inwieweit ein Ausfall des
zu beurteilenden Bauwerks die Funktion der Infrastruktur beeinträchtigt. Daher sind in den
Überlegungen zur Verhältnismässigkeit sowohl die Erfüllungsfaktoren wie auch allfällige
Sicherheitskosten anderer Bauwerke der betroffenen Infrastruktur einzubeziehen.
4.3. Beispiele
Zunächst wird der Behandlungstrakt eines Kantonsspitals betrachtet. Die Verfügbarkeit des
Behandlungstrakts ist im Ereignisfall von ausserordentlicher Bedeutung. Der Behandlungstrakt wird
daher als lebenswichtige Infrastruktur (Bauwerksklasse BWK III) eingestuft. Die wichtigsten
Kenndaten finden sich in der Tabelle 6.
Tabelle 6. Behandlungstrakt eines Akutspitals.
Personenbelegung PB
Bauwerkswert BW
Sachenwert SW
Restnutzungsdauer n
Erfüllungsfaktor αeff
Erfüllungsfaktor αint
Sicherheitsbedingte Investitionskosten SIK
Sicherheitskosten SK
Risikoreduktion Infrastruktur ∆ZIM
Monetarisierte Risikoreduktion Personen ∆RPM
Risikoreduktion total
Massnahmeneffizienz EFM

110 Personen
135 Mio CHF
53 Mio CHF
50 Jahre
0,15
0,5
2'000'000 CHF
60'000 CHF/Jahr
94'000 CHF/Jahr
113'000 CHF/Jahr
207'000 CHF/Jahr
3,5

Die Kenndaten zeigen, dass die Erdbebensicherheitsmassnahmen alleine schon durch die
Zahlungsbereitschaft für die Aufrechterhaltung der Infrastrukturfunktion effizient sind. Das Spital
wurde vor einigen Jahren ertüchtigt. Bei einem Ertüchtigungsziel von 1,0 wäre die monetarisierte
Risikereduktion aus Infrastrukturfunktion vier mal höher gewesen, während der Zuwachs bei den
Personenrisikoreduktion nur noch marginal gewesen wäre. Hierin spiegelt sich wieder, dass die
Personenrisiken assymptotisch gegen Null verlaufen (siehe Abbildung 2), während für die
Zahlungsbereitschaft ein linearer Verlauf gewählt wurde (siehe Abbildung 4). Es entsteht somit ein
besonderer Anreiz bei Bauwerken mit Infrastrukturfunktion nach Möglichkeit einen Erfüllungsfaktor
von 1,0 zu erreichen.
Beim folgenden Beispiel handelt es sich um eine Brücke. Sie ist die neuralgische Stelle der einzigen
Verbindung in ein abgelegenes Gebiet. Der Ersatz der Brücke nimmt erhebliche Zeit in Anspruch und
es bestehen kaum Möglichkeiten, den Ausfall in nützlicher Zeit zu kompensieren. Die Brücke wird
daher als lebenswichtige Infrastrukturfunktion (Bauwerksklasse BWK III) eingestuft.
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Tabelle 7. Brücke.
Personenbelegung PB
Bauwerkswert BW
Sachenwert SW
Restnutzungsdauer n
Erfüllungsfaktor αeff
Erfüllungsfaktor αint
Sicherheitsbedingte Investitionskosten SIK
Sicherheitskosten SK
Risikoreduktion Infrastruktur ∆ZIM
Monetarisierte Risikoreduktion Personen ∆RPM
Risikoreduktion total
Massnahmeneffizienz EFM

1 Person
20 Mio CHF
0 Mio CHF
50 Jahre
0,4
1,0
400'000 CHF
13'000 CHF/Jahr
40'000 CHF/Jahr

~ 0 CHF/Jahr
40'000 CHF/Jahr
3

Das Beispiel zeigt, dass das direkte Personenrisiko aufgrund der vernachlässigbaren
Personenbelegung kein Motiv darstellt, die Erdbebensicherheit der Brücke zu verbessern. Hingegen
rechtfertigen die Festlegungen zur Aufrechterhaltung der Infrastrukturfunktion die Ertüchtigung der
Brücke auf einen Erfüllungsfaktor von 1,0. Der Wert der Massnahmeneffizienz von 3,0 zeigt an, dass
sogar drei Mal höhere Massnahmenkosten für die Erdbebensicherheit gerechtfertigt wären.

5.

WEITERE SCHUTZGÜTER

5.1. Umwelt
In der Norm SIA 261 [4] ist festgelegt, dass für Bauwerke mit potenziell erheblicher Gefährdung der
Umwelt (solche, die der sogenannten Störfallverordnung unterstellt sind) durch die spezifischen
Festlegungen der Störfallverordnung abgedeckt sind. Im Rahmen des Kapitels Verhältnismässigkeit
wird der Aspekt der Umweltgefährdung daher auch nur gestreift mit einem Hinweis, dass mit den
Bewilligungsbehörden abzuklären ist, welche weitergehenden Erdbebensicherheitsmassnahmen als
verhältnismässig eingestuft werden.
5.2. Kulturgut
Ähnlich wie mit dem Schutzgut Umwelt verhält es sich mit den Kulturgütern. Die Diskussion über
den Umgang mit Kulturgütern bei der baulichen Erneuerung von solchen Bauten ist unabhängig vom
Erdbeben konfliktträchtig. Umso schwieriger ist es für den bisher eher ungewohnten Fall der
Erdbebenertüchtigung von Kulturgütern verallgemeinerbare Regeln für die Beurteilung der
Verhältnismässigkeit aufzustellen. Oft ist es nämlich so, dass dem Ziel Verbesserung der
Erdbebensicherheit, das Ziel Erhaltung des Kulturguts gegenübersteht. Diese Situation ist nicht ganz
widerspruchsfrei, haben doch Erdbebensicherheitsmassnahmen zum Ziel, das Bauwerk und damit das
Kulturgut vor einer realen Gefahr zu schützen und dessen Erhaltung zu gewährleisten. In der
beschriebenen Situation fordert die Norm SIA 269/8 lediglich, dass entsprechend der Bedeutung des
Kulturguts eine differenzierte Beurteilung mit Abwägung der Verhältnismässigkeit weitergehender
Erdbebensicherheitsmassnahmen notwendig ist.

6.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Beitrags ist die Norm SIA 269/8 noch nicht in Kraft gesetzt und
es besteht noch keine Anwendungserfahrung. In einer früheren Vernehmlassungsversion waren die
Schutzgüter Bauwerk, Sachen und Betrieb verbindlich im Rahmen der Überprüfung der
Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen. In der Vernehmlassung wurde jedoch stark kritisiert, dass in
diesem Bereich in private Rechte eingegriffen wird und dass dies unzulässig sei.
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Aus diesem Grund wird im aktuellen Normenentwurf lediglich empfohlen, diese Schutzgüter zu
berücksichtigen, wenn anzunehmen ist, dass die Risiken sehr hoch sind. Dies setzt entsprechend hohe
Werte voraus. Weiter wird die Anwendung empfohlen, wenn bei einem Bauwerk eine Instandsetzung
oder ein Umbau geplant sind. Mit der Berücksichtigung weiterer Schutzgüter wird einerseits
beabsichtigt, die Risiken umfassender zu berücksichtigen. Andererseits wird damit die Annäherung
des Erfüllungsfaktors an jenen für Neubauten (ca. 1,0) gefördert. Bei alleiniger Berücksichtigung der
Personenrisiken werden oft keine verhältnismässigen Massnahmen gefunden, die eine Erhöhung des
Erfüllungsfaktors über den Mindesterfüllungsfaktor hinaus verlangen. Dies ist nicht risikogerecht,
wenn z.B. das Gebäude oder die im Gebäude vorhandenen Sachen oder die Funktion von
wesentlichem Wert sind, die Personenbelegung aber gering ist. Ein Paradebeispiel wäre hierfür ein
privates Rechenzentrum.
Weiter wird mit dieser Norm erstmals ein praktikabler Ansatz zur Ermittlung der
Verhältnismässigkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen bei Bauwerken mit lebenswichtiger oder
bedeutender Infrastrukturfunktion bereitgestellt.
Es bleibt abzuwarten, wie die Möglichkeit, neben den Personenrisiken weitere Risiken berücksichtigen zu können, von der Praxis aufgenommen wird. Hinsichtlich der Infrastrukturfunktion besteht bereits seitens öffentlicher Bauherren eine manifestierte Nachfrage nach dem vorgeschlagenen Ansatz.
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KURZFASSUNG
Im Zuge der Einführung der Eurocodes wurde für Deutschland ein Nationaler Anhang (NA)
erarbeitet, der 2011 vom DIN veröffentlicht, jedoch bauaufsichtlich nicht eingeführt wurde. Ein
zentraler Punkt der aktuellen Überarbeitung des NA stellt die neue Erdbebengefährdungskarte auf der
Grundlage aktueller seismologischer Erkenntnisse durch das GFZ Potsdam dar. Anregungen des
Projekts SHARE wurden dabei aufgenommen. Für deutsche Erdbebengebiete konnten durch
Verfeinerungen und Zuschärfungen und insbesondere durch die Berücksichtigung der Streuungen
wesentliche Verbesserungen der Einschätzung der seismischen Gefährdung erreicht werden, so dass
nun Erdbebengefährdungskarten für unterschiedliche Wiederkehrperioden zur Verfügung stehen. Ein
weiterer wesentlicher Punkt ist der Ersatz der Bodenbeschleunigung als Einhängewert der
Antwortspektren durch den Spektralwert im Plateaubereich, der für Bemessungs- und
Nachweisaufgaben im konstruktiven Ingenieurbau wesentlich signifikanter ist. In diesem
Zusammenhang wurden im Rahmen eins Forschungsprojekts am EDAC der Bauhaus-Universität
Weimar zusätzlich die vom Baugrund/Untergrund abhängigen Antwortspektren für die Anwendung
mit der Norm überarbeitet.
Der Einfluss des geologischen Untergrundes erfolgt im Entwurf des Nationalen Anhangs für
Deutschland im Grundsatz wie bisher durch die Unterscheidung von Baugrund und geologischem
Untergrund. Dazu wurde die Überarbeitung der Karte der Untergrundklassen durch die BGR in
Zusammenarbeit mit den geologischen Diensten der Bundesländer initiiert.
Die parallel laufende Überarbeitung des Eurocode 8 auf internationaler Ebene bestätigt in Hinsicht auf
die Definition der seismischen Eingangsgrößen sowie in Hinblick auf die Berücksichtigung des
Untergrunds die Entwicklung auf deutscher Seite weitgehend. Zusätzlich sind Veränderungen bei den
bauartspezifischen Kapiteln der europäischen Norm geplant, über die im Vortrag kurz berichtet
werden soll.
Schlagwörter: Eurocode 8, Nationaler Anhang, Erdbebengefährdungskarte für Deutschland,
Antwortspektrum
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KURZFASSUNG
Die PEGASOS Studie, welche zwischen 2000 und 2004 durchgeführt wurde, dokumentiert den
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung in der Industrie bzgl.
Auftretenshäufigkeiten von Erdbeben in der Schweiz und Bodenerschütterungen anwendbar auf
schwach bis mittelaktive seismische Zonen im europäischen Kontext. Die standortspezifische Studie
für die Kernkraftwerke in der Schweiz repräsentiert den aktuellen Stand von Daten und das heutige
Verständnis der seismischen Gefährdung in der Schweiz bis an die Erdoberfläche
(Freifeldbedingungen). Ein wichtiger Aspekt der PEGASOS Studie war die Quantifizierung von
aleatorischer Variabilität und epistemischer Unsicherheit innerhalb einer probabilistischen
Erdbebengefährdungsuntersuchung.
Das PEGASOS Refinement Project (PRP) ist eine Aktualisierung der vorherigen Studie mit dem Ziel
einer verbesserten und realistischeren Quantifizierung der epistemischen Unsicherheiten in der
seismischen Gefährdung. Dies wurde hauptsächlich dadurch erreicht, dass neue Erdbebendaten und
Bodenkennwerte gesammelt und ausgewertet wurden. Des Weiteren wurden neue, modernere
Abminderungsmodelle und Anpassungsmethoden berücksichtigt.
In diesem Beitrag werden die angewendeten Methoden und neuen wissenschaftlichen Fortschritte, die
innerhalb des Projektes verwendet und entwickelt wurden, zusammenfassend vorgestellt. Insbesondere
werden die gewonnenen Erkenntnisse für praktische Gefährdungsanalysen dargestellt und diskutiert.
Die Reduktion der Unsicherheiten, die Änderungen in der Gefährdungsdeaggregation und
Konsequenzen für die neue Gefährdung werden aufgezeigt, um die Auswirkungen auf die
nachfolgenden Ingenieursuntersuchungen aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei in der konkreten
Identifizierung und Diskussion der einzelnen Beiträge zu den Unsicherheiten und deren praktische
Auswirkung auf die Endergebnisse. Der Vergleich der Ergebnisse der beiden Studien untereinander und
der Vergleich mit SHARE, als auch der neuen Schweizer Gefährdungskarte 2015 ermöglicht
schlussendlich eine Betrachtung der Ergebnisse aus verschiedenen Blickwinkeln.
Schlagwörter: PEGASOS, PSHA, Gefährdung, Unsicherheiten, Deaggregation
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1.

EINFÜHRUNG

1.1. Allgemeine Informationen
Das PEGASOS Projekt [1] war weltweit gesehen ein Pionierprojekt zur Bestimmung der
standortspezifischen Erdbebengefährdung für die vier Kernkraftwerkstandorte in der Schweiz. Damals
hatte die Schweizer Aufsichtsbehörde die KKW-Betreiber aufgefordert, eine aktualisierte
Erdbebengefährdungsbestimmung nach dem höchsten Niveau 4 der SSHAC-Empfehlungen [2]
durchzuführen, um die periodisch notwendigen Risikoanalysen durchzuführen und den Einfluss der
neuen Erdbebengefährdungskurven auf das Gesamtrisiko der Anlagen auszuweisen. Zu diesem
Zeitpunkt gab es nur das US-Projekt für die Endlagersuche in Yucca Mountain welches nach dem
SSHAC Level 4 durchgeführt wurde. Bis heute ist das Schweizer Projekt das einzige seiner Art, welches
jemals auf ein Kernkraftwerk in Betrieb angewendet wurde und dessen Resultate nicht nur
wissenschaftliche Verwendung gefunden haben, sondern von der Aufsichtsbehörde als neue
Gefährdungsbasis für die periodischen Erdbeben-PSA-Modelle verfügt wurden.
Ein wichtiger Aspekt der PEGASOS Studie war die Quantifizierung von aleatorischer Variabilität und
epistemischer Unsicherheit innerhalb einer probabilistischen Erdbebengefährdungsuntersuchung. Das
PEGASOS Refinement Project (PRP) [3] ist eine Aktualisierung der vorherigen Studie mit dem Ziel
einer verbesserten und realistischeren Quantifizierung der epistemischen Unsicherheiten in der
seismischen Gefährdung. Dies wurde hauptsächlich dadurch erreicht, dass neue Erdbebendaten und
Bodenkennwerte gesammelt und ausgewertet wurden. Des Weiteren wurden neue, modernere
Abminderungsmodelle und Anpassungsmethoden berücksichtigt.
Aufgrund der neueren Erkenntnisse und Fortschritte im Bereich der Seismologie war von Seiten der
teilnehmenden Experten und Betreiber zu erwarten, mit Hilfe der bessern Quantifizierung der
Unsicherheiten die Bandbreite der Ergebnisse von PEGASOS mit der Verfeinerungsstudie zu
reduzieren und infolgedessen auch den Mittelwert der Ergebnisse im Sinne der
Spektralbeschleunigungen am Standort zu verringern. Diverse Sensitivitätsstudien im Vorfeld hatten
diese Erwartung untermauert, aber eine Reduzierung der Resultate war kein erklärtes Ziel des Projektes.
Bei einem derart komplexen Gesamtmodell ist es schlicht unmöglich, die Konsequenzen des
Zusammenspiels aller Modelle und Modellparameter sowie endgültigen Expertengewichte mit
Bestimmtheit vorherzusagen, so dass auch ein mögliches Endresultat eine Erhöhung hätte sein können.
Unter Einbezug der aktuellsten Expertenmeinungen kamen im PEGASOS Verfeinerungsprojekt die
neusten Modelle und Methoden zur Anwendung. Die Endergebnisse des Verfeinerungsprojekts wurden
bereits in einer vorangegangenen Publikation [4] erläutert, so dass an dieser Stelle auf eine
Wiederholung verzichtet wird. Darin wurden bereits die Hauptgründe für die Veränderung der
Gefährdungsergebnisse diskutiert. Dieser Beitrag hat das Ziel die Veränderung der einzelnen
Unsicherheiten im Detail zu analysieren und die dazu beitragenden Modelle zu identifizieren.
2.

VERWENDETEN METHODEN UND MODELLE

Das Verfeinerungsprojekt bestand wie das ursprüngliche PEGASOS Projekt aus 4 Teilprojekten.
Darüber hinaus gab es in PRP aber noch ein fünftes Teilprojekt.
-

Teilprojekt 1 (SP1): Seismische Quellencharakterisierung
Teilprojekt 2 (SP2): Bodenerschütterungscharakterisierung
Teilprojekt 3 (SP3): Standorteffektcharakterisierung
Teilprojekt 4 (SP4): Gefährdungsberechnung
Teilprojekt 5 (SP5): Entwicklung von Erdbebenszenarien

Im Zusammenhang mit der Analyse der Veränderung der Unsicherheiten werden im Folgenden nur die
ersten drei Teilprojekte näher betrachtet.
2.1. Charakterisierung der seismischen Quellen
Bei der Bestimmung der seismischen Quellen erfolgte der Ersatz des Erdbebenkatalogs ECOS-02 durch
den neuen ECOS-09 [5]. Der neue Katalog enthält neben 7 Jahre zusätzlicher Daten eine Neubewertung
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von ausgewählten Teilen des Erdbebenkatalogs. Eine Überprüfung des neuen Katalogs hat die
teilnehmenden Experten nicht dazu bewogen, die ursprüngliche Geometrie der Erdbebenzone zu
modifizieren, so dass diese im PRP ebenfalls unverändert zur Anwendung kamen. Basierend auf dem
neuen Katalog erfolgte aber eine Neuberechnung der maximalen Magnitudenverteilungen und der
Quellenparameter a und b. Die von den Experten dafür bestimmten Berechnungsmethoden und
-alternativen wurden, bis auf eine Vereinfachung bei einer Expertengruppe, wie bei PEGASOS
angewendet.
2.2. Charakterisierung der Abminderung der Bodenbewegungen
Seit der Zeit von vor PEGASOS wurden weltweit ca. acht Mal mehr Registrierungen für große
Magnituden in kurzer Distanz gesammelt, was zur Entwicklung von neuen Abminderungsmodellen
geführt hat, welche bei großen Magnituden besser kalibriert sind (siehe insbesondere die „NGA-West“
bzw. „West2“ Modelle). Demzufolge bestand ein Großteil der Neubeurteilung der Modellierung der
Wellenausbreitung von der Quelle bis zum Standort darin, die neu verfügbaren Abminderungsmodelle
zu prüfen und eine aktualisierte Auswahl zu treffen. Des Weiteren wurde durch den Schweizer
Erdbebendienst ein neues stochastisches Model für die Schweiz entwickelt [6], welches von den
Experten mit in die engere Auswahl aufgenommen wurde. Ebenfalls anzumerken ist, dass in PRP alle
Abminderungsmodelle auf Basis der Momentenmagnitude definiert und die originären
Distanzdefinitionen verwendet wurden, was zwei Quellen von zusätzlichen Unsicherheiten vermieden
hat.
Im Rahmen von PRP wurden viele Ressourcen in Form von Forschungs- und Entwicklungsarbeit darauf
verwendet, eine Anpassung und Korrektur der verfügbaren Abminderungsmodelle hin zu „Schweizer
Verhältnissen“ durchzuführen. Inwieweit diese Anpassungen und Korrekturen im PRP dazu geführt
haben, dass ein gewisser zusätzlicher (und ggf. unnötiger) Anteil an epistemischen
Modellierungsunsicherheiten hinzugefügt wurde, lässt sich derzeit im Detail nicht genau
nachvollziehen. Da dieser Teil des Projektes aber auch wieder einen wissenschaftlichen
Pioniercharakter hatte und mit den vorgeschlagenen Methoden international Neuland betreten wurde,
ist nicht ganz auszuschließen, dass in Zukunft auch hier eine weitere Reduktion der Unsicherheiten im
Vergleich zum Stand von PRP zu erwarten wäre. Dies gilt höchstwahrscheinlich sowohl für das
„Single-Station Sigma“ Konzept [7][8], als auch für die „Quelle-zum-Ziel“ bzw. „Vs-Kappa“ Korrektur
[9] in PRP. Letztere war eine neue Entwicklung von Korrekturen, um die für andere Regionen
entwickelten Abminderungsmodelle auch für die sehr harten Felsbedingungen (VS30,Fels = ca. 2000 m/s)
der Schweiz anwendbar zu machen und den hohen Frequenzanteil entsprechend zu berücksichtigen.
2.3. Charakterisierung der Standorteffekte
Im Rahmen des Verfeinerungsprojekts erfolgte der Ersatz der Bodendaten am Standort
(Scherwellenprofile und nichtlineare Materialkennwerte) aus den 70er Jahren mit Daten aus modernen,
standortspezifischen Messkampagnen mit verschiedensten Messmethoden. Zur Anwendung kamen
konkret: Reflektions- und Refraktionsseismik, Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW),
Ambient Vibration Array and V/H Messungen, Logging, Up-/downhole und Crosshole Seismik. Die
Auswertung der neu verfügbaren Daten hat zu einem Ersatz aller Standortamplifikationsfunktionen von
Fels/Festgestein zur Oberfläche (Freifeldbedingungen) geführt.
In PRP wurde sehr genau darauf geachtet, dass es keine Doppelzählung mehr von Unsicherheiten
zwischen dem Teilprojekt 2 und Teilprojekt 3 gab. Konkret heißt dies, dass die zusätzliche Komponente
der aleatorischen Variabilität (z.B. Streuung der Bodenbewegungsamplituden), welche bereits im
Teilprojekt 2 enthalten war, im Teilprojekt 3 entfernt wurde für die Bestimmung der resultierenden
mittleren Amplifikationsfunktion und deren Streuung. Dies hat sicherlich zur methodischen
Verbesserung und Reduktion der Unsicherheiten beigetragen, wobei sich im Nachhinein nicht mehr
beziffern lässt wieviel dies konkret ausmacht, da die Logikbäume zwischen den Projekten
unterschiedlich waren. Ebenfalls wurde die Schnittstelle zwischen Teilprojekt 2 und 3 bei Definition
und Konsistenz der Modellparameter deutlich verbessert. Hier sind insbesondere zu erwähnen die
standortspezifische Definition der Tiefe des Felshorizonts und dass in PEGASOS generische
Bodenerschütterungen für Fels verwendet wurden, ohne die Eigenschaften der Teilprojekt 2 Modelle
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und die resultierenden UHS (engl. Uniform Hazard Spectrum) zu berücksichtigen. In PRP wurde dies
korrigiert und die Eingangsdaten für die Standortamplifikationsberechnungen waren konsistent mit den
finalen Abminderungsmodellen (inkl. Berücksichtigung der Vs-Kappa Korrekturen).
3.

MODELLBEITRÄGE UND REDUKTION DER UNSICHERHEITEN

Zur Illustration der einzelnen Modellbeiträge werden hier die „Tornado“-Plots herangezogen, welche
die systematische Sensitivitätsanalyse der Teilprojekt Modelle und Parameter darstellen. Beispielhaft
sind in Abbildung 1 und Abbildung 2 die Beiträge für alle drei Teilprojekte sowie jeden Experten für
einen Standort abgebildet. Für eine ausführliche Diskussion und Beschreibung der einzelnen Elemente
sei an dieser Stelle auf den PRP-Abschlussbericht [3] verwiesen. Der obere Teil der Grafiken zeigt
jeweils die Bandbreite der Bodenbewegung für die Experten(-teams). Die Sensitivität der
Gefährdungsresultate für 100 Hz (hier gleichzusetzen mit PGA) in Abhängigkeit der vergebenen
Gewichte auf jeden Ast der Logikbäume für alle dominanten Parameter ist im unteren Teil der Grafik
zu finden. Wenn ein Symbol sich auf der rechten Seite der vertikalen Achse befindet, bedeutet dies,
dass dieser Parameter bzw. dieses Modell überdurchschnittlich zur Gesamtgefährdung beiträgt. Wie zu
sehen ist, können einzelne Äste des Logikbaums wie z.B. die Seismische Quelle, das räumliche Glätten
oder die Maximalmagnitude zu einer Spannbreite der Bodenbewegung von einem Faktor von 1.5 bis
2.0 führen.

a) Teilprojekt 1

b) Teilprojekt 2

Abbildung 1. Teilprojekt 1 und 2 Beiträge zur Unsicherheit für den Standort Beznau, horizontale und
vertikale Gefährdungskomponente auf Felsniveau, für 100 Hz und einer jährlichen
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-4. Die mittlere Gefährdung ist hier als vertikale schwarze
Linie als Referenz abgebildet. Für jedes Expertenteam bzw. Experten sind die Modell-
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/Parameterbeiträge in den vier Abschnitten zu finden. Die farbigen Kreise geben jeweils die von den
Experten vergebene Gewichtung an und deren Wertebereich ist in der Legende oben zu finden.
Die mittlere vertikale Gefährdung für die vier Teilprojekt 2-Experten ist auf der rechten Seite der
Abbildung 1 zu sehen, und die zwei globalen Variablen für den vertikalen Logikbaum („V/H Model“
und „V_Sigma“) befinden sich unterhalb des expertenspezifischen mittleren Gefährdungsergebnisses.
Da die vertikalen Sensitivitätsresultate relativ zur mittleren horizontalen Gefährdung abgedruckt sind,
befinden sich diese links von der vertikalen Achse, solange das mittlere V/H Verhältnis kleiner als eins
ist. Ebenfalls anzumerken ist, dass im Sensitivitätsdiagramm des Teilprojektes 2 eine grafische
Unterscheidung für die Zeilen „Model_Category“ und „Model“ und gemacht wurde zwischen den
empirischen Abminderungsmodellen, hier als Kreissymbole, und den verschiedenen Versionen des
Schweizer Stochastischen Modells, hier als Rechtecksymbole dargestellt.

a) Teilprojekt 3

b) Vergleich der Teilprojekte

Abbildung 2. Teilprojekt 3 Beiträge zur Unsicherheit für den Standort Beznau, horizontale und
vertikale Gefährdungskomponente auf Felsniveau, für 100 Hz und einer jährlichen
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-4. Die mittlere Gefährdung ist hier als vertikale schwarze
Linie als Referenz abgebildet. Für jede Experten sind die Modell-/Parameterbeiträge in den vier
Abschnitten zu finden. Die farbigen Kreise geben jeweils die von den Experten vergebene
Gewichtung an und deren Wertebereich ist in der Legende oben zu finden. Auf der rechten Seite der
Abbildung ist beispielhaft ein repräsentativer Vergleich aller drei Teilprojekt Sensitivitäten relativ
zueinander zu finden.
Aus dem Vergleich der drei Teilprojekte für jeweils drei repräsentativ ausgewählte Experten(teams) ist
zu entnehmen, dass trotz der großen Anstrengungen, die Bandbreite der Unsicherheiten der Projekte zu
reduzieren, die Wahl der Abminderungsmodelle im Teilprojekt 2, sowie die „Vs-Kappa“ Korrektur die
größten Beiträge zur Unsicherheitsverteilung liefern. Im Vergleich zu PEGASOS ist diese zwar
reduziert worden, aber die Abminderungsmodelle dominieren noch immer gegenüber allen anderen
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Modellen und Parametern. Darüber hinaus ist für das Teilprojekt 3 ersichtlich, dass die Auswahl
einzelner vertikalen Abminderungsmodelle bzw. V/H Beziehungen die Streubreite stark beeinflusst.
3.1. Beitrag der seismischen Quellen
Die Konsistenz der einzelnen Expertenteams untereinander ist sehr gut und beträgt einen Faktor < 3 in
jährlicher Überschreitenswahrscheinlichkeit (bzw. Faktor von 1.3 in Bodenbewegung bei PGA)
zwischen dem tiefsten und höchsten Expertenschätzwert. Die standortspezifische Gefährdung wird für
die Frequenz von 100 Hz durch Erdbeben mit Magnitude 5-7 in der näheren Umgebung (weniger als
20 km) dominiert. Die Deaggregation der Erdbebengefährdung bezogen auf die seismischen Quellen
für beispielhaft zwei Standorte und jeweils ein Expertenteam ist in Abbildung 3 zu finden.

a) Beznau, EG1a

b) Mühleberg, EG1c

Abbildung 3. Beitrag der 10 wichtigsten seismischen Quellen zur Gesamtgefährdung auf Fels für
100 Hz (=PGA) und ein Expertenteam.
In der Verfeinerungsstudie, wie auch bereits in PEGASOS, wird die Gefährdung bei Beznau durch die
Standortzone (Quellenzone „E3A“) dominiert. Im Falle des Standorts Mühleberg ist die Sachlage im
Vergleich zu den anderen Standorten etwas anders, da dort eine seismische Quelle mit viel höheren
seismischen Aktivitätsraten bestimmend ist. Die nahegelegene Fribourg Verwerfung führt bei
Mühleberg dazu, dass diese zu einem ähnlich hohen Gefährdungsniveau führt wie die Standortzone.
3.2. Beitrag der Abminderungsmodelle
Wie in Kapitel 3.1 bereits festgestellt, bestimmen die gewählten Abminderungsmodelle die Bandbreite
der Unsicherheiten für das Teilprojekt 2. Der Beitrag der einzelnen von den Experten ausgewählten und
gewichteten Abminderungsmodelle ist in Abbildung 4 dargestellt. Dabei wurden beide Kategorien von
Modellen berücksichtigt: einmal die verschiedenen Varianten des stochastischen Modells für die
Schweiz [6] und die empirischen Modelle. Für das Schweizer Stochastische Modell (SSM)
unterscheiden sich die Varianten im angenommenen Stress Drop, welcher Werte von 40 bis 150 Bar
annehmen konnte. Die von den Experten verwendeten empirischen Modelle (für verschiedene Regionen
der Welt) wurden alle in modifizierter Form verwendet, aber den Ausgangspunkt haben dabei folgende
Publikationen gebildet:
-

AK : Akkar & Bommer (2008) – Europa [10]
AC : Akkar & Cagan (2010) – Europa [11]
AS : Abrahamson & Silva (2008) – Global [12]
BA : Boore & Atkinson (2008) – Global [13]
CB : Campbell & Bozorgnia (2008) – Global [14]
CY : Chiou & Youngs (2008) – Global [15]
ZA : Zhao et al. (2006) – Japan [16]

Die ursprünglichen Modelle wurden im Rahmen des Projekts angepasst, um die kleinen Magnituden
der Schweiz unterhalb Magnitude 5.5 abzubilden, und es wurde ebenfalls eine sogenannte «Vs-Kappa»
Korrektur angewendet, um den sehr harten Felsbedingungen der Schweiz gerecht zu werden. Die
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Konsistenz der projektspezifischen NGA-West Modelle aus dem Jahr 2008 im Vergleich mit den NGAWest 2 Modellen, so wie in 2013 publiziert wurde geprüft und von den Experten für gut befunden.

a) Beznau

b) Gösgen

c) Leibstadt

d) Mühleberg

Abbildung 4. Beitrag der Abminderungsmodelle zur mittleren Gesamtgefährdung in Abhängigkeit der
jährlichen Überschreitenswahrscheinlichkeit für alle vier Standorte für relevante Frequenzen im Plateaubereich
des Antwortspektrums.

Wie dem Vergleich zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Beiträge von Standort zu Standort und
jährlicher Überschreitenswahrscheinlichkeit etwas. Der Trend bzgl. Größenordnung des Beitrags ist
aber qualitativ überall gleich. Es ist deutlich, dass das Akkar & Cagnan (2010) und Zhao et al. (2006)
Modell anteilsmäßig dominieren, dicht gefolgt von Abrahamson & Silva (2008) und Campbell &
Bozorgnia (2008). Im Nachhinein ist anzumerken, dass allein aufgrund der durch die Experten
definierten Gewichte auf die Äste des Logikbaums der endgültige Beitrag zur Gefährdung nicht intuitiv
vorhersagbar war. Was ebenfalls auffällt ist der überproportionale Beitrag der empirischen „globalen“
Modelle im Vergleich zum stochastischen Modell für die Schweiz.
3.3. Beitrag der Bodenprofile und Materialparameter
Zur Bestimmung der Gefährdung an der Erdoberfläche (Freifeldbedingungen) und in verschiedenen
oberflächennahen Tiefenkoten wurden die Standortamplifikationsfunktionen durch die Experten
ermittelt. Die Felsgefährdung wurde mit diesen Magnituden- und frequenzabhängigen
Standortamplifikationen skaliert. Eine besondere Rolle spielen dabei die Scherwellenprofile und
nichtlinearen Materialkennwerte.
Je nach Standort wurden eine unterschiedlich große Anzahl von Scherwellenbodenprofilen (P1…PX)
und drei verschiedene Materialkennwertkurven für das Verhältnis des Schermoduls (G/Gmax) und
Dämpfung (D/Dmax) definiert. Bei den Materialparametern gab es ein mittleres („Best Estimate“)
Modell (hier benannt mit M2) und ein Modell was die Unter- (hier M1) bzw. Obergrenze (hier M3)
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definierte. Der resultierende Beitrag der Bodenprofile und Materialparameter in Abhängigkeit von
Spektralfrequenz für die mittlere Gefährdungskurve ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5. Beitrag der Bodenprofile und Materialparameter an allen vier Standorten für die jährliche
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-4 in Abhängigkeit der Spektralfrequenz.

Wie sich aus der Abbildung erkennen lässt, ist nicht ein bestimmtes Bodenprofil in Kombination mit
einem bestimmten Set an Materialparametern dominant. Dies ist im ersten Moment erstaunlich, da die
Experten in den Logikbäumen eine klare Präferenz auf das Bodenprofil 1 gelegt hatten und auch die
höheren Gewichte für das mittlere Materialmodell klar zugeordnet waren.
Für die nachgelagerten Erdbebensicherheitsnachweise für die Baustrukturen und Einbauten ist dieser
Sachverhalt nicht unproblematisch, wenn es darum geht, eine deterministische Boden-BauwerkInteraktions-Analyse durchzuführen. Ist es doch oft so, dass die Aufsichtsbehörden verlangen, dass
neben der Konsistenz der Bodenbewegungen an der Oberfläche und in der Tiefe, auch die verwendeten
Bodenprofile und Materialkennwerte mit denen aus der probabilistischen Gefährdungsanalyse
konsistent sein müssen. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es in der Praxis aber oft nicht möglich, alle
Kombinationen durchzurechnen, so dass eine Auswahl getroffen werden muss, die gut begründet ist.
3.4. Veränderung der Unsicherheiten
Das erklärte Ziel des PEGASOS Verfeinerungsprojekts war die realistische Quantifizierung von
Unsicherheiten, in der Hoffnung, dass sich die Unsicherheiten reduzieren würden. Abbildung 6 zeigt
den systematischen Vergleich der Bandbreite der Unsicherheiten für alle vier Standorte an drei
repräsentativen Frequenzen auf Felsniveau und an der Erdoberfläche. Der Vergleich wurde sowohl für
die jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-4, was als Bemessungsniveau gilt, als auch von
1E-6 ausgewertet. Wie deutlich zu erkennen ist, waren die Unsicherheiten der Bodenbewegung (hier
als Verhältnis der Fraktilwerte der Spektralbeschleunigung) auf Fels in PEGASOS sehr viel grösser als
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die Unsicherheiten im PRP. Für die 5-95% Fraktil-Bandbreite betrug der Faktor für PEGASOS ca. 5
bis deutlich über 10 für alle Standorte und die drei Frequenzen. Im Kontrast dazu steht nun die
Bandbreite im PRP mit einem Faktor von nur 3 bis 4 für den Fels, womit gezeigt werden kann, dass
diese erfolgreich reduziert wurde.

a) Jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeiten von 1E-4

b) Jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeiten von 1E-6
Abbildung 6. Vergleich der Reduktion der Bandbreiten der Unsicherheitsverteilungen zwischen PEGASOS
2004 (blaue Symbole) und PRP 2013 (rote Symbole) für den Felshorizont (links) und die Oberfläche (rechts) an
allen Standorten. Dargestellt sind die Verhältnisse der 84%/16% Fraktile (obere Zeile) und 95%/16% Fraktile
(untere Zeile).

54

An der Bodenoberfläche ist die Reduzierung der Bandbreite der Ergebnisse im Vergleich zu PEGASOS
infolge der Reduzierung auf Fels zwar auch noch vorhanden, aber weniger als erwartet. Die rechte
Spalte in Abbildung 6 zeigt die Veränderung der Bandbreiten nur infolge der Teilprojekt 3-Modelle,
d.h. bereinigt um dem Teilprojekt 2-Anteil. Die Veränderung der Unsicherheiten bewegt sich für die
Standorteffekte in einem Bereich von Faktor 1 bis 5. Sehr auffällig ist, dass sowohl für 1E-4 als auch
für 1E-6 die Unsicherheitsbandbreite infolge der neuen Standorteffektmodellierung sich im Vergleich
zu PEGASOS vergrößert hat. Dies spiegelt die breitere Auswahl an Bodenmaterialparametern wieder,
welche die Experten im Teilprojekt 3 im Rahmen der Verfeinerungsstudie berücksichtigt haben. Dies
ist der Tatsache geschuldet, dass die neuen Standortmessungen zu deutlich unterschiedlicheren
Messresultaten geführt haben als erwartet.
4.

VERGLEICHE MIT ANDEREN STUDIEN

Nach Abschluss des Projektes und im Rahmen der Begutachtung der PRP Resultate durch die
Schweizer Aufsichtsbehörde erfolgten diverse Vergleiche der standortspezifischen Resultate
(insbesondere der Antwortspektren bei eine jährlichen Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-4) mit
anderen unabhängigen Studien. In diesem Zusammenhang werden im Folgenden der Vergleich mit dem
neuen Schweizer Erdbebengefährdungsmodell von 2015, welches für die Erstellung der nationalen
Gefährdungskarten verwendet wird, und dem europäischen SHARE Projekt (Seismic Hazard
Harmonized in Europe) herangezogen.
4.1. Vergleich der standortspezifischen
Gefährdungskarte

Ergebnisse

mit

denen

aus

der

nationalen

Der Vergleich mit dem neusten vom Schweizer Erdbebendienst publizierten Gefährdungsmodell [17],
welches die Grundlage für die nationale Gefährdungskarte bildet, ist in Abbildung 7 dargestellt.
Beznau: Oberfläche (Vs30=516m/s), Horizontal, UHS 1E‐4

Gösgen: Oberfläche (Vs30=467m/s), Horizontal, UHS 1E‐4
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Leibstadt: Oberfläche (Vs30=526m/s), Horizontal, UHS 1E‐4
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Mühleberg: Oberfläche (Vs30=490m/s), Horizontal, UHS 1E‐4
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Abbildung 7. Vergleich der PEGASOS 2004 (schwarz), PRP 2013 (rot) und SED 2015 (blau)
Gefährdungsspektren für die jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-4. Dargestellt ist für die vier
Standorte das Spektrum bei 5% Dämpfung an der Oberfläche für die horizontale Komponente (Median / geom.
Mittelwert), sowie 5 und 95% Fraktile.

55

Das Schweizer Modell steht auch für eine Wiederkehrperiode von 9975 Jahren zur Verfügung, was als
Vergleich für eine jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-4 ausreichend vergleichbar ist.
Zu beachten ist, dass das nationale Modell nur für einen generischen Fels mit einer
Scherwellengeschwindigkeit von VS30 = 1100 m/s entwickelt wurde. Um einen echten Vergleich
anstellen zu können, wurde daher die SED-Gefährdung mit entsprechenden standortspezifischen und
zu PEGASOS als auch PRP konsistenten Amplifikationsfunktionen auf eine Oberflächengefährdung
für die vier Standorte umgerechnet.
Des Weiteren ist anzumerken, dass die SED-Gefährdung für nur 7 vergleichbare Frequenzstützstellen
vorlag und keine Stützstelle zwischen 20 und 100 Hz besitzt. In PRP wurden die Antwortspektren für
57 Frequenzen betrachtet, so dass ein direkter Vergleich der zeichnerischen geraden Verbindung
zwischen 20 und 100 Hz beim SED und den PEGASOS sowie PRP Kurven nicht möglich ist.
Der Vergleich der drei Studien zeigt aber eine sehr gute Übereinstimmung des Medians (geometrischer
Mittelwert) der Gefährdung und der äußeren Fraktilewerte. Ebenfalls sehr schön zu sehen ist die
Konsistenz der Bandbreite der Ergebnisse (hier als 5-95% Fraktilkurven) zwischen dem PRP und dem
SED-Modell, obschon beide völlig unabhängig voneinander entwickelt wurden. Die Reduktion der
oberen Bandbreite im niederfrequenten Bereich ist sowohl beim PRP als auch beim SED-Modell zu
sehen, was auf die Verwendung der neueren Abminderungsmodelle zurückzuführen ist. Obgleich es bei
der Entwicklung eines regionalen und standortspezifischen Gefährdungsmodells fundamentale
Unterschiede gibt, ist die ausgezeichnete Übereinstimmung der Resultate bemerkenswert.
4.2. Vergleich der standortspezifischen Ergebnisse mit den Ergebnissen von SHARE
Ein weiterer Vergleich der PEGAOS und Verfeinerungsstudie wurde mit dem europäischen SHARE
Modell [18] durchgeführt. Die hierfür verwendeten Modelle und Parameter wurden der öffentlich
zugänglichen Dokumentation und elektronischen Dateien auf dem SHARE Webportal entnommen:
http:\efehr.org:8080/jetspeed/portal/hazard.psml.
Für das SHARE Projekt stehen nur Resultate bis zu einer Wiederkehrperiode von 5000 Jahren zur
Verfügung, da dies der relevante Bereich für normale ingenieurstechnische Anwendungen ist. Werte
für eine jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 1E-6 oder 1E-7 sind zwar vorhanden, aber die
epistemischen Unsicherheiten sind so groß, dass die Autoren von einer Verwendung in diesem Bereich
abraten. Das SHARE Modell basiert auf der Annahme von generischen Felsbedingungen mit einer
Scherwellengeschwindigkeit von VS30 = 800 m/s, so dass für einen Vergleich mit den
standortspezifischen Oberflächenbedingungen in der Schweiz wiederum eine Umrechnung stattfinden
musste. Der Einfachheit halber wurde nur das Flächenzonenmodell von SHARE implementiert, da das
Verwerfungs- und SEIFA-Modell für den standortspezifischen Vergleich in der Schweiz keine Rolle
spielen.
Ein wesentlicher Unterschied der SHARE und PEGASOS/PRP Quellenparameter bestand in der
Verteilung der Maximalen Magnitude für die seismischen Quellzonen. SHARE geht von Magnituden
6.9 und grösser für die Schweiz aus, wohingegen die Verteilung der PEGASOS-PRP Experten von 5.5
bis 8 reicht.
Abbildung 8 zeigt den Vergleich der Antwortspektren für PEGASOS, PRP und SHARE. Für SHARE
wurden noch zwei Varianten für die Berechnung definiert. Einerseits nur die Berücksichtigung der
seismischen Quellzonen und zugehörigen Quellenparameter aus SHARE, kombiniert mit den
Abminderungsmodellen (Teilprojekt SP2) und Standortamplifikationsfunktionen (SP3) aus PRP (in der
Legende bezeichnet mit „SHARE-SP2/SP3“). Andererseits das eigentliche SHARE Modell für Fels mit
den von SHARE verwendeten Abminderungsmodellen umgerechnet auf die durch VS30 gegebene
standortspezifische Oberfläche.
Abgesehen vom Standort Gösgen ist erkennbar, dass die SHARE Mittelwert-Ergebnisse (in beiden
Varianten) generell höhere Spektralbeschleunigungen als PRP liefern und eher vergleichbar sind mit
den alten PEGASOS Ergebnissen. Wie dem Vergleich zwischen dem SHARE-SP2/SP3 (rote Kurve)
und eigentlichen SHARE-Modell (grüne Kurve) zu entnehmen ist, ist an Standorten mit ausgeprägten
Bodenresonanzfrequenzen – welche nicht mit einem generischen Modell vergleichbar sind – ein
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deutlicher Unterschied im Plateaubereich der Gefährdungsspektren zu sehen, wobei das generische
Modell nicht immer konservativ abdeckend ist.

Abbildung 8. Vergleich der PEGASOS 2004 (schwarz), PRP 2013 (blau) und SHARE (grün)
Gefährdungsspektren für die jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 2.1E-4 (Wiederkehrperiode von
4975 Jahren). Dargestellt ist für die vier Standorte das Spektrum an der Reaktorfundamentunterkante für die
horizontale Komponente und 5% Dämpfung.

Da der einzige Unterschied bei diesem Vergleich zwischen dem PRP-Modell und dem SHARESP2/SP3-Modell die Quellencharakterisierung (Teilprojekt SP1) ist und das SHARE-Modell auf einem
vergleichbaren Niveau wie das vorangegangene PEGASOS Projekt liegt, kann man daraus schließen,
dass für PRP zu einem wesentlichen Teil der neue zugrundeliegende Erdbebenkatalog (ECOS’09) zur
Reduzierung der Resultate geführt hat. Des Weiter lässt sich dies auch durch die von SHARE gewählten
hohen Mmax Werte erklären. Je nach betrachteter Frequenz (z.B. bei 1 und 100 Hz) und Standort
spielen auch die Abminderungsmodelle eine Rolle und führen zu einer weiteren Reduzierung oder
Erhöhung relativ zum eigentlichen SHARE-Modell. Andererseits ist auch nochmals zu erwähnen, dass
bei SHARE als Ansatz die ergodischen Annahme verwendet wurde, wohingegen bei PRP der SingleStation Sigma Ansatz berücksichtigt wurde. Weiter Faktoren spielen sicherlich noch eine Rolle.
Der Vergleich in Abbildung 8 zeigt aber auch eine signifikante Auffälligkeit bei den reinen SHARE
Resultaten (grüne Linien). Die Unsicherheitsbandbreite der SHARE Resultate ist deutlich kleiner als
bei PEGASOS und PRP, was vermuten lässt, dass die epistemischen Unsicherheiten bei SHARE
unterschätzt wurden, insbesondere bei den Abminderungsmodellierungen. Natürlich muss nochmals
daran erinnert werden, dass ein Vergleich eines standortspezifischen und regionalen Modells schwierig
ist, da sie mit einer leicht anderen Zielsetzung entwickelt werden und bei einem regionalen Modell die
Berechnungsdauer auch immer eine Rolle spielt und daher das Modell nicht zu komplex werden darf
aber dennoch repräsentativ sein sollte. Das SHARE Projekt wird von [19] als SSHAC Level 2 Projekt
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qualifiziert, wohingegen das PEGASOS und PRP SSHAC Level 4 sind. Die Begutachtung der
Aufsichtsbehörde, in Kenntnis der alternativen Gefährdungsmodelle, hat am Ende dazu geführt, dass
die Aufsichtsbehörde eine etwas höher als die in PRP ermittelte Erdbebengefährdung den Kraftwerken
verfügt hat [20][21][22].
5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Beitrag wurden die in der PEGASOS Verfeinerungsstudie angewendeten Methoden und der
Einfluss der neuen wissenschaftlichen Fortschritte, welcher innerhalb des Projektes verwendet und
entwickelt wurden, zusammenfassend vorgestellt. Der Fokus lag dabei in der konkreten Identifizierung
und Diskussion der einzelnen Beiträge zu den Unsicherheiten und deren praktische Auswirkung auf die
Endergebnisse. Die Veränderung der Unsicherheiten hat im Rahmen der PEGASOS
Verfeinerungsstudie für den Fels durch Verwendung moderner Abminderungsmodelle zu einer
signifikanten Reduktion der Unsicherheitsbandbreite geführt. Es wurde aber auch gezeigt, dass die neu
entwickelten Abminderungsmodellkorrekturen und die Standortamplifikationsbestimmung noch
Potential für eine weitere Reduktion der Unsicherheiten haben.
Der Vergleich der Ergebnisse der beiden Studien untereinander und der Vergleich mit SHARE sowie
der neuen Schweizer Gefährdungskarte 2015 haben Einblicke in die Robustheit der Ergebnisse gegeben
und bilden die Basis für weiterführende Studien. Die Konsistenz der Ergebnisse einer
standortspezifischen Studie mit den Resultaten für nationale und europäische Modelle ist bis zu einem
gewissen Grad gegeben, aber es gibt auch erkennbare Unterschiede. Den regionalen Modellen ist
gemein, dass sie keine vertikale Gefährdungskomponente ausweisen, diese aber für die Bemessung und
ingenieurstechnische Anwendung erforderlich ist. Die standortspezifischen Studien und neuere
wissenschaftliche Publikationen deuten darauf hin, dass die vereinfachte Annahme eines 2/3
Verhältnisses für die vertikale und horizontale Komponente nicht konservativ abdeckend ist.
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KURZFASSUNG
In der aktuellen Praxis der probabilistischen Erdbebengefährdungsanalyse wird der Zusammenhang
zwischen Herdparametern, Entfernung zum Erdbebenherd und der lokalen Erschütterung mittels der
Dämpfungsbeziehung (Abnahme- oder Vorhersagebeziehung) berücksichtigt. Dabei handelt es sich fast
ausschließlich um ein Regressionsmodell im Sinne der mathematischen Statistik, da die Residuen der
Modelle als Zufallskomponente der Dämpfungsbeziehung interpretiert und für deren
Parameterschätzung verwendet werden. Diese Herangehensweise ist grundsätzlich nicht korrekt, da
Regressionsmodelle den räumlichen Charakter der Dämpfungsbeziehungen nicht genügend
berücksichtigen und zu einer Überschätzung der Streuung der Zufallskomponenten führt. Hier wird die
Stochastik von Dämpfungsbeziehungen diskutiert und die Unterschiede zu Regressionsmodellen
erläutert. Wichtigstes Mittel dabei sind die Flächenfunktionen bzw. die Flächenäquivalenz von
Dämpfungsbeziehungen und Funktionen. Eine alternative, statistische Schätzmethode für die
individuelle, standortbezogene Zufallskomponente wird kurz erläutert und deren Ergebnisse in einer
Gefährdungsanalyse verwendet, um die möglichen Auswirkungen auf die Schätzung der
Erdbebengefährdung zu demonstriert.
Schlagwörter: Erdbebengefährdungsanalyse, Dämpfungsbeziehung, Entfernungsabnahmebeziehung,
Flächenfunktion, Flächenäquivalenz, Zufallskomponente, Residuen, Regressionsanalyse

1.

EINFÜHRUNG

Dämpfungsbeziehungen beschreiben in der Seismologie und dem Erdbebeningenieurwesen die
stochastische Abhängigkeit der Intensität der lokalen Erdbebenerschütterung von verschiedenen
Vorhersagevariablen wie dem Abstand zur Erdbebenquelle, der Erdbebenmagnitude, lokalen
Gegebenheiten usw. Sie wird auch Entfernungsabnahmebeziehung genannt und spielt in der
Erdbebengefährdungsanalyse eine maßgebende Rolle [1]. Außerdem wird Sie wird als Vorhersageoder Prognosegleichung bezeichnet (prediction equation, [2]-[4]), wobei diese Terminologie seinen
Ursprung in der Regressionsanalyse hat, einem Teilgebiet der Mathematischen Statistik. Entsprechend
sind Dämpfungsbeziehungen in vielen Fällen reine Regressionsmodelle [5]-[9]. Hier wird eine
Dämpfungsbeziehung nicht als klassisches Regressionsmodell verstanden, obwohl die stochastische
Formulierung der Dämpfungsbeziehung einem Regressionsmodell entspricht [10] mit
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𝑌 = 𝑔(𝐱)𝜀, 𝐄[𝑌|𝐱] = 𝑔(𝐱), 𝐕[𝑌|𝐱] = 𝐕[𝜀], 𝐄(𝜀) = 1 ,

(1)

und der logarithmierten Variante
ln(𝑌) = 𝑔∗ (𝐱) + ln(𝜀) , 𝑔∗ (𝐱) = ln(𝑔(𝐱)).

(2)

Die Zufallskomponente  kann ersetzt werden durch 𝜉 = ln(𝜀) − 𝐄[ln(𝜀)] und man erhält
ln(𝑌) = 𝑔∗ (𝐱) + 𝜉, 𝐄[ln(𝑌) |𝐱] = 𝑔∗ (𝐱), 𝐕[𝑌 ln(𝑌) |𝐱] = 𝐕[𝜉] = 𝐕[ln(𝜀)], 𝐄[𝜉] = 0.

(3)

Die lokale Intensität der Erdbebenerschütterung ist Y. Sie ist eine bedingte Zufallsvariable im Sinne der
Regressionsanalyse. Es handelt sich bei Y um die Spitzenbodenbeschleunigung, die makroseismische
Intensität oder eine andere Größe der lokalen Erschütterung. Der Erwartungswert ist hier notiert mit
E[...] und die Streuung wird mit der Varianz V[...] quantifiziert. Die Funktionen g und g* wären die
Prognosefunktionen in einem Regressionsmodell und sagen den Erwartungswert der lokalen Intensität
der Bodenbewegung vorher. Hier wird diese Funktion Erwartungswertfunktion oder
Dämpfungsfunktion genannt, um die Unterschiede zu den Regressionsmodellen zu betonen. Der Vektor
x beinhaltet die erwähnten Vorhersagevariablen wie Erdbebenmagnitude und Entfernung. Letztere ist
durch die Position des Bebens und die Position des betrachteten Standortes im geographischen Raum
determiniert. Die Zufallskomponente  (bzw. ) wird in verschiedene Subkomponente unterteilt [11].
Hier nur die ereignisbezogene Komponente E und die individuelle, standortbezogene Komponente S
mit =ES diskutiert. Bei einer weiteren Differenzierung der Zufallskomponente würde die Gefahr der
Überparametrisierung (over fit) wachsen. In der Englischsprachigen Literatur werden diese zufälligen
Komponenten häufig inter-event und intra-event variability genannt und  (bzw. ) wird in der
probabilistischen Erdbebengefährdungsanalyse als aleatorische Unsicherheit bezeichnet.
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1

Residuum
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Modellierter Erwartungswert
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Abbildung 1. Residuum in einem Regressionsmodel.

In einem Regressionsmodel entspricht die Zufallskomponente den Residuen, die in Abbildung 1
illustriert ist. Parametrisiert ist diese in einem Regressionsmodel mit der Residuenvarianz bzw.
Restvarianz. Die Standardabweichung ist ebenfalls ein gebräuchliches Maß dafür [12], [13] mit
 = √𝐕[𝜉] = √𝐕[ln(𝜀)].

(4)
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Es gibt die verschiedensten Varianten für eine Dämpfungsbeziehung nach Gleichung (1)-(3), die in
ihrer Physikalität differieren. Bezüglich der Schätzung der Parameter werden sie jedoch fast alle als
Regressionsmodell behandelt und entsprechende statistische Schätzmethoden wie die der kleinsten
Quadratabweichungen [10] verwendet und die Residuen werden als Zufallskomponente interpretiert.
Die Höhe der Streuung beeinflusst den Verlauf einer lokalen Gefährdungsfunktion λ, welche die
mittlere jährliche Häufigkeit des Überschreitens mit Y>y beschreibt, erheblich. Deswegen ist die
Streuung der Zufallskomponente Gegenstand vieler Diskussionen und Untersuchungen [12], [13].
In diesem Beitrag wird erläutert, warum eine Dämpfungsbeziehung nicht einfach als ein
Regressionsmodell behandelt werden darf. Dafür werden im Abschnitt 2 verschiedene stochastische
und statistische Sachverhalte diskutiert. Im Abschnitt 3 wird eine alternative Schätzmethode skizziert
und im Abschnitt 4 die Konsequenzen für die Gefährdungsanalyse an einem Beispiel untersucht.
Grundlage dafür sind vorangegangene Arbeiten des Autors [14]-[17]. Eine Erweiterung wird hier
eingeführt.
2.

STOCHASTISCHE
ASPEKTE
GEFÄHRDUNGSANALYSE

DÄMPFUNGSBEZIEHUNG

IN

DER

2.1. Die zufällige, lokale Erschütterung Y
In einem Regressionsmodell handelt es sich bei Y um eine Zufallsvariable. Man kann Y einer
Dämpfungsbeziehung auch als bedingte Zufallsvariable verstehen mit der Bedingung, dass ein
zufälliges Erdbebenereignis mit dem Parametervektor xE (Magnitude, Position usw.; xE ist Teil von x
in Gleichung 1) stattfindet. In der Gefährdungsanalyse soll jedoch ermittelt werden, wie häufig eine
Bodenwegen Y an einem definierten Standort auftritt. Häufigkeiten korrespondieren aber nicht mit
Zufallsvariablen, sondern mit zufälligen Punktprozessen. Im Sinne der Stochastik [18] ist Y an einem
Standort ein Punktprozess auf der Achse der positiven reellen Zahlen. Die Häufigkeit entspricht der
Intensität dieses Prozesses und wird in einer Gefährdungsanalyse entsprechend der mathematischen
Maßtheorie [19] gemessen werden. Die Messung erfolgt über Integralrechnungen [1].
2.2. Die Flächenäquivalenz von Dämpfungsbeziehungen
Ein weiterer Unterschied zwischen einem Regressionsmodel und einer Dämpfungsbeziehung ist die
Messbarkeit der Dämpfungsfunktion. Die Standorte mit ihren Koordinaten s bilden das
Erschütterungsfeld Y(s). Man kann das korrespondierende Feld der lokalen Erwartungswerte
E[Y(s)]=g(x=(xE,s)) der lokalen Intensitäten eines Erdbebens mittels der Flächenfunktion AE
quantifizieren [14], wobei I eine Indikatorfunktion ist,
𝐴𝐸 (𝑦|𝐱𝑬 ) = ∫𝐬 𝑰(𝑔(𝐱)) 𝑑𝐬, 𝑰(𝑔(𝐱)) = 1 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝑔(𝐱) ≥ 𝑦 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 0, 𝐱 = (𝐱𝐄 , 𝐬).

(5)

Eine solche Messbarkeit gehört nicht zu einem Regressionsmodel, ist jedoch für die
Gefährdungsanalyse relevant, wie im Folgenden erläutert wird. Unterschiedliche Funktionen g1 und g2
sind flächenäquivalent, wenn die korrespondierenden Flächenfunktionen AE1 und AE2 gleich sind. Der
Autor hat bereits die Konsequenzen untersucht und beschrieben [14], [15]. So können Bestandteile des
klassischen Integrals [1] zur Berechnung der lokalen Gefährdungsfunktion λ durch diese
Flächenfunktion ersetzt werden [14], [15].
Hier wird eine weitere Flächenfunktion eingeführt, die sich auf Y(s) bzw.
Dämpfungsbeziehung bezieht.

auf die gesamte

𝐴𝑌 (𝑦|𝐱𝑬 ) = ∫𝐬 𝑰(𝜀𝑔(𝐱)) 𝑑𝐬, 𝑰(𝜀𝑔(𝐱)) = 1 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝜀𝑔(𝐱) ≥ 𝑦 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 0, 𝐱 = (𝐱𝐄 , 𝐬).

(6)

Diese kumulative Funktion quantifiziert die Menge an Punkten s mit Y(s)≥y im zweidimensionalen
geographischen Raum und misst damit die gesamte Wirkung des Ereignisses auf alle möglichen
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Standorte. Der Einfluss der Parameter der Zufallskomponente auf die Gefährdung kann anhand dieser
neuen Flächenfunktion AY besser analysiert werden. In Abbildung 2 ist eine einfache
Dämpfungsbeziehung für die Spitzenbeschleunigung im Falle einer Punktquelle als Erdbebenherd und
die entsprechenden Flächenfunktionen dargestellt. Bei den kleinen Erschütterungsintensitäten hat die
Streuung der Zufallskomponente kaum einen Einfluss. Aber die Fläche an Standorten mit hohen
Spitzenbeschleunigungen hängt sehr stark von der Streuung der Zufallskomponente ab. Dies
korrespondiert mit dem bekannten Einfluss der Streuung auf die Gefährdungskurven im Bereich großer
Wiederkehrperioden (s. Abschnitt 4).
In dem Beispiel wird eine einheitliche, lokale, log-normalverteilte Zufallskomponente  berücksichtigt,
welche das Zufallsfeld (s) ohne räumliche Korrelation bildet. Es wird nicht nach Subkomponenten
unterschieden. Die realen Sachverhalte sind komplexer, aber diese Komplexität würde sich reduzieren,
wenn der Erwartungswert 𝐸[𝐴𝑌 (𝑦|𝐱𝑬 )] betrachtet wird. Im Falle unkorrelierten Zufallsfeldes (s)
unterscheiden sich 𝐴𝑌 (𝑦|𝐱𝑬 ) und 𝐸[𝐴𝑌 (𝑦|𝐱𝑬 )] nicht, weswegen die Vereinfachung für die
grundsätzliche Diskussion angemessen ist.
Hier wird explizit darauf hingewiesen, dass die hier gemachten Betrachtungen durch die Ansätze der
Extremwertstatistik [20] inspiriert ist. Das Feld der lokalen Ereignisintensitäten Y(s) ist eine
Zufallsfunktion im Sinne der Stochastik.
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Abbildung 2. Beispiel für eine a) Dämpfungsfunktion g(x) und b) die entsprechenden Flächenfunktionen AY

2.3. Der lokale Bias und die Zufallskomponente
Für ein Erdbebenereignis wird man nie exakt die zugrundeliegende Dämpfungsfunktion g1 für die
lokalen Intensitäten schätzen. Aber wenn die geschätzte Funktion g2 flächenäquivalent zu g1 ist und die
Parameter der Zufallskomponente  gleich sind, dann sind auch die korrespondierenden
Flächenfunktionen AY1 und AY2 gleich, womit der gesamte, globale Einfluss des betrachteten
Erdbebenereignisses auf alle Standorte s im geographischen Raum richtig beschrieben ist. Dies
impliziert aber die Möglichkeit eines lokalen Bias der geschätzten Dämpfungsfunktion g2. Dieser lokale
Bias ist Teil des Residuums von Abbildung 1. In Abbildung 3 wird das Prinzip des lokalen Bias anhand
eines eindimensionalen geographischen Raumes illustriert. Der lokale Bias darf nicht als Teil der
Zufallskomponente  bzw. S interpretiert werden, da eine Art Gleichgewicht zwischen Über- und
Unterschätzung herrscht und anderenfalls die Streuung von  überschätzt würde. Die Konsequenz einer
Überschätzung der Streuung wäre eine Flächenfunktion AY2, die größere Flächen mit hohen
Ereignisintensitäten abdeckt, als AY1 (s. Abbildung 2b). Der lokale Bias der geschätzten
Dämpfungsfunktion g2 kann nicht mit einer globalen Überschätzung der Streuung der
Zufallskomponente  kompensiert werden. Würde die überschätzte Streuung von  in einer
Gefährdungsanalyse verwendet werden, dann würden auch die lokalen Überschreitenshäufigkeiten im
Durchschnitt, also systematisch, überschätzt werden (vgl. Abschnitt 4).
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Abbildung 3. Flächenäquivalenz im eindimensionalen, geographischen Raum: a) wirkliche
Dämpfungsfunktion g1 und geschätzte Funktion g2, b) der lokale Bias von g2.

Ein konstruiertes Beispiel illustriert die Problematik und wird in Abbildung 4 gezeigt. In der betrachten
Dämpfungsbeziehungen wird die Joyner-Boore Distanz, verwendet. Diese ist die kürzeste Distanz
zwischen der Projektion der Herdfläche auf die Erdoberfläche und dem Standort. Diese Distanz wird
modifiziert, indem die Herdtiefe per Vektoraddition berücksichtigt wird. Die Herdfläche wird in der
Praxis geschätzt (Abbildung 4a). Mit dieser Schätzung werden die Herdentfernungen berechnet und
eine Dämpfungsfunktion ermittelt (Abbildung 4b). Die Streuung der Zufallskomponente wird anhand
der Residuen berechnet und beträgt im Beispiel =0,15. Die wirkliche Herdfläche des Beispiels hat
aber die Position nach Abbildung 4c und die wirkliche Dämpfungsfunktion und die Beobachtungen
werden in Abbildung 4d gezeigt. Das Besondere an dem Beispiel ist, dass die wirkliche Streuung der
Zufallskomponente =0 ist und die geschätzte und die wirkliche Dämpfungsfunktion gleich sind, womit
sie auch flächenäquivalent sind. Die Residuen in Abbildung 4b werden nur durch den lokalen Bias der
Schätzung der Dämpfungsfunktion generiert. Da diese Residuen fälschlicherweise der
Zufallskomponente zugordnet werden, wird die Streuung der Zufallskomponente überschätzt. Die
Flächenfunktionen für Y der beiden Dämpfungsbeziehungen unterscheiden sich so erheblich
(Abbildung 5). Dem Ereignis werden so Spitzenbeschleunigungen zugordnet, die gar nicht aufgetreten
sind. Wie bereits erwähnt, führt die Überschätzung der Streuung der Zufallskomponente auch zu einer
Überschätzung der Gefährdung, besonders im Bereich großer Wiederkehrperioden. Weitere Beispiele
können konstruiert werden.
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Abbildung 4. Falsche Interpretation von Residuen: a) geschätzte, projizierte Herdfläche und Lage der
Messstationen im geographischen Raum, b) modellierte Dämpfungsbeziehung und Beobachtung mit geschätzter
Herdfläche, c) wirkliche, projizierte Herdfläche, d) wirkliche Dämpfungsbeziehung und Beobachtung.
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Abbildung 5. Flächenfunktionen AY für Dämpfungsbeziehungen nach Abbildung 4.

2.4. Die Durchschnittsfunktion
Wenn eine geschätzte Dämpfungsbeziehung flächenäquivalent zur wirklichen ist, dann impliziert dies,
dass eine Gefährdungsfunktion λ eines Standortes verzerrt sein kann. Allerdings ist der Durchschnitt
der Gefährdungsfunktionen erwartungstreu (ohne Bias) im Sinne der Flächenäquivalenz. Dieser
Durchschnitt wird durch die Durchschnittsfunktion λA beschrieben
𝜆𝐴 (𝑦) =

∫𝐬 𝜆(𝑦,𝐬)𝑑𝐬
∫𝐬 𝑑𝐬

(7)

.

Zähler und Nenner können bei der Integration über den infiniten geographischen Raum infinit sein, aber
der Bruch ist im Sinne der mathematischen Grenzwerttheorie endlich. Der Nenner entspricht dem
Flächeninhalt und die Integration kann auch für finite Teilgebiete unter Berücksichtigung der
Randeffekte durchgeführt werden. Die ganze Betrachtung wurde bereits ausgedehnt und weitere
Äquivalenzen wurden hergeleitet [15].
3.

EINE
ALTERNATIVE
ZUFALLSKOMPONENTE

SCHÄTZMETHODE

FÜR

DIE

INDIVIDUELLE

Nach den ersten Analysen [14] erscheint es möglich, die Parameter eine Dämpfungsfunktion g mittels
einer Regressionsanalyse zu schätzen. Aber nach den hier gemachten Erläuterungen, dürfen die
Residuen nicht einfach zur Schätzung der Parameter der Zufallskomponente herangezogen werden.
Dies trifft besonders für die individuelle, standortbezogene Komponente zu. Ereignisbezogene
Zufallskomponente können durchaus mittels klassischer Techniken geschätzt werden. Für die
Schätzung der Parameter der individuellen Zufallskomponente S hat der Autor [14] einen einfachen
Ansatz entwickelt, welcher die beiden horizontalen Komponenten Y1 und Y2 einer lokalen Intensität
(z.B. Spitzenbeschleunigung) berücksichtigt. In der Differenz
ln(𝑌1 ) − ln(𝑌2 ) = ln(𝑔(𝐱)𝜀𝐸 𝜀𝑆,1 ) − ln(𝑔(𝐱)𝜀𝐸 𝜀𝑆,2 ) = ln(𝜀𝑆,1 ) − ln(𝜀𝑆,2 )

(8)

werden alle Bestandteile aus Gleichung (1) eliminiert, nur S,1 und S,2 bleiben erhalten. Der Ansatz
wurde bereits zu einem stochastischen Model für S weiterentwickelt [17], in dem S bzw. S,1 und S,2
das Maximum einer zufälligen Anzahl zufälliger Impulse mit zufälliger Richtung sind. Die Schätzung
erfolgt relativ aufwendig, da die resultierende Verteilung für ln(𝜀𝑆,1 ) − ln(𝜀𝑆,2 ) nicht explizit
hergeleitet werden kann. Stattdessen müssen verschiedene numerisch-statistische Verfahren verwendet
werden, die bereits Verbesserungen erfahren haben [16]. Angewandt wurde das Verfahren auf Daten
aus Europa und dem Nahen und Mittleren Osten (Abbildung 6). Die so ermittelte Streuung betrug nur
S=0.25, was sehr wenig ist im Vergleich mit anderen Modellen. Es konnte auch sehr gut eine
Entfernungsabhängigkeit ermittelt werden [17], da die zufällige Differenz in Gleichung (8) durch
keinerlei Schätzfehler eines Regressionsmodells gestört wird.
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Abbildung 6. Berücksichtigte seismische Stationen (rote Punkte, [14]).
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Abbildung 7. Prüfung der Modellierung anhand eines Q-Q Plots (Normal Verteilung) für 𝐥𝐧(𝜺𝑺,𝟏 ) − 𝐥𝐧(𝜺𝑺,𝟐 ):
a) Beobachtungen, b) Modellierung (Stichprobe einer Monte Carlo Simulation)

Die Plausibilität der neuen Modellierung und Schätzung konnte anhand eines Q-Q Plots für
normalverteilte Zufallsvariablen geprüft werden (Abbildung 7). Das Muster der Modellierung
entspricht dem Muster der Beobachtung. Interessant ist, dass die Verteilung der zufälligen Differenz
ln(𝜀𝑆,1 ) − ln(𝜀𝑆,2 ) im Bereich mittlerer Quantile sehr stark einer Normalverteilung ähnelt. Die roten
Punkte in Abbildung 7 liegen auf der schwarzen Linie. Aber im Bereich des oberen und unteren Endes
der Verteilung weicht die Verteilung stark von einer Normalverteilung ab.
4.

DER EINFLUSS AUF DIE GEFÄHRDUNGSANALYSE

Der Einfluss der individuellen, standortbezogenen Zufallskomponente auf eine Gefährdungsanalyse
wird hier an einem einfachen Beispiel illustriert [17]. Es wird im geographischen Raum eine
quadratische Region mit den Seitenlängen von 600 km und homogener Seismizität angenommen. Für
den Standort im Zentrum dieser Region wird die Gefährdungsfunktion λ ermittelt. Die hier
angenommene Magnitudenhäufigkeit und Dämpfungsfunktion für diese Region sind in Abbildung 8
dargestellt. Es wird nur die Zufallskomponente S berücksichtigt. Bei den berechneten
Gefährdungsfunktionen in Abbildung 9 wurde S=0.25 nach dem neuen Modell aus Abschnitt 5 und
S=0.55 nach einem etablierten Modell [2] für log-normal verteilte Komponente S berücksichtigt.
Offensichtlich überschätzen die klassischen Ansätze die Streuung der Zufallskomponente und damit
die Gefährdung.
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Abbildung 9. Ermittelte Gefährdungskurven mit individueller, standortbezogene Zufallskomponente:
a) S=0.25 (Abschnitt 3) b), S=0.55 [2].

Mittlerweile werden in der Seismologie und dem Erdbebeningenieurwesen komplexere
Regressionsmodelle für die Dämpfungsbeziehungen benutzt. Ein Beispiel ist das gemischten Modelle
[10] wie es Landwehr et al. [21] verwendet. Allerdings wurde auch hier nicht zwischen lokalem Bias,
Residuum und wirklicher Zufallskomponente unterschieden und eine angemessene Modelselektion [22]
fand nicht statt. Unangemessene Modellselektion und entsprechende Überparametrisierung ist ein
häufiges Problem von Dämpfungsbeziehungen [14].
5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Eine Dämpfungsbeziehung, welche das Erschütterungsfeld eines Erdbebens beschreibt, kann nicht
einfach auf ein Regressionsmodel reduziert werden. Der räumliche Charakter der Dämpfungsbeziehung
muss unbedingt in Modellierung und Analyse berücksichtigt werden, was mit den Residuen von
Regressionsmodellen nicht möglich ist. Die hier eingeführte Flächenfunktion Ay ist ein geeignetes
Mittel, die Problematik darzustellen und deren Komplexität zu reduzieren. Die skizzierte Methode zur
Schätzung der Streuung der individuellen, standortbezogenen Zufallskomponente führt zu einer
deutlichen Reduktion dieses Parameters im Vergleich zu konventionellen Methoden. Dies war
entsprechend dem hier diskutierten stochastischen Hintergrund zu erwarten. Die Auswirkungen auf eine
Gefährdungsschätzung können nach dem präsentierten Beispiel erheblich sein.
Die meisten bisher in probabilistischen Gefährdungsanalysen verwendeten Dämpfungsbeziehungen
berücksichtigen den räumlichen Charakter der Abnahmebeziehung nicht genügend und reduzieren das
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Problem der Zufallskomponente auf die Residuen eines Regressionsmodells. Da dies zu einer
Überschätzung der Streuung der individuellen, standortbezogenen Zufallskomponente führt, wird mit
diesen Dämpfungsbeziehungen die Erdbebengefährdung im Bereich großer Wiederkehrperioden
überschätzt, soweit alle anderen Gefährdungsparameter korrekt sind.
Wie der lokale Bias einer geschätzten Dämpfungsfunktion verringert werden kann, müssen zukünftige
Untersuchungen zeigen. Mit einer globalen Überschätzung der Streuung der Zufallskomponente kann
der Bias jedenfalls nicht kompensiert werden. Auch eine Überparametrisierung der Modelle sollte in
jedem Falle vermieden werden [10], [14], da sie keinerlei Verbesserung implizieren aber über die
Fehlerfortpflanzung den Schätzfehler einer Gefährdungsfunktion erhöhen.
In zukünftigen Forschungen könnten empirische Flächenfunktionen zur Parameterschätzung von
Abnahmebeziehungen herangezogen werden. Auf jeden Fall muss das generell Verständnis für die
stochastischen Zusammenhänge in der Erdbebengefährdung verbessert werden. Enge Kooperationen
zwischen Seismologie und Erdbebeningenieurwesen und der mathematischen Statistik könnten dies
gewährleisten. Die bloße Anwendung neuester Statistiksoftware ist keine Gewähr für ein angemessenes
Verständnis.
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KURZFASSUNG
In Verbindung mit den rapid wachsenden Möglichkeiten der Geo- und Informationstechnologien sind
Entwicklungen einzuordnen, Schüttergebietskarten automatisch zu generieren und zugleich mit Prognosen über die Betroffenheit von Bauwerken, Infrastruktur bzw. die sozioökonomischen Verluste zu
verbinden. Die zeitnahe Bereitstellung internetbasierter Schütterkarten nach einem Erdbeben gewinnt
für behördliche Entscheidungsträger, Betreiber sicherheitstechnisch relevanter Anlagen bzw. von lifelines / Lebensadern (Energie, Wasser, Nahrung, Verkehr, Kommunikation) und Planern an Bedeutung,
nicht zuletzt, um auch die Öffentlichkeit mit einem hohen Maß an Informationsqualität und Transparenz
als Akteure interaktiv einzubinden.
Die unter der Bezeichnung SHAKEMaps etablierten Technologien zielen auf webbasierte Intensitätszuweisungen, die direkt an die seismischen Messnetze anbinden und die registrierte Bodenbewegungen
mit den gemeldeten Beobachtungen modellseitig in Prognosen zu den Erdbebenwirkungen und Konsequenzen zusammenführen. Da für deutsche Erdbebengebiete die dazu erforderliche flächendeckende
seismische Instrumentierung nicht zur Verfügung steht und schadensrelevante Registrierungen fehlen,
sollte weiterhin auf Erfahrungswerte historischer Erdbeben und somit auf die Intensität als primärer
Kenngröße zurückgegriffen werden.
Der Beitrag gibt eine Übersicht zu Vorgehensweisen, um makroseismische Schüttergebietskarten in–
time vorzulegen. Am Beispiel deutscher Erdbebengebiete wird gezeigt, wie auf Grundlage der makroseismischen Beobachtungen und ihrer systematischen Auswertung Schütterkarten generiert werden
können, die zudem lokale bzw. regionale Besonderheiten des Untergrunds und ihres Verstärkungspotentials der Bodenbewegung berücksichtigen. Eine Auswertung der verfügbaren Angaben zum Gebäudebestand und zu Verhaltensanforderungen im Ereignisfall bildet die Grundlage, um die „Betroffenheit“ im Erdbebenfall in verschiedenen Anwendungsebenen zu prognostizieren. Maßgebliche Instrumentarien sind Datenbanken und Schadensmodelle auf Basis der European Macroseismic Scale EMS98.
Schlagwörter: Erdbeben, Schüttergebietskarten, Bestandsbauten, Verletzbarkeit, Schadensprognose
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1.

ZIELSTELLUNG

Die Entwicklung makroseismischer Skalen und die Darstellung der Schütterwirkungen von Erdbeben
in Kartenform hat in Europa und Deutschland eine lange Tradition. Beginnend mit ersten
Beschreibungen Mitte des 18. Jahrhunderts steht Seismologen und Erdbebeningenieuren aktuell mit der
European Macroseismic Scale EMS-98 eine Skala zur Verfügung, welche nicht nur die Schwere der
Schütterwirkungen und die beobachteten Schäden beschreibt, sondern auch die Verletzbarkeit der unterschiedlichen Bauweisen berücksichtigt.
Die Kombination der Erfahrung von aufgetretenen Schütterwirkungen mit messtechnischer Dokumentation der Bodenbewegung bildet die Grundlage automatisierte Schüttergebietskarten schon Minuten
nach dem Erdbeben zu generieren und ist allgemein unter dem Begriff SHAKEMaps bekannt. Dies
geschieht unter Verwendung der Modified Mercalli Intensitätskala, welche die verschiedenen
Bauweisen nicht berücksichtigt. SHAKEMaps dienen der ersten Einschätzung der zu erwartenden
Schütterwirkungen [1]. Die in-time erstellten Karten bilden die Basis eines vom USGS (United States
Geological Survey) entwickelten Systems (bezeichnet als ShakeCast), welches Betreiber wichtiger Einrichtungen oder Infrastrukturen über die Schwere des Erdbebens und die Betroffenheit der
interessierenden Standorte informiert. Anwendung findet das System in den USA mit dem Schwerpunkt
Kalifornien. Der Betreiber wird mittels eines einfachen Farbcode-Systems per E-Mail, SMS oder
anderen Messenger-Dienste informiert. Das System ist auf den jeweiligen Betreiber zugeschnitten.
Mittels des Farbcodes wird die Dringlichkeit der Kontrolle der Stukturen bzw. deren empfohlene /
durchgeführte Maßnahmen dargestellt [2]. Für eine solche Vorgehensweise ist eine dichtes Netz von
Stationen für die Messung der seismischen Bodenbewegung unerlässlich.
In Deutschland werden Informationen zu aufgetreten Erdbeben (Ort, Zeit und Stärke) i.A. per E-Mail
versandt und Informationen zu potentiellen Schütterwirkungen durch die Landeserdbebendienste zur
Verfügung gestellt. Ein webbasiertes Erdbeben-Alarmsystem wie „Did you feel it?“ (DFYI) des USGS
[3, 4] wird auch durch die Station Bensberg in Kooperation mit dem Königlich-Belgischen
Observatorium (ORB/KSB) [5] angeboten.
Mit Hilfe der EMS-98 [6] ist die Möglichkeit gegeben, aus realen Ereignissen Schlussfolgerungen für
Gefährdungsanalysen und bautechnische Anwendungen abzuleiten. Die Erklärung hervortretender
Anomalien, welche durch besondere Standortfaktoren oder auch die Qualität der Bauweisen zu erklären
sind, stellt einen wichtige ingenieurseismologische Aufgabenstellung dar [7, 8]. Schüttergebietskarten
sind ein Spiegelbild der entfernungsabhängigen Abnahme der Bodenbewegung und der untergrundbedingten Verstärkungseffekte.
In den nachfolgenden Abschnitten wird eine modulare Vorgehensweise vorgestellt, die alternativ das
Verfahren der SHAKEMaps auf gering bis moderat seismische Regionen überträgt und um die
Betroffenheit der vorhandenen Bestandsbebauung erweitert.

Abbildung 1. Modular aufgebaute Systematik zur Erstellung automatisierter Schüttergebietskarten [9].
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Es ist ein Qualitätsanspruch, dass Erfahrungswerte aus vergangenen Erdbeben berücksichtigt werden.
Der Begriff SHAKEMap wird im Konzept der Abbilding 1 auf die Ingenieuranwendung ausgerichtet.
Die Vorgehensweise beschränkt sich demzufolge nicht nur auf die Darstellung von potentiellen
Schütterwirkungen sondern erweitert das Aufgabenspektrum bis in den Bereich der Maßnahmen.

2.

MODULARES KONZEPT

Unter dem Begriff SHAKEMap wird allgemein die Darstellung von prognostizierten Schütterwirkungen in Kartenform verstanden. Die in Abbildung 1 vorgestellte modulare Systematik erweitert
diese reduzierte Sichtweise deutlich. In das vorgestellte System werden Erfahrungswerte und
vorhandene Daten, u.a. zu Bauwerken und Bevölkerung integriert. Es können Rückschlüsse auf zu
erwartende Schäden sowie sozioökonomische Verluste gezogen werden. Es kann als Warn- und
Meldesystem Anwendung finden, aber auch für die Vorsorge und Prävention auf Gund von
Erfahrungwerten bzw. Erdbebenszenarien herangezogen werden.
Das Modul SHAKEdata dient der Sammlung aller relevanten Daten, wie beispielsweise makroseismische Daten, erdbebenbedingte Bauwerksschäden, Verletzbarkeit der Bebauung und lokale Besonderheiten. Im Falle eines Erdbebens oder auch für ein gewähltes Szenario werden im Modul SHAKEinform, basierend auf dem aktuellen Datenstand (z.B. der jeweiligen Nutzergruppe), Schüttergebietskarten (SHAKEhaz) oder Schadens- und Verlustprognosen (SHAKEloss) bereitgestellt. Grundlage bilden
die Verletzbarkeitsanalysen der vorherrschenden Bebauung (SHAKEvuln) und ihre kartenmäßige Aufbereitung.
Die Module SHAKEhaz und SHAKEvuln ermöglichen in Verbindung mit dem Modul SHAKEloss die
Prognose der Verluste.
Tabelle 1. Beschreibung der Module aus Abbildung 1 [9].
Modul
SHAKE…

Aufgabe / Zielstellung

Inhalt / Ergebnis

...data

Erfahrungswerte und Datenbasis

−
−
−
−
−

...inform

Datenverarbeitung

− Informationsverarbeitung in Abhängigkeit des
weiterverarbeitenden Moduls

...loss

Schadens- und Verlustprognosen

− Quantifizierung der Schadenspotentiale

...vuln

Datenebenen zur Bestandsbebauung

− Gebäudedichte
− Bauwerke höherer Bedeutungskategorien
− im Katastrophenfall relevante Einzelobjekte

...haz

Generierung von Schüttergebietskarten

− Einwirkungsmodelle
− Anwendung von Intensitätsabnahmebeziehungen
− Untergrundbedingungen

Makroseismische Karten und Befunde
Referenzereignisse
Erfahrungswerte
Regionale und lokale Besonderheiten
Gebäudeaufnahmen

...react
Klärung des Handlungsbedarfs
Warning
Inspection
Prevention

−
−
−
−

…monitor

Monitoringsysteme

− Messung von Erdbeben
− Messung von Gebäudereaktionen

...data+

Datenebenen zur Bestandsbebauung

− Verletzbarkeitsbewertung
− Erhebung / Transformation der Daten

Risikobewertung
Warnung der Bevölkerung und Verantwortlichen
Einsatzkräfteplanung
Vorsorge und Handlungsempfehlungen

Bemerkung: Im Beitrag behandelte Module
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Sind die Datenebenen zur Gefährdung (SHAKEhaz) und Verletzbarkeit (SHAKEvuln) bereitgestellt,
kann der Verlust anhand der Wertebasis ermittelt werden (SHAKEloss). Bei Ansatz der Intensität sind
Messungen der Bodenbewegung nur zur Kalibrierung und Plausibilitätskontrolle erforderlich.
Auf Grundlage der Gefährdung (SHAKEhaz) und Verletzbarkeit (SHAKEvuln) lässt sich darstellen,
was beim jeweiligen Ereignis zu erwarten und wie zu reagieren ist. Dies wird im Modul SHAKEreact
umgesetzt. Im Laufe dieser Prozesse werden ggf. neue Daten gewonnen, die mittels des Moduls SHAKEdata+ wieder in das System rückgespeist werden können. Des Weiteren werden Messungen der Bodenbewegung oder ggf. der Bauwerksantwort (SHAKEmonitor) verwendet um die Prognosen zu verifizieren bzw. bei einem stärkeren Ereignis (und damit größeren Datensatz) diese Informationen zur
Kennzeichnung der besonders betroffenen Regionen in die Prognosen einfließen zu lassen. Eine kurze
Beschreibung der Module ist Tabelle 1 zu entnehmen.

3.

DATENBASIS UND
SHAKEmonitor)

ERFAHRUNGSWERTE

(SHAKEdata,

SHAKEdata+,

Der Erdbebenkatalog EKDAG V2.0 [10] (Abbildung 2) mit seiner Datenbank zu makroseismischen
Karten und Beobachtungen (im Teil C des Kataloges) stellt einen wichtigen Bestandteil für das Modul
SHAKEdata dar. Exemplarisch wird in Abbildung 3 eines der Referenzereignisse für Deutschland in
Bezug auf die aktuelle Baunormung, das Mitteleuropäische Erdbeben 1911 mit Epizentrum bei Ebingen
dargestellt. Dieses Ereignis stellt ca. 80 % der Beobachtungen für Erdbeben mit einer Epizentralintensität I0 von VIII im aktuellen Teil C des Kataloges und ca. 30 % aller Einträge in der Datenbank der
makroseismischen Beobachtungen (s. Abbildung 4). Als weitere Referenzereignisse für Deutschland
sind u.a. das Erdbeben 1992 Roermond (60 %, I0 = VII bzw. 14 %, gesamt) und 1935 Saulgau (53 %,
I0 = VII-VIII bzw. 7 %, gesamt) zu nennen.

Abbildung 2. Erdbebenkatalog EKDAG V2.0 ( , abgedecktes Gebietes mit einem Puffer von 50 km)
mit Kennzeichnung der in Teil C enthaltenen Erdbeben ( ) nach [8, 10] und behandelte
Erdbeben (Epizentrum nach [10]) sowie das Untersuchungsgebiet Baden-Württemberg (Abbildung 9 ff.).
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a)

b)

Abbildung 3. Makroseismische Karte und Beobachtungen des Mitteleuropäischen Erdbebens 1911 [11, 12].

Die makroseismischen Beobachtungen in Teil C sind einheitlich anhand der Deskriptoren der
EMS-98 bewertet. Der Datensatz bildet die Grundlage zur Bestimmung der Intensität bzw. des Intensitätsinkrementes für einen Standort. Wiederholt auftretende Intensitätsabweichungen (Erhöhungen bzw.
Abminderungen gegenüber dem Abnahmemodell) können sichtbar gemacht werden. Es wurde entschieden, dazu ein Auswerteraster zu entwickeln und in den Modulen beizubehalten [8].
Diese erfahrungsbasierte Vorgehensweise ersetzt in der vorgeschlagenen Methodik die fehlenden bzw.
unzureichenden Messungen der Bodenbewegung für normrelevante Ereignisse respektive die nicht vorhandene Beziehung zur Prognose der Bodenbewegung (GMPE, Ground Motion Prediction Equation)
für Deutschland. Sobald aufgrund des Eintretens normrelevanter Ereignisse vorliegen, können diese
über das Modul SHAKEmonitor in den Generierungsprozess einfließen.
Zur Erstellung intensitätsbasierter Karten können auch Konversionsbeziehungen von prognostizierter
Bodenbewegung zur Intensität zur Anwendung kommen und umgekehrt. Die Magnitude kann (da in
der Regel vor den Beobachtungen vorliegend) als Primärparameter angesetzt und mit der Beziehung
für die Lokalbebenmagnitude ML und Herdtiefe h0 nach EKDAG V2.0 (vgl. Abbildung 5) die Epizentralintensität (I0) abgeschätzt werden. In diesem Fall können mit standortbezogenen Intensitätsabnahmebeziehungen die Schüttergebiete nahezu in-time prognostiziert werden.

Abbildung 4. Makroseismische Beobachtungen in
Abbildung 5. Einordnung ausgewählter
Teil C - EKDAG [10] und Anteile der Erdbeben 2004 Erdbeben in Konversionsbeziehungen zwischen MagWaldkirch (I0 = VI (6,0)), 1992 Roermond (I0 = VII
nitude (ML) und Epizentralintensität (I0);
nach EKDAG V2.0, s.a. [8, 9].
(7,0)), 1935 Saulgau (I0 = VII-VIII (7,5)) und 1911 Ebingen (I0 = VIII (8,0)) gruppiert nach
der Epizentralintensität I0.
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4.

DATENVERARBEITUNG (SHAKEinform)

4.1. Generierung von Schüttergebietskarten (SHAKEhaz)
Die Zielstellung des Moduls SHAKEhaz ist die Generierung von Schütterkarten und die Auswahl-möglichkeit unterschiedlicher Aufbereitungs- bzw. Bearbeitungsstufen (BS). In Abbildung 6 werden der
intensitätsbasierte sowie der magnitudenbasierte Weg, welcher in Bezug zu den Bodenbewegungen zu
sehen ist, vorgestellt.
- Traditionelle makroseismische Schüttergebietskarten auf Basis von realen Beobachtungen (SM1)
bilden die erfahrungsgestützte Komponente insbesondere zur Berücksichtigung standortspezifischer
Aspekte unter der Annahme, dass einmal aufgetretene Standorteffekte, die sich auf untergrundspezifische und/oder topographische Aspekte zurückführen lassen, erneut auftreten können. Unter Verwendung der realen Intensitätsbeobachtungen wird für Variante SM1* zur Erstellung der Schüttergebietsflächen die Interpolation angewendet (hier: Natural neighbour-Interpolation).
- Die einfachste Form der Generierung einer intensitätsbasierten Schütterkarte ist die Verwendung
von intensitäts- (SM2) oder magnituden- bzw. bodenbewegungsbasierten Abnahmebeziehungen
(SM3). In SM3 wird der Untergrund nicht berücksichtigt. Es ist von Felsbedingungen auszugehen.
- Um die Untergrundbedingungen im magnitudenbasierten Weg einzubeziehen, können standortspezifische Bodenbewegungsmodelle (SM4), Standortanalysen des Untergrundes (SM5) oder auch
Messungen der lokalen Bodenbewegung (SM6) verwendet werden.
- Bei Verwendung von bodenbewegungsbasierten Modellen ist die Transformation in die makroseismische Intensität in einem zusätzlichen Schritt vorzusehen (SM3* bis SM6*).

Abbildung 6. Generierung von intensitäts- und bodenbewegungsbezogenen Schütterkarten (SHAKEMaps) [8].
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SM2* zeigt wie unter Verwendung makroseismischer Beobachtungen die Möglichkeit besteht,
regionalspezifische Ansätze zu verfolgen. Besonders auffällige Standorteffekte können identifiziert
werden [13], u.a. mittels der sektorenbasierten Auswertung in Abhängigkeit von der Abstrahlrichtungen
des Herdes. Zur Bestimmung der Intensitätsinkremente, welche den relativen Intensitätszuwachs der
Schütterwirkungen (ausgehend von den Fels- auf die lokalen Standortbedingungen) widerspiegeln, können folgende Elemente herangezogen bzw. ihr Einfluss berücksichtigt werden:
- durch Geologie und Untergrund definierte Untergrundklassen,
- mittlere Scherwellengeschwindigkeit einer bestimmten Bezugstiefe,
- auf Untergrundprofilen basierende Standortanalysen,
- Bodenruhemessungen (H/V) und
- topographische Effekte.
Die Aussagefähigkeit und Qualität automatisiert generierter Schütterkarten ist von der Informationsdichte der zugrundliegenden Stützstellen des Netzes abhängig, mit welchem die Karte erzeugt wird.
Zielstellung ist es, Fehlstellen und große Bereiche ohne vorliegende Informationen durch erfahrungsbasierte Daten aufzufüllen. Je nach Dichte bzw. Vorhandensein von Beobachtungen, Messungen, aktuellen und empirisch gewonnener Daten (SM1 bis SM6) kann eine Kombination fehlende Informationen
ausgleichen. Beispiele hybrid generierter Schütterkarten werden in Abbildung 6 vorgestellt.
− HSM_2HF* berücksichtigt zusätzlich zu gemeinde- bzw. rasterbasierten Intensitätsinkrementen
(SM2*) die Herdflächenlösung des Erdbebens.
− HSM_25* kombiniert die mittels Intensitätsinkrementen korrigierten Intensitäten mit prognostizierten Intensitäten aus Standortanalysen.
− HSM_256* erweitert die Variante HSM25* um Messungen der Bodenbewegung, für die anhand von
Intensitäts-Bodenbewegungs-Beziehungen entsprechende Intensitäten bestimmt wurden.
Je nach Informationsdichte und Prognosequalität der vorhandenen Daten kann die Kombination der
verschiedenen Datenquellen zur verbesserten Generierung intensitätsbasierter Schütterkarten beitragen.
Im Ereignisfall sind Datenerhebungen weiterhin unverzichtbar. In diesem Kontext sind
makroseismische Auswertungen weiterhin als Forschungsaufgaben zu würdigen und ihre kurzfristige
Bereitsellung bzw. Zugänglichkeit sicherzustellen.
4.2. Datenebenen zur Bestandsbebauung (SHAKEvuln)
Ein wichtiger Baustein zur Bestimmung der Erdbebenfolgen ist die Datenebene der Verletzbarkeit der
vorhandenen Bebauung. Daten zur Verletzbarkeit können nur durch detaillierte Gebäudeaufnahmen
gewonnen werden. Für die Einschätzung werden wichtige Gebäudeparameter (Bauweise, Anzahl Geschosse, Baujahr, Besonderheiten, die die Verletzbarkeit beeinflussen) aufgenommen und die Verletzbarkeitsklasse (A bis E) anhand der EMS-98 zugewiesen. Dies kann in diesem Umfang nur punktuell
geschehen. Grundsätzlich sind verschiedene Gemeindetypen und Siedlungsstrukturen zu unterscheiden,
die durch die Einwohnerzahlenklasse (EWZ) klassifiziert werden können (s. Tabelle 2). Des Weiteren
sind regionale Besonderheiten zu betrachten, welche ins Modell einfließen.
Als Quelle der Gebietseinteilung können Daten des Zensus 2011 [14] herangezogen werden. Der Zensus 2011 liegt für das gesamte Bundesgebiet vor und liefert Informationen zur Anzahl der Gebäude, der
Verteilung des Bauwerksalters sowie der Bevölkerungszahl. Die Angaben zu Bevölkerung der jeweiligen Verwaltungseinheiten werden auf Basis von Einwohnerzahlenklassen (EWZ gemäß Tabelle 2) in
Abbildung 7 dargestellt.
Tabelle 2. Einwohnerzahlenklassen (EWZ) nach [15].
Einwohnerzahlenklassen

EWZ 1

EWZ 2

EWZ 3

EWZ 4

EWZ 5

Einwohner

< 2000

2000 - < 5000

5000 - < 20000

20000 - < 100000

≥ 100000

Kleinstadt

Mittelstadt

Großstadt

Typus

Landgemeinde
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Abbildung 7. Einwohnerzahlenklasse (EWZ)
der Gemeinden auf Basis des Zensus
mit Stand 2011 [14].

Abbildung 8. Übersicht ausgewählter infrastrukturell
wichtiger Bauwerke [16–18] in Deutschland und
Zonenkarte der DIN EN 1998-1/NA: 2011 [19].

Die Einwohnerzahlenklassen (EWZ) 1 und 2 entsprechen hierbei dem ländlich geprägten, EWZ 3 bis 5
dem städtischen Raum. Neben der Wohnbebauung ist es notwendig, besonders wichtige Gebäudegruppen zu erfassen, die den Bedeutungskategorien III und IV nach DIN EN 1998-1/NA: 2011 [19] zuzuordnen sind. Ziel muss es sein, nicht nur ihre Verletzbarkeit (SHAKEvuln) sondern im Katastrophenfall
auch den Handlungsbedarf zu klären (SHAKEreact). Zu Bauwerken der Bedeutungskategorie III und
IV zählen Krankenhäuser, Bildungseinrichtugen (am Beispiel Baden-Württembergs, s. Abbildung 12)
und Bauwerke der Feuerwehr sowie Polizei. Infrastrukturell wichtige Bauwerke sind die der Energieund Trinkwasserversorgung (Talsperren, hier Talsperrenklasse 1 (TSK1, hKrone > 15 m bzw.
Volumen > 1 Mio m³)), Kraftwerke (mit der Unterkategorie Kernkraftwerke), Chemische Anlagen
(jeweils dargestellt in Abbildung 8), und Brücken. Im Katastrophenfall bzw. Schadensfall ist ihr Betrieb
bzw. auch für die allgemeine Sicherheit die Abschaltung bzw. Sperrung zu gewährleisten. In Tabelle 3
werden die Anteile ausgewählter Bauwerke je Bundesland bezogen auf das Gebiet der Erdbebenorm
DIN EN 1998-1/NA: 2011 [19] bzw. die Restgebiete des Bundeslandes (s. Abbildung 8) angegeben.
Tabelle 3. Anteile je Bundesland von Bauwerken mit höherer Bedeutungskategorie.
Bundesland

Baden-Württemberg
Bayern
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Bundesländer ohne
Anteile an DIN EN

Talsperren (TSK1) Kraftwerke > 100 MW
Außerhalb
DIN

5,6 %
8,7 %
6,9 %
15,6 %
1,6 %
9,7 %
5,0 %
9,7 %
5,6 %

DIN EN

10,3 %
3,7 %
0,3 %
6,9 %
7,5 %
3,1 %

Außerhalb
DIN

2,0 %
6,1 %
2,7 %
14,6 %
1,0 %
1,7 %
5,4 %
2,7 %
31,3 %

DIN EN

9,9 %
3,1 %
1,4 %
13,9 %
0,7 %
3,4 %

Chemieparks
Außerhalb
DIN

DIN EN

5,4 %

13,5 %
2,7 %
5,4 %
10,8 %
16,2 %

16,2 %
24,3 %
2,7 %
2,7 %

Bildungseinrichtungen

Außerhalb DIN EN
DIN

2,0 % 12,3 %
12,1 % 2,8 %
3,8 % 4,0 %
13,9 % 9,3 %
1,6 % 3,5 %
2,5 % 2,4 %
2,4 % 0,1 %
2,0 % 0,5 %
24,8 %
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Abbildung 9. SHAKEhaz - Betroffene Bauwerke
hoher Bedeutungskategorie und prognostizierte
Intensität für das Szenario BS8 Ebingen
mit Annahme I0 = VIII-IX (8,5).

Abbildung 10. SHAKEvuln - Betroffene Bauwerke
[16–18, 20, 21] hoher Bedeutungskategorie und mittlerer Schadensgrad Dm für das Szenario BS8
Ebingen mit Annahme I0 = VIII-IX (8,5).

Den größten Anteil an von Erdbeben betroffenen Bauwerken bezogen auf das Gebiet des Bundeslandes
als auch auf den Anteil des Gebietes der für Wohnbebauung geltenden DIN EN 1998-1/NA: 2011 [19]
haben die Bundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Am Beispiel der
Bildungseinrichtungen in Baden-Württembergs wird nachfolgend das in Abs. 2 vorgestellte modulare
Konzept zur Anwendung gebracht.
4.3. Anwendungsgebiet Baden-Württemberg
Eines der Referenzereignisse für Deutschland ist das Mitteleuropäische Erdbeben 1911 mit Epizentrum
bei Ebingen und einer Epizentralintensität von VIII (8.0). Zur Verdeutlichung des modularen Konzepts
wird in Szenario der Herd des Erdbebens 1911 mit einer Epizentralintensität von VIII-IX (8,5) unterstellt. Im ersten Schritt erfolgt die Generierung der Schüttergebietskarte (SHAKEhaz,
Abbildung 9). Dieses Szenario entspricht der Bearbeitungsstufe 8 (BS 8) nach [15]. Hierbei werden
Untergrundeffekte und regionale Besonderheiten der Bebauung berücksichtigt. Für Gebäude höherer
Bedeutungskategorie III und IV und infrastrukturell hoher Wichtigkeit kann mittels der generierten
Karte die Intensität auf Basis der EMS-98 prognostiziert werden (s. Abbildung 10, Tabelle 4).
Tabelle 4. Prognostizierte Intensität IS verschiedener Bauwerksklassen für das Szenario Ebingen I0 = VIII-XI.
Intensität IS Talsperren Kraftwerke
(TSK1)
> 100 MW
≤ IV-V
10,5 %
11,8 %
V
2,6 %
2,9 %
V-VI
44,7 %
64,7 %
VI
23,7 %
20,6 %
VI-VII
7,9 %
VII
5,3 %
VII-VIII
2,6 %
VIII
VIII-IX
2,6 %

Chemieparks
50,0 %
50,0 %

Krankenhäuser*
7,7 %
11,3 %
33,6 %
31,2 %
12,2 %
1,9 %
1,2 %
0,2 %
0,8 %

BildungsFeuerwehr* Polizei*
einrichtungen*
6,7 %
7,3 %
9,7 %
12,0 %
11,4 %
10,1 %
31,5 %
33,0 %
33,4 %
29,2 %
26,0 %
30,0 %
13,6 %
13,6 %
10,1 %
4,0 %
4,6 %
3,7 %
1,6 %
2,5 %
1,5 %
0,9 %
1,1 %
0,7 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %

* Färbung bezieht sich auf erwarteter Schadensgrad DGEMS-98 für Verletzbarkeitsklasse VC C nach EMS-98 [6], s. Tabelle 5
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Abbildung 11. SHAKEloss - Betroffene Bauwerke Abbildung 12. SHAKEreact - Szenario Ebingen BS8
hoher Bedeutungskategorie und mittlere Schadensrate (I0 = VIII-IX (8,5)) für Bildungseinrichtungen [22] im
Vergleich zur DIN EN 1998-1/NA: 2011 [19];
(MDR) für das Szenario BS8 Ebingen
mit Annahme I0 = VIII-IX (8,5).
Einfärbung basiert auf IRef nach [23].

Die in Tabelle 4 aufgelisteten Anteile zeigen, welche Standortintensität IS für die einzelnen Bauwerksgruppen am jeweiligen Standort zu erwarten wäre. Je nach zugeordneter Verletzbarkeitsklasse kann
dies bei höheren Intensitäten mit dem erwartenden Schadensgrad (DGEMS-98) korreliert werden (s.a.
Tabelle 5). In Abbildung 10 wird für die Wohnbebauung je Gemeinde der erwartete mittlere Schadensgrad Dm dargestellt (SHAKEvuln). Der erwartete mittlere Schadensgrad Dm je Gemeinde zeigt, dass im
Mittel mit einem Schadengrad D2 bis D3 zu rechnen ist. Unter Verwendung der Ergebnisse des Moduls
SHAKEvuln wird nun die mittlere Schadensrate (mean damage ratio, MDR) berechnet (s. Abbildung
11). Sie gibt den Anteil der erwartenden Schäden im Vergleich zur zugrunde gelegten Basisgröße in
Prozent an.
Tabelle 5. Betroffenheit von Bildungseinrichtungen in Baden-Württemberg auf Basis des Szenarios:
Erdbeben nahe Ebingen I0 = VIII-XI (8,5); erwartete Schadensgrade DGEMS-98
in Abhängigkeit von der unterstelltenVerletzbarkeitsklasse VC nach EMS-98.
Intensität
DGEMS-98 für VC [6]
IS
A
B
C
D
IV-V
V
D1
D1
V-VI
VI
D1/D2 D1/D2 D1
VI-VII
VII
D3/D4 D2/D3 D2
D1
VII-VIII
VIII D4/D5 D3/D4 D2/D3 D2
VIII-IX
Gesamt

E

DIN EN 1998-1/NA: 2011
Zone 0 Zone 1
3,2 %
3,5 %
4,4 %
2,9 %
3,9 %
5,9 %
6,7 %
15,2 %
0,7 % 15,1 %
10,5 %
1,5 %
6,0 %
0,9 %
0,6 %

14,2 %

26,3 %

40,6 %

Gesamt*
Zone 2
0,7 %
2,4 %
2,9 %
4,8 %
1,8 %
0,3 %
0,1 %
12,9 %

Zone 3

1,3 %
1,2 %
1,3 %
0,8 %
0,9 %
0,4 %
5,9 %

6,7 %
12,0 %
31,5 %
29,2 %
13,6 %
4,0 %
1,6 %
0,9 %
0,4 %
100,0 %

* Färbung bezieht sich auf erwarteter Schadensgrad DGEMS-98 für Verletzbarkeitsklasse VC C nach EMS-98 [6]. Die Berechnung erfolgt nach der Bearbeitungsstufe (BS) 8 gemäß [15].
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Unter der Annahme der Verletzbarkeitsklasse C für Bauwerke der Bedeutungsklasse III und IV ist davon auszugehen, dass ca. 4 % der Krankenhäuser, ca. 7 % Bildungseinrichtungen, ca. 9 % der Feuerwehrgebäude und ca. 7 % der Polizeigebäude mindestens einer Intensität VII (7,0) ausgesetzt sind und
ein Schadensgrad D2 (moderater Schaden) nach EMS-98 erwartet werden kann.
Am Beispiel der Schulen bzw. anderer Bildungseinrichtungen (ca. 5600 auf Basis [22]) in Baden-Württemberg (s. Abbildung 12) wird die je Gemeinde erwartete Intensität mit den Standorten der Bildungseinrichtungen korreliert. Je nach Verletzbarkeitsklasse des betroffenen Gebäudes nach EMS-98 kann
auf den erwartenden Schaden geschlossen werden (Tabelle 5, Modul SHAKEreact). Bei einer angenommenen Verletzbarkeitsklasse C kann für ca. 7 % der Bebauung von einem mittleren Schadensgrad
2 (D2, moderater Schaden – leichte strukturelle bzw. moderate nicht-strukturelle Schäden) nach EMS98 ausgegangen werden. Bei ca. 3 % wäre sogar ein Schadensgrad 3 (D3, moderater bis schwerer Schaden) möglich. Bei 43 % der Bildungseinrichtungen würden bei dem gewählten Szenario leichte, nicht
strukturelle Schäden (Schadensgrad D1) zu erwarten sein. Als Konsequenz ist im Falle eines Erdbebens,
welches den vorgestellten Szenario entspricht, die direkte Kontrolle der Schulgebäude zu empfehlen,
welche Schadensgrad D3 erfahren könnten.

5.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Auswertung der beobachteten Schütterwirkungen prägte über Generationen die für das Ingenieurwesen zu leistenden Aufgaben der Makroseismologie mit dem Ziel, aus den Phänomenen realer
Ereignisse Schlussfolgerungen für Gefährdungsanalysen und bautechnische Anwendungen abzuleiten.
Detaillierte makroseismische Karten auf Grundlage der ausgewerteten Meldungen lassen - ungeachtet
der Unschärfen - Besonderheiten (Anomalien) erkennen, die durch Standortfaktoren zu erklären und
letztlich auf die unterschiedliche Qualität der von den Bauwerken aufzunehmenden Erdbebeneinwirkung zurückzuführen sind [7, 8]. Insofern sind die Schüttergebietskarten ein Spiegelbild der entfernungsabhängigen Abnahme der Bodenbewegung und der untergrundbedingten Verstärkungseffekte.
Die Spezifik und Regionalität des Gebäudebestandes (Bauweisen, Bauzeiten, Material, Tradition,
historische Einflussfaktoren) können nach EMS-98 über Bereiche von Verletzbarkeitsklassen berücksichtigt werden. Die vorgestellte modulare Vorgehensweise erlaubt eine zeitnahe Bereitstellung von
Schütterkarten, die je nach Erkenntnisfortschritt und Erweiterung und Qualifikation der Datenbasis
interaktiv verbessert werden können.
Die Darstellung des erwarteten Schadens in Anhängigkeit der Bauweisen kann für Entscheidungsträger
einen wichtigen Indikator für die Einsatzplanung darstellen. Der Einsatz der von Geo- und Informationstechnologien ist hier ein unverzichtbares Hilfsmittel, Karten automatisch zu generieren und zugleich
mit Prognosen über die Betroffenheit von Bauwerken, Infrastruktur bzw. die sozioökonomischen Verluste zu verbinden. Die zeitnahe Bereitstellung internetbasierter Schütterkarten nach einem Erdbeben
gewinnt nicht zuletzt an Bedeutung, um die Öffentlichkeit mit einem hohen Maß an Informationsqualität und Transparenz als Akteure interaktiv einzubinden.
Das im Beitrag vorgestellte modulare Vorgehen ist nicht nur beschränkt auf den Einsatz im Bereich der
Erdbebengefährdung, auch im Falle von Hochwasser, Tsunami, Sturm, etc. kann diese Methode Anwendung finden und ist somit für eine breitere Anwendung des verletzbarkeitsklassenbasierten Ansatzes von Interesse. Im Hinblick auf einen verhaltensbasierten Bemessungsansatz können im Planungsprozess für die verschiedenen Naturgefahren zukunftsorientierte Anwendungsgebiete abgeleitet und
gestaltet werden.
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KURZFASSUNG
Im Projekt Erdbebenvorsorge Basel-Stadt (2012-2015) wurden probabilistisch-mechanische
Schadensszenarien für unterschiedliche Erdbebenstärken entwickelt. Berechnet wurden der
Schadensgrad für den jeweiligen Gebäudetyp, sowie die Anzahl Verletzter und Toter und der
finanzielle Verlust. Die Projektarbeiten waren auf eine Auswahl von Schulgebäuden des Kantons
Basel-Stadt fokussiert und dienten als Pilotstudie für den übrigen Gebäudebestand. Probabilistisch
bedeutet, dass alle Elemente der Berechnung als unsicher angenommen werden. Mechanisch bedeutet,
dass die Bodenbewegungen durch physikalische Grössen wie zum Beispiel die spektrale
Beschleunigung SA(T) definiert werden. Die Verwendung von mechanischen Grössen hat den
Vorteil, dass sich physikalische Phänomene besser kontrollieren und objektiv auf Situationen
extrapolieren lassen, die so noch nie beobachtet wurden.
Die Studie hat gezeigt, dass die Wahl der Abminderungsfunktion für die Berechnung der
Bodenbewegungen und die Unsicherheiten in den Kapazitätskurven stark zu den Unsicherheiten eines
spezifischen Szenarios beitragen. Durch detaillierte Vergleiche und Auswertung der Messdaten des
gut ausgebauten Starkbebennetzes und der geophysikalischen Messungen konnten die Auswirkungen
und Unsicherheiten der Verstärkung durch die lokale Geologie erfasst werden. Weiter hat sich
gezeigt, dass ein fundierter Vergleich mit empirischen Daten für die Kalibrierung der Szenarien
unerlässlich ist. Dadurch konnten pessimistische Annahmen in der Modellierung der Gebäude
eliminiert werden und die Modellierung vor allem im Hinblick auf die Erfassung des
Verformungsvermögens verbessert werden.
In den Resultaten der Schadensverteilungen hat sich für die stärksten untersuchten Szenarien, mit
Mw=5.0 bis 6.6 in 2 bis 7.5km Entfernung, gezeigt, dass viele Gebäude so stark beschädigt werden,
dass sie als unbenutzbar klassifiziert werden müssen (Schadensgrad ≥ 2). Ein Vergleich von
Schadensszenarien vor und nach Ertüchtigung eines Teils des Gebäudebestands zeigt, dass bei
ertüchtigten Gebäuden mit etwa 50 % weniger Todesopfern und 25 % geringerem finanziellen Verlust
gerechnet werden kann.
Schlagwörter: Schadensszenarien, Gefährdung, Verletzbarkeit, Unsicherheiten, bestehende Gebäude
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1.

EINLEITUNG

Das bekannte historische Beben von 1356 in Basel führte seit den neunziger Jahren zu zahlreichen
Studien bezüglich Erdbebengefährdung und Risiko in der Stadt. In Basel sind die folgenden
Erdbebenrisikofaktoren konzentriert: eine mittlere Erdbebengefährdung, eine Verstärkung der
seismischen Wellen durch die lokale Geologie, eine grosse Bevölkerungs- und Wertedichte, und
Gebäude mit einer grösstenteils unbekannten Verletzbarkeit. Im Rahmen dieser Studien wurden vor
allem folgende Werkzeuge für die Erdbebenvorsorge entwickelt: 2006 wurde eine Mikrozonierung
erarbeitet, und später für die Baunormen implementiert. Ein dichtes Starkbebennetz wurde
schrittweise installiert und erlaubt die Validierung der Mikrozonierung, die Analyse der
Bodenbewegungen in Basel und die Lokalisierung von aktiven Brüchen.
In dem vorliegenden Projekt Erdbebenvorsorge Basel-Stadt (Projekt 2012-2015) wurden die Lücken
im modernen Starkbebennetz geschlossen und Schadensszenarien für unterschiedliche
Erdbebenstärken entwickelt, die in diesem Artikel analysiert werden. Das Projekt hatte die
öffentlichen Schulgebäude des Kantons Basel-Stadt zum Fokus und diente als Pilotstudie für den
übrigen Gebäudebestand im Kantonsgebiet. Schulgebäude bedeutet in diesem Zusammenhang
Gebäude mit Klassenräumen, in denen sich der Grossteil der Kinder während der Schulzeit aufhält.
Die meisten Schadensszenarien, welche bisher für die Stadt Basel erstellt wurden [1–3], basieren auf
empirischen Methoden, das heisst auf der makroseismischen Intensität. Solche Szenarien ermöglichen
es, die Gesamtanzahl der Schäden und Opfer abzuschätzen, erlauben aber nur bedingt, detaillierte
Berechnungen vorzunehmen. Viele Aspekte, wie z.B. die lokale Bauweise und Geologie, können
nicht genau berücksichtigt werden, da die Szenarien auf Daten aus vergangenen beobachteten
Erdbebenschäden im Ausland basieren. Ein modernes Schadenszenario in Form probabilistischer und
mechanischer Berechnungen stellt die Berücksichtigung aller Aspekte sicher.
Probabilistisch bedeutet, dass alle Elemente der Berechnung als unsicher angenommen werden. Die
Verteilung der Ergebnisse und deren Unsicherheiten ergibt sich aufgrund der Kombination der
berücksichtigten Unsicherheiten. Durch den Einbezug aller Unsicherheiten werden die Aussagen
transparenter. Es wird möglich, die Ursachen der grössten Unsicherheiten in den Endresultaten zu
identifizieren und in einem nächsten Schritt durch Verbesserung der Methoden und Modelle zu
reduzieren. Während für Gefährdungsanalysen standardmässig probabilistische Methoden eingesetzt
werden, stellt ihre Anwendung für Schadensszenarien noch eine Herausforderung dar.
Mechanisch bedeutet, dass die Bodenbewegungen durch physikalische Grössen wie zum Beispiel die
maximale Bodenbeschleunigung (PGA) oder die spektrale Beschleunigung (maximale
Beschleunigung eines Gebäudes mit einer gewissen Grundschwingperiode SA(T)) definiert werden.
Die Verwendung von mechanischen Grössen hat den Vorteil, dass sich physikalische Phänomene
besser kontrollieren und objektiv auf Situationen extrapolieren lassen, die so noch nie beobachtet
wurden. Das ist in Regionen wie Basel mit einer moderaten Seismizität besonders wichtig, da dort nur
wenige Schadensbeben beobachtet wurden und somit nur wenige Daten vorhanden sind.
In diesem Projekt wurden für die Szenarien historische Erdbeben (äquivalent zu Basel 1356 und
Augusta Raurica 250) modelliert, sowie für charakteristische Beben berechnet, die aus dem Schweizer
Erdbebengefährdungsmodell abgeleitet wurden [4] und deren Stärke und Eintretenswahrscheinlichkeit
somit einem "Normbeben" entspricht. Die folgenden Kennzahlen wurden berechnet: Anzahl Tote,
Verletzte und Obdachlose (Schüler ohne Schule), eingestürzte Gebäude, unbenutzbare Gebäude sowie
Höhe des finanziellen Verlusts. Des Weiteren galt es, den Nutzen von Ertüchtigungsmassnahmen zu
evaluieren, die im Rahmen des Projektes "HarmoS" zur Harmonisierung der Schulen in den Kantonen
umgesetzt wurden.
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Die wissenschaftlichen Ziele dieses Projekts bestanden darin, vorhandene Unsicherheiten möglichst
vollständig zu berücksichtigen, die Verstärkung der Bodenbewegungen durch die lokale Geologie
besser zu analysieren und realistische mechanische Verletzbarkeitsmodelle zu entwickeln.
In diesem Paper werden die wichtigsten Ergebnisse der Szenarien zusammengefasst. Eine detaillierte
Darstellung der verwendeten Methodik und der Ergebnisse findet sich in den Zeitschriftbeiträgen [5–
7] und in dem technischen Bericht der Résonance Ingénieurs-Conseils SA [8].
2.

BERECHNUNG DER SCHADENSZENARIEN

2.1. Vorgehen zur Berechnung der Szenarien
Für die Berechnung der Schadensszenarien wurde die Software Openquake des Global Earthquake
Model (GEM) verwendet ([9] siehe http://www.globalquakemodel.org/). Die Berechnung erfolgt
dabei in drei Schritten (Abb. 1):
1. Bodenbewegungen: Für ein definiertes Bebenszenario werden zunächst die Bodenbewegungen
inklusive der Verstärkung durch die lokale Oberflächengeologie berechnet. Kritisch für das Projekt
war die Implementierung zuverlässiger Verstärkungsmodelle der lokalen Geologie [5], die in
Openquake nicht direkt möglich ist. Sie wurde deshalb ausserhalb von Openquake entwickelt und
implementiert (schwarze Pfeile im Teil "Bodenbewegungen" des Flussdiagramms in Abb. 1). Für
jedes Schadensszenario wurden 1000 Bodenbewegungsmodelle berechnet, die die Unsicherheiten
in den Bodenbewegungen abbilden.
2. Verletzbarkeit: Für die Gebäude wurden Fragilitäts- und daraus Vulnerabilitätskurven berechnet,
welche die Unsicherheiten in der Vulnerabilität der Gebäude und in den erwarteten Schäden
berücksichtigt. Ein neues Verfahren basierend auf dem „Conditional Spectrum“ wurde dafür
entwickelt [6]. Die Unsicherheiten in den Verlustraten werden dabei berücksichtigt.
3. Schäden und Verluste: Die Bodenbewegungen wurden dann in einem dritten Schritt mit den
Vulnerabilitätskurven kombiniert. Daraus folgen die Verteilung der Schäden, die Anzahl
Verletzter und Todesopfer, die Anzahl der Schüler, deren Schule durch Beschädigungen
unbenutzbar ist, sowie der finanzielle Verlust [7].
Die Schritte zwei und drei wurden für die Gebäude sowohl vor als auch nach ihrer Ertüchtigung
durchgeführt. Dies erlaubt eine Analyse der Wirkung der Ertüchtigungsmassnahmen.

Abbildung 1. Schematisches Vorgehen der Berechnungen. Blaue Pfeile entsprechen Berechnungen, die mit
Openquake gemacht wurden, schwarze Pfeile Berechnungen, die mit eigenen Codes durchgeführt wurden.
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Die Berücksichtigung aller Unsicherheiten ist ein wesentliches Element, um robuste
Schadensszenarien zu entwickeln. In dieser Studie werden die Unsicherheiten in den
Bodenbewegungen durch das Abminderungsmodell (Berechnung der Bodenbewegung in
Abhängigkeit der Distanz und Magnitude) und durch die Verwendung verschiedener
Verstärkungsmodelle berücksichtigt. Als Abminderungsmodell wurde dasjenige von Edwards & Fäh
[10] verwendet, welches speziell für die Wellenausbreitung im Schweizer Mittelland kalibriert wurde.
Ein räumliches Korrelationsmodell [11] berücksichtigt die Korrelation der Unsicherheiten in den
Bodenbewegungen, da alle räumlichen Effekte (z.B. Fokussierung der im Erdbebenherd abgestrahlten
seismischen Energie) im Abminderungsmodell nicht berücksichtigt sind. Für die Verstärkung der
Bodenbewegung wurden zwei Modelle verwendet: 1. basierend auf der Mikrozonierung von 2006 und
2. basierend auf den gemessenen Verstärkungen der Erdbebenwellen bei den Starkbebenstationen [5].
Die Verletzbarkeitsmodelle weisen ebenfalls grosse Unsicherheiten auf. Aufgrund der Vielzahl an
Gebäuden, kann nicht für jedes einzelne ein Modell erstellt werden, weshalb Kategorien gebildet
wurden. Im Rahmen dieser Studie wurden vereinfachte mechanische Modelle zur Berechnung der
Kapazitätskurven verwendet. Diese führen zu anderen Ergebnissen als detaillierte numerische
Modellierungen, wobei beide die Realität nicht perfekt abbilden. Weiterhin bestehen Unsicherheiten
hinsichtlich der Materialparameter, der Verformungskapazität der strukturellen Elemente und anderen
Parametern, die in der Modellierung durch eine Variation der entsprechenden Parameter
berücksichtigt wurden. Weitere Unsicherheiten müssen bei den Verlustraten berücksichtigt werden,
beispielsweise wie viele Bewohner infolge eines Gebäudeeinsturzes sterben. Dies hängt nicht nur von
den Schäden am Gebäude, sondern auch vom effizienten Einsatz der Rettungskräfte und anderen
Faktoren ab. Die Verlustraten inklusive Unsicherheiten wurden mittels Angaben aus der Literatur
abgeschätzt [7].
Die Verletzbarkeit ist in Form von sogenannten Fragilitäts- und Vulnerabilitätskurven für jede
Kategorie von Gebäuden gegeben. Fragilitätskurven bilden die Wahrscheinlichkeit ab, dass gewisse
Bodenbewegungen zu einem bestimmten Schadensgrad führen. Vulnerabilitätskurven spiegeln die
Verlustraten (finanzielle Schäden, Verletzte oder Todesopfer, mit Unsicherheiten) infolge gewisser
Bodenbewegung wider.
2.2. Szenarien und Bodenbewegungen
Für die Schadensszenarien wurden Erdbeben ausgewählt, die historischen Erdbeben und, ausgehend
vom Schweizer Erdbebengefährdungsmodell, in etwa einem "Normbeben" für die Region Basel
entsprechen [4]. Dies folgenden Szenarien wurden berücksichtigt:
1. Magnitude Mw = 6.6, Entfernung 2 km, entsprechend dem Beben von 1356;
2. Magnitude Mw = 5.7, Entfernung 7.5 km, Wiederkehrperiode 475 Jahre ("Normbeben");
3. Magnitude Mw = 5.0, Entfernung 5 km, Wiederkehrperiode 475 Jahre ("Normbeben");
4. Magnitude Mw = 6.0, Entfernung 10 km, entsprechend dem Beben von 250 in Augusta Raurica;
5. Magnitude Mw = 3.2, Entfernung 5 km, entsprechend dem Beben von 2006 (Geothermiebeben).
Diese Szenarien haben unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten: das 1356 Szenario hat eine
Auftretenswahrscheinlichkeit von ca. 2% in 50 Jahren während das Mw=5.7 Szenario eine
Auftretenswahrscheinlichkeit von ca. 10% in 50 Jahren aufweist.
Wie oben bereits erwähnt, wurde für die Berechnung der Bodenbewegung das Abminderungsmodell
von Edwards und Fäh [10] verwendet. Damit wird die Bodenbewegung für einen Referenzfels
ermittelt, der etwa einem unverwitterten Molasse-Fels des Schweizer Mittellandes entspricht [12]. Für
die Verstärkung der Bodenbewegung aufgrund der Oberflächengeologie wurden zum einen die
Ergebnisse der Mikrozonierung von 2006 verwendet. Neu wurden in diesem Projekt die
Verstärkungen anhand von Erdbebenaufzeichnungen an den permanent installierten und temporär
betriebenen Starkbebenstationen berechnet. Ein Vergleich dieser Verstärkungen mit den Ergebnissen
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der Mikrozonierung zeigte eine gute Übereinstimmung der beiden Methoden. Die Mikrozonierung in
vereinzelte Zonen (z.B. Basel-Nord) könnte aber verbessert werden [5].
Abbildung 2 zeigt eine zufällig gewählte Bodenbewegungskarte für ein Erdbeben mit der Magnitude
Mw=5.7 in 7.5 km Entfernung. Für die Verstärkung wurde die auf Beobachtungen basierte
Verstärkungskarte verwendet. Die Karte stellt die Komplexität der Bodenbewegungen dar, so dass es
schwierig ist, die Inputparameter des Modells (grösste Bodenbewegungen in der Nähe der
Verwerfung, Verstärkungskarte...) zu separieren.
Für eine mögliche Berechnung der Bodenbewegungen in Echtzeit wurde die neue Verstärkungskarte
in einer lokalen Bodenerschütterungskarte (ShakeMap Anwendung) mit einer hohen Auflösung für
Basel als Prototyp integriert [5].
2.3. Gebäudeverletzbarkeit
Die Gebäudeverletzbarkeit wurde in diesem Projekt auf Basis mechanischer Modelle ermittelt. Es
kamen dabei vereinfachte, ingenieurmässige Modellierungsansätze zum Einsatz, mit deren Hilfe
bilineare Kapazitätskurven ermittelt wurden [8]. Die Last-Verformungskurve des Gebäudes wird
dabei durch zwei Geraden approximiert, die über drei Parameter definiert werden kann. Auf dieser
Kapazitätskurve werden, abhängig von der Verschiebung, Schadensgrade definiert, die das Ausmass
der Schädigung der Struktur von „leichte Schäden“ bis „sehr schwere Schäden, Einsturz“ beschreiben.
Durch Kombination der Kapazitätskurve mit einer Spektralform, die dem Szenariobeben angepasst
ist, kann ermittelt werden, für welche Einwirkung welcher Schadensgrad erreicht wird. Dieser
Zusammenhang inklusive der zugehörigen Unsicherheit wird in den Fragilitätskurven dargestellt,
welche für jeden Schadensgrad die Überschreitungswahrscheinlichkeit als Funktion der Einwirkung,
zum Beispiel der spektralen Beschleunigung, darstellen. In den Vulnerabilitätskurven werden die
Wahrscheinlichkeiten des Überschreitens aller Schadensgrade und die Verlustraten, zum Beispiel der
erwartete Anteil verletzter und toter Personen im Gebäude, zusammengefasst. Dargestellt wird dann
der erwartete Verlust als Funktion der Einwirkung.

Abbildung 2. Zufällig gewähltes Beispiel der Amplitude der Bodenbewegungen (Spektralbeschleunigung für
eine Periode von 1 s) für ein Erdbeben mit der Magnitude Mw=5.7 in 7.5 km Distanz und Lage der
Schulgebäude. Die angenommene Verwerfung ist in Blau dargestellt. Die grauen Linien entsprechen den
Gemeindegrenzen. Basierend auf Michel et al. [7].
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2.3.1. Gebäudeklassifizierung
Um die strukturellen Eigenschaften der Schulgebäude adäquat zu berücksichtigen, wurde eine auf die
Basler Schulgebäude zugeschnittene Typologie entwickelt. Diese orientiert sich an bestehenden
Typologien vergleichbarer Verletzbarkeitsstudien aus der Literatur [13]. Bei der Entwicklung der
Typologie wurden unter anderem die bei den Basler Schulgebäuden vorgefundenen
Konstruktionsmaterialien berücksichtigt, z. B. Mauerwerk, Stahlbeton, die Art des Tragwerkes, z. B.
Wände, Rahmen, und bauliche Besonderheiten wie z. B. ein weiches Stockwerk oder horizontal nicht
gehaltene Ausfachungen aus Mauerwerk, die anfällig für ein Versagen aus-der-Ebene sind.
Anschliessend wurden die Gebäude gemäss ihrer Eigenschaften gruppiert und typisiert. Zur
Berücksichtigung der im Rahmen des Projekts HarmoS realisierten Ertüchtigungsmassnahmen und
der damit einhergehenden Änderungen an der Gebäudestruktur wurden manche Gebäude nach der
Ertüchtigung einem anderen Typ zugeteilt als vor der Ertüchtigung. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht
über alle Typen sowie die Anzahl Schulgebäude, die zu dem jeweiligen Typ vor (vE) und nach
Ertüchtigung (nE) gehören.
Tabelle 1. Typologie und Klassifizierung vor und nach Ertüchtigung.
Typologie

Anzahl

H: schwer (Naturstein, Vollziegel)
M: Mauerwerk
L: leicht (Hohlziegel)

RC: Stahlbeton
FW: Rahmen
Wände

M_H_FF

25

9

RF: steife Decken

M_H_RF

6

22

FF: flexible Decken

M_L_FF

2

1

RF: steife Decken

M_L_RF

10

9

RC_F

10

6

S: schlanke W.

RC_W_S

17

23

NS: nicht schlanke W.

RC_W_NS

8

16

10

12

3

1

12

5

2

1

16

16

und

RC_FW

P: andere
MRC: Mauerwerk
und Stahlbeton
OTH: Andere

MI: Ausfachungen
aus Mauerwerk

nE

FF: flexible Decken

F: Rahmen
W: Wände

vE

RC_P
OOP: aus-der-Ebene

MRC_MI_OOP

SS: Soft-Storey

MRC_MI_SS
OTH

2.3.2. Kapazitätskurven
Für die Gebäudetypen wurde jeweils ein Satz bilinearer Kapazitätskurven ermittelt. Eine
Kapazitätskurve stellt die Last-Verformungskurve einer Struktur infolge einer horizontalen
Einwirkung dar. Eine bilineare Kurve ist eine Idealisierung der tatsächlichen Kurve und wird durch
drei Parameter beschrieben: i) Grundschwingzeit T, das heisst die Periode mit der das Gebäude bei
horizontaler Anregung schwingt, ii) Widerstand VR, das heisst die maximale Horizontalkraft, die das
Gebäude aufnehmen kann, und iii) Verformungskapazität Δu, das heisst die maximale Verformung
des Gebäudes vor dem Einsturz (siehe auch Abb. 3). In dieser Abbildung ist statt der
Grundschwingzeit die Fliessverschiebung Δy dargestellt, da sie sich am Beispiel der Kapazitätskurven
leichter veranschaulichen lässt. Die Grundschwingzeit spiegelt sich in der Steigung der ersten
Geraden wieder.
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Abbildung 3. Schematische Darstellung einer Kapazitätskurve mit den Schadensgraden DG1 bis DG4, mit
Fliessverschiebung Δy und Verformungskapazität Δu

Zur Berechnung der Kapazitätskurve wurden vereinfachte Modellierungsansätze gewählt, mit denen
die Versagensmechanismen erfasst werden konnten. Dies ist nötig, um die Verformungskapazität
berechnen zu können. Ein Fokus der Modellierung lag auf der korrekten Erfassung dieser
Verformungskapazität, die einerseits mit grossen Unsicherheiten behaftet ist und andererseits in
vielen Modellen zu pessimistisch abgeschätzt wird. Um eine realistische Abschätzung zu erhalten,
wurden einerseits die in der Modellierung verwendeten Werte an für Schweizer Verhältnisse
repräsentativen, experimentellen Studien kalibriert [8]. Andererseits wurden später die aus den
Kapazitätskurven berechneten Fragilitätskurven mit empirisch ermittelten Kurven verglichen. Zudem
wurden ambient-vibration-Messungen in ausgewählten Schulgebäuden durchgeführt, um die
Anfangssteifigkeit der Kapazitätskurven zu überprüfen.
Um die Unsicherheiten hinsichtlich der Materialparameter direkt zu berücksichtigen, wurden die in
der Literatur gefundenen experimentellen Daten mit Erwartungswert und Streuung verwendet.
Ausserdem wurden die Modellierungsparameter innerhalb der sich möglicherweise in den Gebäude
einstellenden Grenzen variiert. Mit diesem Vorgehen wurde jeweils ein Satz Kapazitätskurven
ermittelt, der die aus den genannten Variationen resultierende Streuung enthält. Abb. 4a zeigt die
Kapazitätskurven für den Gebäudetyp M_H_RF.
2.3.3. Schadensgrade
Basierend auf den Kapazitätskurven wurden vier verschiedene Schadensgrade nach EMS-98 [14]
definiert, siehe auch Abb. 3. Diese reichen von "vernachlässigbaren leichten Schäden" (DG1) bis zu
"sehr schweren Schäden" (DG4). Entsprechend früheren Studien wurden diese für alle Gebäudetypen
auf gleiche Weise, abhängig von der Verschiebung definiert. Die "leichten Schäden" werden bereits
vor Erreichen des vollen Widerstandes erreicht und entsprechen etwa dem Punkt, an dem eine
nennenswerte Rissbildung einsetzt. Die "sehr schweren Schäden" entsprechen einem zumindest
teilweisen Einsturz des Gebäudes und werden mit dem Erreichen der rechnerischen
Verformungskapazität gleichgesetzt. Der komplette Einsturz des Gebäudes (DG5) ist mechanisch
schwierig zu erfassen und wurde über eine probabilistische Verteilung berücksichtigt [6].
2.3.4. Fragilitätskurven
Mit den Kapazitätskurven und den damit definierten Schadensgraden sowie mittels realistischer
Spektren für die verschiedenen Szenarien wurden anschliessend für jedes Szenario die
Fragilitätskurven der verschiedenen Typen anhand einer neuen Methode berechnet (Abb. 4b [6]). Die
Fragilitätskurven bilden dabei die Wahrscheinlichkeit ab, dass gewisse Bodenbewegungen zu einem
bestimmten Schadensgrad führen. Sie beschreiben also die Verletzbarkeit eines Gebäudetyps als
Funktion der Bodenbewegung. Diese neue Methode erlaubt eine genauere Berücksichtigung der
Charakteristiken eines Bebens als es mit einer Standard-Spektralform möglich gewesen wäre. Eine
direkte Berücksichtigung der Unsicherheiten aus der Modellierung der Kapazitätskurven ist darin
enthalten.
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Die so erzeugten Fragilitätskurven wurden zur Validierung mit empirischen, makroseismischen
Kurven verglichen, wobei sich eine gute Übereinstimmung zeigte.
2.3.5. Vulnerabilitätskurven
Sogenannte Vulnerabilitätskurven zeigen die Verteilung der Verlustraten (Verletzte, Todesopfer,
finanzieller Verlust) für jede Amplitude des gewählten Bodenbewegungsparameters. Für diese
Berechnung nimmt man an, dass die Verlustraten nur vom Schadensgrad und dem Gebäudetyp
abhängen. Die Wahrscheinlichkeit jedes Schadensgrades wird in den Fragilitätskurven dargestellt. In
diesem Projekt wurden die Verlustraten für jeden Gebäudetyp und Schadensgrad mittels Werten aus
der Literatur festgelegt, die sich auf Schadensdaten aus früheren Erdbeben stützen [7]. Die
Unsicherheiten aus den Fragilitätskurven und den Verlustraten werden in den Vulnerabilitätskurven
kombiniert. Abbildung 4 zeigt eine Gruppe von Kapazitätskurven für einen Gebäudetyp sowie eine
schematische Darstellung der Fragilitäts- und Vulnerabilitätskurven.

Abbildung 4. Darstellung der a) Kapazitäts-, b) Fragilitäts- und c) Vulnerabilitätskurven des Gebäudetyps
M_H_RF (Natursteinmauerwerksgebäude mit steifen Decken).

2.4. Ergebnisse der Schadensszenarien
Die Folgen der ausgewählten Szenarien sind sehr unterschiedlich (Tab. 2). Eine Wiederholung eines
1356 Ereignisses wäre auch heute eine Katastrophe: man müsste mit Hunderten von Todesopfern in
den Schulen und mehreren komplett eingestürzten Gebäuden rechnen. Fast alle Gebäude könnten
nicht mehr genutzt werden. Bei den Szenarien aus der CH-Gefährdung, die in etwa einem
"Normbeben" entsprechen, ist es hingegen unwahrscheinlich, dass mehr als ein Gebäude komplett
einstürzt. Eine grosse Anzahl der Gebäude würde aber nicht mehr benutzbar sein und es wäre mit
etwa einem Dutzend Todesopfer zu rechnen. Für diese Szenarien ist aber anzumerken, dass die
Unsicherheiten fast so gross sind wie die berechneten Zahlen. Das Szenario 4 führt zu etwa denselben
Schäden wie das Szenario 2 und das Szenario 5 zu nahezu keinen Schäden, da nur strukturelle
Schäden berücksichtigt wurden, die aber bei einem Erdbeben dieser Stärke sehr gering ausfallen.
Zum Vergleich kann das Erdbeben von L’Aquila (Italien) im Jahr 2009 herangezogen werden. Dieses
Erdbeben der Magnitude 6.3 war ca. 4 km von der Stadt entfernt, d.h. das Beben liegt zwischen den
hier gewählten Szenarien 1: 1356 (Mw=6.6) und 2: Mw=5.7. Nach diesem Beben waren 90% der
Gebäude nicht mehr benutzbar, 20% teilweise eingestürzt und 4% komplett eingestürzt. Die
Schadensrate bei diesem Beben lagen somit ebenfalls zwischen den hier ermittelten Schadensraten.
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Tabelle 2. Ergebnisse der Schadensszenarien 1 bis 3 nach der Ertüchtigung.
Basel 1356

M=5.7@7.5km

M=5.0@5km

8.9

7.7

7.0

102±48 (84%)
35±6 (29%)
12±4 (10%)

61±50 (50%)
6±3 (5%)
1±1 (1%)

44±39 (36%)
2±2 (2%)
0±1 (<1%)

Von 16960 Schülern
Todesopfer
Verletzte
Obdachlose

305±130 (2%)
1814±709 (11%)
13129 (77%)

33±30 (<1%)
242±189 (1%)
8809 (52%)

10±13 (<1%)
88±82 (1%)
6311 (37%)

insgesamt versicherter Wert von 1143
Mio CHF
Gesamtschaden (MCHF)

566±122 (50%)

210±94 (18%)

126±49 (11%)

Konvertierte makroseimische Intensität
im Zentrum von Basel
Von 121 Gebäuden
nicht benutzbar
zumindest teilweise eingestürzt
komplett eingestürzt

Bei genauer Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich, dass die Todesopfer hauptsächlich in einigen,
verletzbaren Gebäuden mit vielen Schülern anfallen. Mauerwerksgebäude verursachen die meisten
Todesopfer (mehr als 70% für das Szenario M w =5.7 (Abb. 5) obwohl sie nur ca. 45% der
Schüler beherbergen). Stahlbetongebäude verursachen zwar nur 8% der Todesopfer, aber 37%
des Verlustes, siehe Abb. 5. Allerdings entspricht der Wert der Stahlbetongebäude 55% des
Gesamtwertes, so dass die Gebäude sich immer noch relativ gut verhalten. Die Variabilität des
Verlustes in der Stadt ist vor allem durch den Gebäudetyp bestimmt. Die lokale Geologie spielt
hingegen eine untergeordnete Rolle in der Variabilität, da fast alle Gebäude im Rheingraben
stehen, wo die Standorteffekte eher homogen sind.

Abbildung 5. Verteilung der Todesopfer (links) und der Gesamtschäden (rechts) pro Gebäudetyp für das
Szenario Mw=5.7 nach der Ertüchtigung
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In der Studie wurde für die Szenarien nach Ertüchtigung etwa ein Viertel der Gebäude als ertüchtigt
berücksichtigt. Erwartungsgemäss ist der Unterschied in den Szenarien vor und nach der Ertüchtigung
zwar bedeutend (mehrere Mio. Sfr. je nach Szenario), aber eher klein im Vergleich zu den
Unsicherheiten. Für die ertüchtigten Gebäude alleine hingegen wird mit etwa 50 % weniger
Todesopfern und einem 25 % geringeren finanziellen Verlust gerechnet (das entspricht ca. 10 MCHF
für das Ereignis Mw=5.7) (Tab. 3).
Tabelle 3. Prozentuale Verringerung der Schäden bei den 33 ertüchtigten Gebäuden für die Schadensszenarien 1
bis 3.
Basel 1356
Todesopfer
Verletzte
Gesamtschaden

3.

M=5.7@7.5km M=5@5km

46%
43%
23%

62%
54%
25%

59%
48%
24%

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND LEHREN

Mit dieser Pilotstudie haben wir Erdbeben-Szenarien für die Schulgebäude im Kanton Basel-Stadt
erstellt, die auf mechanischen Modellen des Gebäudeverhaltens und der Modellierung der lokalen
Bodenbewegung basieren. Solche Modelle sind präziser als empirische und erlauben eine
nachvollziehbare Berücksichtigung verschiedener Unsicherheiten. Vergleiche mit empirischen
Modellen und Sensitivitätsstudien haben gezeigt, dass mit dieser Studie robuste Ergebnisse erzeugt
werden konnten. Wie dies bei Risikoberechnungen erwartet werden muss, weisen die Resultate grosse
Unsicherheiten auf. In Zukunft gilt es daher, verschiedene Teile des Modells so zu verbessern, dass
die Unsicherheiten weiter reduziert werden können. Dies beinhaltet die Verbesserung der räumlichen
Korrelationsmodelle, der mechanischen Gebäudemodelle und Typologie, und der Simulation der
erwarteten Bodenbewegung. Auch mit den bestehenden Unsicherheiten ist es jedoch möglich,
Aussagen über die Wirkung von Erdbeben-Ertüchtigungsmassnahmen zu machen, und zu zeigen, dass
diese Massnahmen ein wirksames Mittel in der Erdbebenvorsorge darstellen. So lässt sich zum
Beispiel zeigen, dass in den ertüchtigten Gebäuden die Schadensrate auf die Hälfte reduziert werden
konnte, was für den Nutzen der getätigten Investitionen im Ertüchtigungsprojekt spricht. Es bedeutet
aber auch, dass der Schutz nicht vollständig sein kann und es immer ein Restrisiko geben wird.
Die Studie hat gezeigt, dass die Abminderungsfunktionen einen grossen Einfluss auf die ermittelte
Erdbebeneinwirkung haben und, dass sie neben den Gebäudemodellen stark zu den Unsicherheiten
eines spezifischen Szenarios beitragen. Dies ist ein bekanntes Problem, das sich auch in den
Resultaten der neuen seismischen Gefährdungskarte der Schweiz 2015 widerspiegelt [4]. Die
Forschung der vergangenen 10 Jahre hat bereits zu einer signifikanten Reduktion der Unsicherheiten
im Vergleich zu der Gefährdungsberechnung im 2004 geführt. Sie hat aufgezeigt, wie diese
Unsicherheit
durch
die
Verdichtung
der
Beobachtungsnetze
und
konsequente
Standortcharakterisierung und Mikrozonierung weiter reduziert werden kann. Für die SzenarioModellierung, wie sie hier durchgeführt wurde, wird diese Unsicherheit dadurch relativiert, dass
weder Lage des Bruches, noch die Magnitude eines potentiellen zukünftigen Schadensbebens bekannt
sind. Das Schweizer Abminderungsmodell stellt zurzeit die bevorzugte Lösung für die SzenarioModellierung in Schweizer Städten dar, aufgrund der Kalibrierung an die lokalen Verhältnisse.
Durch detaillierte Vergleiche und Auswertung der Messdaten des gut ausgebauten Starkbebennetzes
und der geophysikalischen Messungen konnten die Auswirkungen und Unsicherheiten der
Verstärkung durch die lokale Geologie erfasst werden. Die neue Verstärkungskarte wurde auch in
einer lokalen Bodenerschütterungskarte (ShakeMap Anwendung) mit einer hohen Auflösung für
Basel als Prototyp integriert. Solche hochauflösenden Bodenerschütterungskarten werden sich als eine
mächtige Anwendung für die schnelle Schadensabschätzung nach Erdbeben in den nächsten
Jahrzehnten etablieren.
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Weiter hat sich gezeigt, dass ein fundierter Vergleich mit empirischen Daten für die Kalibrierung der
Szenarien unerlässlich ist. Dadurch konnten pessimistische Annahmen in der Modellierung der
Gebäude eliminiert werden und die Modellierung vor allem im Hinblick auf die Erfassung des
Verformungsvermögens verbessert werden. Zudem hat sich die neu entwickelte Methode zur
Berechnung der Fragilitätskurven bewährt und erlaubt eine bessere Berücksichtigung der
Unsicherheiten als sonst übliche Methoden. Es gilt auch hier, diese neu entwickelten Ansätze in
kommenden Studien zu überprüfen und weiterzuentwickeln.
In den Resultaten der Schadensverteilungen hat sich für alle Szenarien gezeigt, dass die Verluste von
einigen, besonders verletzbaren Gebäuden mit hohen Schülerzahlen hervorgerufen werden. Daher ist
es generell empfehlenswert, diese zu identifizieren und gezielt zu ertüchtigen, wie es teilweise im
Projekt HarmoS oder bei üblichen Priorisierungen mittels stufenweisen Vorgehen gemäss BAFU [15]
gemacht wird. Ausserdem wurde ermittelt, dass auch bei einem moderateren Beben, also in etwa
einem "Normbeben", ein grosser Teil der Gebäude nicht nutzbar wäre. Dies ist ein Punkt, der in die
Katastrophenvorsorge einzubeziehen ist. Temporäre Massnahmen, die nach einem solchen Beben zur
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Schulbetriebes notwendig wären, sollten in die
Planung einfliessen.
Mit dem im Projekt entwickelten Vorgehen wurde ein Werkzeug geschaffen, das zur Berechnung von
weiteren Schadensszenarien verwendet und durch zukünftige Studien erweitert werden kann. Mit der
bestehenden Struktur kann in einem nächsten Schritt der berücksichtigte Gebäudebestand erweitert
werden.
Die hier entwickelten Werkzeuge könnten für Erdbeben kleinerer Magnituden erweitert werden, deren
Bodenbewegung zwar Schäden verursacht, jedoch keine Gebäudeeinstürze. Daten für die
Kalibrierung sind von den induzierten Beben im Jahre 2006/2007 für die Region Basel vorhanden.
Auf diese Art wären in der Folge auch Studien durchführbar, deren Ziel die Abschätzung der
finanziellen Risiken kleinerer Beben ist. Hierzu müsste zum Beispiel überprüft werden, ob die
bilinearen Kapazitätskurven der Gebäude verwendet werden können, oder ob eine genauere
Modellierung des anfänglichen, elastischen Bereiches der Gebäudeantwort erforderlich ist, um eine
verlässlichere Aussage zu kleineren Schadensgraden zu erhalten.
Die Weiterentwicklungen werden in Abstimmung mit dem geplanten Projekt Erdbeben-Risikomodell
Schweiz erfolgen.
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KURZFASSUNG
Zur realistischen Einschätzung von Baustrukturen oder Anlagenteilen unter Erdbebeneinwirkung
können im Hinblick auf ihre Standsicherheit oder Funktionstüchtigkeit Aussagen mit Hilfe von
probabilistischen Methoden getroffen werden. Hierzu wurden im Rahmen von probabilistischen
seismischen Gefährdungsanalysen (Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHA) seismische
Grenztragfähigkeitsberechnungen, sogenannte Fragility-Analysen, entwickelt. Zu dem Verfahren und
der Wahl der einzelnen Parameter dieser Analysen werden in den US-amerikanischen Richtlinien des
Electric Power Research Institute (EPRI) detaillierte Aussagen gemacht. In diesem Beitrag soll der
Einfluss der dort vorgegeben streuenden Parameter beleuchtet werden. Nach einem kurzen Überblick
über die Methodik der Fragility-Analyse, sollen anhand von Beispielen aus der Literatur als auch der
Praxis Konservativitäten in der direkten Verwendung der in den EPRI-Richtlinien vorgegebenen
Streuungsparametern aufgezeigt werden. Gleichzeitig werden Verfahren vorgestellt, mit denen die in
Zufälligkeiten und Unsicherheiten aufgeteilten Streuungen zu reduzieren sind und somit eine
realistischere Aussage über die seismische Grenztragfähigkeit getroffen werden kann. Anhand von
Beispielen aus Literatur und Praxis aus dem Industrie- und Kraftwerksbau werden die Einsatzgebiete
dieser detaillierten Betrachtung der Streuungen für unterschiedliche Faktoren verdeutlicht. Auf
Grundlage der gezeigten Ergebnisse werden Empfehlungen abgegeben, wie und für welche Fälle
detaillierte Betrachtungen zur Erzielung realistischer Grenztragfähigkeiten einzusetzen sind.
Schlagwörter:

1.

Fragilitätsanalyse, HCLPF, Streuung, Erdbeben, Probabilistik

EINLEITUNG

Bei einer probabilistischen seismischen Gefährdungsanalyse (Probabilistic Seismic Hazard Analysis,
PSHA) wird das Versagen von Baustrukturen oder Anlagenteile (Komponenten) über eine FragilityAnalyse, d.h. eine Untersuchung der Grenztragfähigkeit mit einer probabilistischen Versagenskurve
ermittelt. Eine solche probabilistische Untersuchung basiert auf dem Zusammenhang zwischen der
medianen seismischen Kapazität Am, der Zufallsvariable 𝛽 und der epistemischen Unsicherheit 𝛽 .
Während die Ermittlung der Kapazität, ausgedrückt durch sogenannte Sicherheitsreservefaktoren, recht
klar gefasst werden kann, ist der Einfluss der Streuungen der einzelnen Parameter einer FragilityAnalyse auf die resultierende Grenztragfähigkeit mit einiger Unsicherheit belegt. Da die Annahme der
Streuungen sich aber entscheidend auf das Resultat der Grenztragfähigkeit auswirkt, kommt der
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Entscheidung, welche statistische Verteilung der einzelnen Parameter anzusetzen ist und welchen
Einfluss diese auf das Resultat der Untersuchung zugestanden wird, große Bedeutung in der FragilityAnalyse zu.
In den US-amerikanischen Richtlinien des Electric Power Research Institute (EPRI) werden für eine
Vielzahl von potenziell maßgeblichen Parametern Streuungen (logarithmische Standardabweichungen)
vorgegeben, die oftmals empirisch abgeleitet wurden, aber nicht zwangsweise auf die spezifisch zu
untersuchende Situation zugeschnitten sind. Die angegeben Werte der Streuungen beschreiben darüber
hinaus auch nur die Streuung der einzelnen Parameter. Der Einfluss auf das Gesamtverhalten einer
spezifischen untersuchten Struktur wird und kann in den Richtlinien nicht angegeben werden. So kann
ein Parameter, beispielsweise die Materialfestigkeit einer Struktur, sehr stark streuen, da aber der
maßgebliche seismische Versagensmodus durch diesen Parameter gar nicht beeinflusst wird, ist die
Auswirkung des Parameters auf die resultierende Grenztragfähigkeit sehr gering. Anders ausgedrückt:
die Streuung des Parameters in der Fragility-Analyse wird klein.
Durch Variationsberechnungen, in denen nur der betreffenden Parameter variiert wird, kann der Einfluss
auf das Gesamtergebnis (Grenztragfähigkeit) genauer erfasst werden. Da diese den spezifischen
Randbedingungen Rechnung tragen, können durch die detailliertere Betrachtung realistischere, d.h.
geringere Streubreiten und ein reduzierter Einfluss des entsprechenden Parameters auf das
Gesamtergebnis nachgewiesen werden. Somit können für spezifische Aufgabenstellungen die
logarithmischen Standardabweichungen realitätsnah ermittelt werden, was wiederum eine realistischere
Einschätzung der seismischen Grenztragfähigkeit zur Folge hat.
In diesem Beitrag werden Beispiele für Grenztragfähigkeitsermittlungen für Bauwerke und
Komponenten einerseits unter Berücksichtigung der Standardwerte der streuenden Parameter (ohne
Bewertung des Einflusses auf das Gesamtergebnis) und anderseits durch Variationsberechnungen dieser
Parameter präsentiert. Anhand der Gegenüberstellung der Ergebnisse werden Konservativitäten in den
Standardwerten aufgezeigt und Wege zur Reduzierung dieser Konservativitäten vorgestellt.
2.

FRAGILITY-ANALYSE

2.1. HCLPF-Wert
Zur Bewertung der Grenztragfähigkeit von Baustrukturen oder Komponenten wird der HCLPF-Wert
(High Confidence of Low Probability of Failure) angegeben. Er hat die Form einer Beschleunigung und
bezieht sich in der Regel auf die maximale horizontale Bodenbeschleunigung im Bodenantwortspektrum.
Der HCLPF-Wert ist definiert als das 95% Konfidenzniveau für 5% Ausfallswahrscheinlichkeit. Er
ergibt sich nach EPRI [2] und ERPI [3] aus der Multiplikation eines Medianwerts für das 95%
Konfidenzniveau 𝐴 ∙ 𝑒 . ∙
mit dem Faktor für eine 5%- Versagenswahrscheinlichkeit dieses
. ∙
Medianwertes 𝑒
, d.h.:
𝐻𝐶𝐿𝑃𝐹 = 𝐴 ∙ 𝑒

.

∙(

)

=𝐴 ∙𝑒

. ∙

(1)

In Gleichung (1) ist 𝐴 die Median-Kapazität der Bodenbeschleunigung, d.h. der Median-Wert der
maximalen horizontalen Bodenbeschleunigung 𝐴
(PGA - peak ground acceleration oder
Spektralwert Sa) multipliziert mit dem medianen Sicherheitsreservefaktor 𝐹 :
𝐴

=𝐹 ∙𝐴

(2)

und
𝛽

lognormale Standardverteilung zur Berücksichtigung der Zufälligkeit,
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𝛽

lognormale Standardverteilung zur Berücksichtigung der Unsicherheit, basiert auf
spezifischem Wissen über das betrachtete Bauteil oder die Komponente und deren Anregung.

Der HCLPF-Wert stellt somit den Grenzwert der Bodenbeschleunigung (PGA bzw. Sa) dar, bei dem
mit 95%er Konfidenz eine Versagenswahrscheinlichkeit von 5% vorliegt.
2.2. Medianer Sicherheitsreservefaktor
Der Sicherheitsreservefaktor 𝐹 ist definiert als das Verhältnis des Wertes der makroseismischen
Kenngröße, bei dem mit der Wahrscheinlichkeit 0.5 erdbebenbedingtes Versagen auftritt, zum
entsprechenden Wert des Bemessungserdbebens. Der mediane Sicherheitsreservefaktor lässt sich in drei
Anteile aufspalten, nämlich
𝐹 =𝐹 ∙𝐹

∙𝐹

(3)

und den entsprechenden logarithmischen Standardabweichungen
𝛽 =
𝛽 =

𝛽
𝛽

+𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

,

,

𝛽 =

𝛽 +𝛽

(4)

,

Die drei Anteile sind wie folgt:
Der mediane Kapazitätsfaktor 𝐹 - Dieser Faktor bezeichnet das Verhältnis der Grenzbeschleunigung,
bei der die Komponente bzw. das Anlagensystem Standsicherheit, Integrität oder Funktionstüchtigkeit
einbüßt, zur Auslegungsbeschleunigung der Komponente bzw. des Systems. Die Grenzbeschleunigung
kann z.B. definiert sein durch übergroße Verschiebungen eines Systems oder das Versagen der
Verankerung. Der Kapazitätsfaktor 𝐹 setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich dem
Festigkeitsfaktor 𝐹 und dem Duktilitätsfaktor 𝐹 .
Der mediane Antwortfaktor des Gebäudes 𝐹 - Dieser Faktor bezeichnet die Sicherheitsreserven und
Konservativitäten in der dynamischen Antwort des Gebäudes.
Der mediane Antwortfaktor der Komponente bzw. des Anlagensystems 𝐹 - Dieser Faktor bezeichnet
die Sicherheitsreserven und Konservativitäten im Berechnungsverfahren zur Ermittlung der seismischen
Beanspruchung der Komponente / des Systems infolge Anregung aus dem Gebäude (z.B. in Form von
Etagenantwortspektren).
2.3. Parameter der Fragility-Analyse
In die Fragility-Analyse gehen eine Vielzahl von Parametern ein, die zum einen durch ihre medianen
Reservefaktoren und zum anderen durch ihre Streuungen der Zufälligkeiten und Unsicherheiten
definiert sind. Im Folgenden seien diese Parameter gemäß den drei Anteilen des
Sicherheitsreservefaktors aus Gleichung (3) erwähnt.
2.3.1. Kapazitätsfaktor
Das Produkt von Festigkeitsfaktor FS (Reservefaktor der Auslegung) und Duktilitätsfaktor Fμ
(Reservefaktor der duktilen Tragfähigkeit) ist der Kapazitätsfaktor FC:
𝐹 =𝐹 ∙𝐹

(5)

Die zugehörigen logarithmischen Streuungswerte sind:
𝛽

,

=

𝛽

,

+𝛽

,

(6)
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𝛽

,

=

𝛽

+𝛽

,

(7)

,

2.3.2. Antwortfaktor der Gebäudestruktur
Der Antwortfaktor des Gebäudes bezeichnet die Sicherheitsreserven und Konservativitäten in der
berechneten Gebäudeantwort. Darin enthalten sind Einflüsse aus der Erdbebenanregung, der
Spektralform (SA), der Systemdämpfung (δ), der Gebäudemodellierung (M), der Mode-Kombinationen
(MC), der Einfluss der Inkohärenz der Erdbebenanregung (GMI), der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung
(SSI) und der Superposition der Schnittgrößen (EC).
𝐹

=𝐹

∙𝐹 ∙𝐹 ∙𝐹

∙𝐹

∙𝐹

∙𝐹

(8)

Die Standardabweichungen ermitteln sich aus:
𝛽

,

=

𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

𝛽

,

=

𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

+𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

,

,

+𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

(9)

,

,

(10)

2.3.3. Antwortfaktor der Komponente
Der Antwortfaktor der Komponente beschreibt Reserven und Streuungen bei der Berechnung einer
Komponente oder eines Systems und setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:
𝐹

=𝐹

∙𝐹

∙𝐹 ∙𝐹 ∙𝐹

∙𝐹

(11)

Die einzelnen Faktoren erfassen die Effekte:
FQM:

Qualifizierungsmethode (dynamisch, äquivalent statisch),

FSA:

Spektralform (Spitzenverbreiterung, Glättung, Generierung künstlicher Zeitverläufe),

FM:

Modellabbildung (Eigenformen und Eigenfrequenzen),

Fδ:

Dämpfung (Bemessungs- bzw. mediane Dämpfung),

FMC:

Kombination der Eigenformen (bei Systemen mit mehreren signifikanten Eigenformen),

FECC:

Kombination der Anregungsrichtungen.

Die entsprechenden logarithmischen Standardabweichungen sind:
𝛽

,

=

𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

𝛽

,

=

𝛽

,

+𝛽

,

+𝛽

3.

+𝛽

,

,

+𝛽

+𝛽

,

,

+𝛽

+𝛽

,

,

+𝛽

(12)

,

,

(13)

STUDIE ZUM EINFLUSS DER STREUUNGEN BEI FRAGILITY-ANALYSEN

Das Verfahren der Fragility-Analyse ist in den EPRI-Richtlinien ausführlich beschrieben. Dort sind auch
Vorschläge gemacht, welche Streuungen für die einzelnen zuvor beschriebenen Parameter
üblicherweise anzusetzen sind. Dieser Beitrag möchte im Folgenden anhand einiger Beispiele, die
sowohl die Fragility-Berechnung von Baustrukturen als auch von Komponenten umfassen, zum einen
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aufzeigen inwiefern die „standardmäßigen“ Ansätze nach EPRI konservativ sind und zum anderen
Berechnungsansätze vorstellen, durch welche eine realistischere Einschätzung der Streuungen gelingt.
Zur Bewertung des Einflusses der logarithmischen Standardabweichungen unterschiedlicher Parameter
auf die seismische Grenztragfähigkeit bzw. den HCLPF-Wert werden im Folgenden Beispiele aus der
Literatur und aus der Praxis gezeigt, bei denen für bestimmte Parameter genauere Untersuchungen
durchgeführt werden. Zumeist sind dies Variationsberechnungen, bei denen die Streuungen
berücksichtigt werden. Es werden dann neben der Berechnung mit den Medianwerten 𝑎 zusätzliche
Berechnungen durchgeführt, in denen der entsprechende Parameter um 𝜙 Standardabweichung
verschoben wird (𝑎 ± 𝜙𝜎). Aus diesen zusätzlichen Berechnungen kann dann die logarithmische
Standardabweichung für die Fragility Kurve wie folgt neu ermittelt werden:
𝛽=

1
𝐹
𝑙𝑛
[𝐹 ]±
𝜙

(14)

[𝐹 ]± ist dabei der Kapazitätsfaktor, der unter der Annahme eines Eingangsparameters der um 𝜙
Standardabweichungen vom Medianwert abweicht (𝑎 ± ∅𝜎) ermittelt wurde, und 𝐹 ist der mediane
Kapazitätsfaktor.
Im Folgenden sind nun Beispiele gezeigt, in denen die Grenztragfähigkeit zunächst durch Ansatz der in
den EPRI-Richtlinien vorgegebenen Streuungen ermittelt wird. Im Anschluss werden
Variationsberechnungen nach oben beschriebenen Muster durchgeführt und die Streuungen einzelner
Parameter detaillierter bestimmt. Für beide Fälle werden die HCLPF-Werte ermittelt und vergleichend
gegenübergestellt. Zunächst werden zwei Beispiele von Fragility-Analysen von Baustrukturen gebracht,
im Anschluss zwei Beispiele zu Anlagenkomponenten.
3.1. Fragility-Analysen von Baustrukturen
3.1.1. Beispiel 1: Schubwand
In EPRI [1] wird beispielhaft der HCLPF-Wert für eine Schubwand errechnet. Die generellen
Streuungen des jeweiligen Parameters sind in Tabelle 1 in der Spalte „Streuung gemäß EPRI“
dargestellt. Für eine Bodenbeschleunigung von 𝑃𝐺𝐴 = 0.5𝑔 wurde ein medianer Kapazitätsfaktor von
𝐹 = 3.89 und ein medianer Sicherheitsreservefaktor von 𝐹 = 3.89 ermittelt.
Durch Variationsberechnungen sollen die Streuungen einzelner Parameter wie oben beschriebene
genauer quantifiziert werden. Das Verfahren wird anhand des Parameters der Bauwerksdämpfung,
welcher in die Ermittlung des Antwortfaktors des Gebäudes einfließt, erläutert.
Die Dämpfung der Stahlbetonstruktur ist gemäß EPRI mit D=7% als Median definiert, die um 1𝜎 vom
Median abweichende Dämpfung als D=5% (Median-1𝜎). Zur Ermittlung des medianen Reservefaktors
wurde die Berechnung ausschließlich mit medianen Eingangsgrößen durchgeführt. Die komplette
Berechnung wird nun erneut durchgeführt, wobei lediglich die Dämpfung anstelle von 7% mit 5%
angesetzt wird. Gemäß Gleichung (14) ist der natürliche Logarithmus vom Verhältnis zwischen dem
medianen Kapazitätsfaktor und dem Kapazitätsfaktor unter Verwendung der Dämpfung 5% die
Streuung der Dämpfung 𝛽 , für die Fragility-Analyse.
Die so realitätsnäher ermittelte Streuung 𝛽 , kann für die Neuberechnung des HCLPF-Wertes
verwendet werden. Für die vereinfachte Untersuchung nach EPRI-Standardwerten wurde die
logarithmische Standardabweichung für den HCLPF-Wert mit 𝛽 , = 0.17 (= 𝑙𝑛√(0.07/0.05))
vereinfacht abgeschätzt. Wie erwähnt beträgt der mediane Kapazitätsfaktor 𝐹 = 3.89, für die
Berechnung mit der Dämpfung D=5% beträgt er [𝐹 ] = 3.71. Die Streuung kann somit zu 𝛽 , =
𝑙𝑛 (3.89/3.71) = 0.05 ermittelt werden. Dies bedeutet, dass die eigentlich recht große Streuung des
Parameters Dämpfung 1/1 (𝑙𝑛 0.07/0.05) = 0.34 sich nur sehr gering auf die Grenztragfähigkeit
auswirkt, nämlich mit der logarithmischen Standardabweichung 𝛽 , = 0.05 auf der Fragility-Kurve.
Die Variationsberechnungen wurden im diesem Beispiel analog zu dem zuvor beschrieben Verfahren
für jeden Parameter durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass manche Parameter – die in Tabelle 1 in
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der Spalte „Streuung nach Variationsberechnung“ rot markierten Werte - kleinere Streuungen als die
generellen aufweisen.
Für die meisten Parameter in Tabelle 1 wurden die Variationsberechnung um ein 𝜎 vom Median
abweichende Wert (Median ±1𝜎) durchgeführt. Wie zuvor beschrieben ist für die Dämpfung D=7% als
Median und D=5% als Median-1𝜎 definiert (Faktor 𝐹 ). Der mediane Steifigkeitsfaktor (E) bei Faktor
𝐹 beträgt 0.7. Dessen Median-1𝜎 ist 0.5. Bei der Kombination der Anregungsrichtungen (Faktor 𝐹 )
wird die Kombination mit 40% bzw. 100% der vertikalen Erdbebenrichtung als Median bzw. Median
+2.3𝜎 angenommen.
Tabelle 1. Parameter für die Fragility-Analyse einer Schubwand nach [1]

Variable

Median
Faktor
𝑎

𝑭𝑹𝑺

logarithmische
Standardabweichung
Streuung gemäß EPRI
Zufälligkeit
𝛽
0.299

Unsicherheit
𝛽
0.300

logarithmische
Standardabweichung
Streuung nach
Variationsberechnung
Zufälligkeit Unsicherheit
𝛽
𝛽
0.255
0.212

Antwortfaktor des Gebäudes
Bodenanregung
Spektralform
1.0
0.20
0
0.20
𝐹
Amplitude der Antwort in
1.0
0.12
0.12
horizontaler Richtung
Antwort Vertikalkomponente
1.0
(0.34)*
0.01
Dämpfung
7%
0.17
0.05
𝐹
Modellierung
Frequenz
0.7E
0.17
0.10
𝐹
Eigenform
1.0
0.15
0.15
Torsionskopplung
1.0
0.05
0.05
Kombination der Eigenformen
1.0
0.10
0.10
𝐹
Simulation der Zeitverläufen
1.0
0.05
0.05
𝐹
Einfluss der Inkohärenz
0.9
0.05
0.05
𝐹
Boden-Gebäude1.0
0.05
0.05
F
Wechselwirkung
Kombination der Anregungs40%
0.15
0.02
𝐹
richtungen
𝑭𝑪 Kapazitätsfaktor
0.060
0.301
0.036
0.140
Festigkeitsfaktor
0.00
0.29
0.00
0.10
5100psi
0.06
Betondruckfestigkeit, 𝑓
0.03
Beton-Alterung
1.2
0.10
48000psi
0.09
0.04
Betonstahl-Streckgrenze, 𝑓
𝐹
Berechnungsgleichung zur
1.0
0.20
0.09
Schubkraft, 𝜙
Berechnungsgleichung zum
1.0
0.15
0.01
Moment, 𝜙
Duktilitätsfaktor
0.06
0.08
0.04
0.09
Durchschnittswert aus beiden
1.83
0.03
0.08
0.03
0.08
Methode nach EPRI [1]
𝐹
max. Drift (Verhältnis der
0.02
0.007
(0.15)*
(0.30)*
max. Verschiebung zur
0.05
Geschosshöhe)
𝑭𝒎 Mediane Sicherheitsreservefaktor
0.305
0.425
0.257
0.254
*) diese Streuungen sind nach EPRI für den hier betrachteten Fall von untergeordneter Bedeutung für das Ergebnis
der Fragility-Analyse und für die Ermittlung des HCLPF-Wertes im Prinzip vernachlässigbar. Konservativ wird
dennoch eine Streuung von 𝛽 = 0.05 angesetzt.
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Mit dem oben erwähnten Faktoren PGA und 𝑭𝒎 können für die beiden in Tabelle 1 gelisteten
Betrachtungen die HCLPF-Werte ermittelt werden:
𝐻𝐶𝐿𝑃𝐹 = 𝐹 ∙ 𝑃𝐺𝐴 ∙ 𝑒

.

)

∙(

= 3.891 ∙ 0.5𝑔 ∙ 𝑒

.

∙(

)

(15)

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Betrachtungen sind in Tabelle 2 dargestellt. Neben den beiden
bereits erwähnten Betrachtungen, die hier als Modell 1 und als Modell 2 bezeichnet werden, wurde in
einer dritten Betrachtung (Modell 3) der Antwortfaktor des Gebäudes direkt probabilistisch durch eine
Latin Hypercube Variation der Parameter ermittelt. Für diesen Fall werden die Streuungen 𝛽 , und
𝛽 , erfahrungsgemäß gleich 0.16 angesetzt.
Tabelle 2. HCLPF-Werte der Schubwand
Modell
Modell 1
Modell 2

Modell 3

Verfahren
vereinfachte Berechnung;
Streuungen der Parameter gemäß EPRI [1]
genauere Untersuchung der Streuungen mit
Variationsberechnung für alle Parameter in 𝐹
und 𝐹
Antwortfaktor des Gebäudes 𝐹 wurde auf
Grundlage von probabilistischen Berechnung mit
Latin Hypercube ermittelt /
genauere Untersuchung der Streuungen für 𝐹

𝜷𝑹

𝜷𝑼

HCLPFWert

0.305

0.425

0.58g

0.257

0.254

0.84g

0.164

0.213

1.04g

Aufgrund der vereinfachten Annahme der Streuungen ist Modell 1 die in der Praxis am häufigsten
verwendeten Vorgehensweise. Deren Ergebnis ist jedoch konservativ, gibt also einen unrealistisch
kleinen Wert der Grenztragfähigkeit an. Die Modelle 2 und 3 weisen deutlich höher
Grenztragfähigkeiten auf. Dies ist durch die genauere Erfassung der Streuungen durch einfache bzw.
vollständige Variationsberechnungen begründet. Erkauft wird diese genauere Erfassung der
Grenztragfähigkeit und die damit verbundene Erhöhung des HCLPF-Werts, hier um etwa 40% bzw.
etwa 85%, durch aufwändigere Berechnungen, die sich aber je nach Aufgabenstellung auszahlen
können.
3.1.2. Beispiel 2: Kühlturm
In diesem Beispiel aus der Praxis wird die Grenztragfähigkeit eines Kühlturms unter
Erdbebeneinwirkung untersucht. Mittels einer nichtlinearen Zeitbereichsberechnung durch direkte
Integration wird eine dynamische Analyse durchgeführt. Die Erdbebenlast wird durch die Lastintensität
λ solange gesteigert, bis Stabilitätsversagen (rechnerisches Versagen) auftritt. Es wird dabei das
geometrisch und stofflich nichtlineare Verhalten der Baustruktur berücksichtigt. D.h. mit der Analyse
wird das für die Standsicherheit wesentliche nichtlineare Verhalten der Stützen, das Abheben des
Gründungskörpers und das geometrische nichtlineare Verhalten des Kühlturms erfasst.
Die nichtlinearen dynamischen Berechnungen werden mit den Medianwerten durchgeführt. Zur
Ermittlung der Einflüsse der Streuung der Beton- und Stahlfestigkeit sowie der Dämpfung und der
Bodenkennwerte auf die Ergebnisse werden zusätzlich vier weitere Berechnungen mit jeweils um 1 bzw.
1.65 Standardabweichungen reduzierten Parametern durchgeführt:
Variationsrechnung 1 mit 𝑓 ,
Variationsrechnung 2 mit 𝑓 ,
Variationsrechnung 3 mit 𝐷
Variationsrechnung 4 mit 𝐺
(Bodendämpfung)

(Betonfestigkeit)
(Stahlfestigkeit)
.
(Bauwerkdämpfung)
.
≈𝐺
(Schubmodul) und 𝐷
.

≈𝐷
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Auf diese Weise werden die Streuungen von Material, Dämpfung und Bodeneigenschaften separat
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 gezeigt (rote Werte).
Es ist zu erkennen, dass die Streuung der Betonfestigkeit ursprünglich 𝛽 = 0.09 betrug. Das Ergebnis,
also der Kapazitätsfaktor, wird nach der detaillierten Betrachtung in Variationsrechnung 1 nur noch
durch eine Streuung der Betonfestigkeit 𝛽 = 0.04 beeinflusst.
Der Einfluss der Streuung der Bodeneigenschaften auf die Ergebnisse wird durch die
Variationsrechnung 4 untersucht. Die Streuung des Schubmoduls des Bodens beträgt COV=0.5 (𝛽 =
0.472) und die der Bodendämpfung COV=0.35 (𝛽 = 0.340). Aus der genaueren
Variationsberechnung ergibt sich die Streuung zu 𝛽 ,
= 0.028. Die genaue Untersuchung zeigt also,
dass der Einfluss der Streuung der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung auf den Kapazitätsfaktor des
Kühlturms unter Erdbeben gering ist.
Tabelle 3. Parameter zur Fragility-Analyse eines Kühlturms
logarithmische
Standardabweichung
Variable

𝑭𝑹𝑺
𝐹
𝐹
𝐹
𝐹
𝐹
𝐹
F
𝐹
𝑭𝑪

𝑭𝒎

Median

Antwortfaktor des Gebäudes
Spektralform
1
Dämpfung
7%
Modellierung
Frequenz
1
Eigenform
1
Kombination der
1
Eigenformen
Simulation der
1
Zeitverläufen
Einfluss der Inkohärenz
1
Boden-Gebäude1
Wechselwirkung
Kombination der
1
Anregungsrichtungen
Kapazitätsfaktor
Betonfestigkeit
C25/30
Beton Alterungsfaktor
1.25
Stahlfestigkeit
Stahl III
Mediane
Sicherheitsreservefaktor

Streuung gemäß EPRI

logarithmische
Standardabweichung
Streuung nach
Variationsberechnung
Zufälligkeit
Unsicherheit
𝛽
𝛽
0.123
0.290
0.112
0.112
0.211

Zufälligkeit
𝛽
0.123
0.112
-

Unsicherheit
𝛽
0.402
0.112
0.34

-

0.05
0.15

-

0.05
0.15

0.05

-

0.05

-

-

0.035

-

0.035

-

0.00

-

0.00

-

0.10

-

0.028

0

-

0

-

0.00
-

0.15
0.09
0.10
0.06

0.00

0.07

-

0.04

-

0.06

0.123

0.429

0.123

0.299

Mit einem Kapazitätsfaktor von 𝐹 = 1.37 und einem PGA von 0.4g ergeben sich die HCLPF-Werte
zu 0.221g (Streuung gemäß EPRI) bzw. 0.273g (Streuung nach Variationsberechnung). Die detaillierte
Betrachtung erhöht den HCLPF-Werte um etwa 24%. Die Ergebnisse zeigen, dass die Streuung Bodens
als auch die Streuung der Materialfestigkeiten in diesem Beispiel einen geringeren Einfluss auf die
Grenztragfähigkeit haben als aus den Streuungen gemäß EPRI ersichtlich.
3.2. Fragility-Analysen von Anlagenkomponenten
3.2.1. Beispiel 3: Wärmetauscher
In EPRI [1] wird beispielhaft der HCLPF-Wert für einen Wärmetauscher errechnet. Er hat einen
Durchmesser von 2.5 m und eine Länge von 9 m. Der Wärmetauscher befindet sich auf einem
Stahlgestell mit drei Sätteln, das mit der Betondecke durch die vor Ort gegossenen Verankerungsbolzen
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befestigt ist. Das potentiellen Versagen der Stahlverankerungsbolzen, der Verankerung im Beton, der
Fußplatte sowie der Schweißverbindung mit dem Gestell wurden untersucht. Gemäß den Ergebnissen
der Untersuchung ist des Versagen der Verankerung für die Kombination Zug-/Schubkraft für die
Gesamttragfähigkeit maßgebend.
Die generellen Streuungen der jeweiligen Parameter sind in Tabelle 4 in der Spalte „Streuung gemäß
EPRI“ dargestellt. Für einen Spektralwert von 𝑆𝑎 = 0.62𝑔 wurde ein medianer Kapazitätsfaktor von
𝐹 = 1.92 und ein medianer Sicherheitsreservefaktor von 𝐹 = 1.92 ermittelt.
Für die meisten Parameter in Tabelle 4 wurden die Variationsberechnung um ein 𝜎 vom Median
abweichende Wert (Median ±1𝜎) durchgeführt. Für die Dämpfung ist D=5% als Median und D=3.5%
als Median-1𝜎 definiert. Bei der Kombination der Anregungsrichtungen wird die Kombination nach der
100%-40%-40%-Regel als Median und gleichzeitige Anregung der Maximalwerte in jede Richtung
(100%-100%-100%) als Median +2.3𝜎 angenommen.
Tabelle 4. Parameter zur Fragility-Analyse einer Komponente Wärmetauscher
logarithmische
Standardabweichung

logarithmische
Standardabweichung
Streuung nach
Median- Streuung gemäß EPRI
Variationsberechnung
Faktor
Zufälligkeit Unsicherheit Zufälligkeit Unsicherheit
𝛽
𝛽
𝛽
𝛽
0.259
0.192
0.229
0.112

Variable

𝑭𝑹𝑬 Antwortfaktor der Komponente
Bodenbewegung
Spektralform
1.0
0.20
0.00
0.19
0.00
𝐹
Amplitude der Antwort in
1.0
0.12
0.10
horizontaler Richtung
Antwort Vertikalkomponente
1.0
0.34*
0
0.01
Dämpfung
5%
0.18
0.10
𝐹
Modellierung
Frequenz
1.0
0.05
0.00
𝐹
Eigenform
1.0
0.05
0.05
Kombination der Eigenformen
1.0
0.05
0.05
𝐹
Kombination der
100-400.10
0.06
𝐹
Anregungsrichtungen
40 Regel
𝑭𝑪 Kapazitätsfaktor
0.00
0.16
0.00
0.09
Festigkeitsfaktor
Stahlfestigkeit
44 ksi
0.12
**
Stahlzugfestigkeit
64 ksi
0.06
**
𝐹
Betondruckfestigkeit
6120 ksi
0.12
**
Schubkraft der Verankerung
0.10
𝑉
0.09
Zugkraft der Verankerung
0.13
𝑃
𝐹 Duktilitätsfaktor
1.0
0.00
0.00
0.00
0.00
𝑭𝒎 Mediane Sicherheitsreservefaktor
0.259
0.252
0.229
0.144
*) diese Streuungen sind nach EPRI für den hier betrachteten Fall von untergeordneter Bedeutung für das Ergebnis
der Fragility-Analyse und für die Ermittlung des HCLPF-Wertes im Prinzip vernachlässigbar. Konservativ wird
dennoch eine Streuung von 𝛽 = 0.05 angesetzt.
**) nicht maßgebender Versagensmodus für die Ermittlung der Grenztragfähigkeit

Mit den zuvor erwähnten Werten für den Sicherheitsreservefaktor und den Spektralwert ergeben sich
die HCLPF-Werte mit Streuung gemäß EPRI (linke Spalte in Tabelle 4) zu:
𝐻𝐶𝐿𝑃𝐹 = 𝐹 ∙ 𝐴

∙𝑒

.

∙(

)

= 1.92 ∙ 0.62𝑔 ∙ 𝑒

.

∙( .

.

)

= 0.51𝑔

(16)
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Mit genauerer Untersuchung (rechte Spalte in Tabelle 4) beträgt der HCLPF-Wert:
𝐻𝐶𝐿𝑃𝐹 = 𝐹 ∙ 𝐴

∙𝑒

.

∙(

)

= 1.92 ∙ 0.62𝑔 ∙ 𝑒

.

∙( .

.

)

(17)

= 0.65𝑔

Die ausgewiesene Grenztragfähigkeit bei genauerer Untersuchung liegt um 26% höher. Die Streuung
der Parameter der Dämpfung und der Beanspruchbarkeit der Verankerung (rot markiert in Tabelle 4)
beeinflussen die globale Grenztragfähigkeit des Wärmetauschers nur sehr gering.
3.2.2. Beispiel 4: Notstromdiesel
Als Beispiel aus der Praxis wird ein Notstromdieselaggregat untersucht. Die gesamte Konstruktion
bestehend aus Dieselmotor, Generator und Unterbau hat eine Gesamtmasse von 13t. Die
Schwingungsisolierung erfolgt durch 4 Federelemente.
Zur Ermittlung der Grenztragfähigkeit der Komponente infolge seismischer Beanspruchung sind
zunächst die maßgeblichen Konstruktionsteile, Verbindungen, Befestigungen oder Teile der
unterstützenden Baustruktur zu identifizieren, die bei dieser Beanspruchung den geringsten Widerstand
aufweisen und durch ein Versagen den Verlust der Standsicherheit der Komponenten initiieren. Die
Eingrenzung des maßgebenden Bauteils und des maßgebenden Versagensmechanismus erfolgt mittels
einer Analyse der Unterlagen zur Komponente sowie der statischen Unterlagen zur unterstützenden
Baustruktur. Als Versagenskriterien zur Ermittlung des Kapazitätsfaktors des Notstandsdiesels werden
folgende Punkte identifiziert: maximale horizontale resultierende Verschiebung der Federelemente und
mediane spektrale Stoßbeschleunigung im Motorgenerator sowie die maximalen Verschiebungen an der
Kopplung zur Pumpe.
Tabelle 5. Parameter zur Fragility-Analyse einer Komponente Notstromdiesel

Variable

MedianFaktor

logarithmische
Standardabweichung

logarithmische
Standardabweichung
Streuung nach
Streuung gemäß EPRI
Variationsberechnung
Zufälligkeit Unsicherheit Zufälligkeit Unsicherheit
𝛽
𝛽
𝛽
𝛽
0.19
0.19
0.07
0.07

𝑭𝑹𝑺 Antwortfaktor des Gebäudes
Zeitverläufe (ZVL) für den Standort der
0.19
0.19
Komponente aus der probabilistischen
Berechnung mit Latin Hypercube Simulation
𝑭𝑹𝑬 Antwortfaktor der Komponente
0.050
0.111
Anregung: 30 Sets Zeitverläufe aus probabilistischen Berechnung
𝑭𝑺𝑨
Spektralform
1.0
Zeitverlaufsverfahren
1.0
Viscodämpfer*
𝑭𝜹 Dämpfung
Modellierung
1.0
0.10
𝑭𝑴 Frequenz
Eigenform
1.0
0.05
1.0
0.05
𝑭𝑴𝑪 Kombination der Eigenformen
Kombination der
ZVL aller 3 Richtungen
1.0
𝑭𝑬𝑪𝑪
Anregungsrichtungen
gleichzeitig
𝑭𝑪 Kapazitätsfaktor
0.00
0.05
Festigkeitsfaktor
𝑭𝑺 Max. zulässige Verschiebung der
30 mm
0.05
Federelemente
𝑭𝝁 Duktilitätsfaktor
1.0
0.00
0.00
𝑭𝒎 Mediane Sicherheitsreservefaktor
0.196
0.226
* Dämpfung recht genau einstellbar beim Viscodämpfer

0.07

0.07

0.050

0.111

-

-

0.05

0.10
0.05
-

-

-

0.00

0.05

-

0.05

0.00
0.086

0.00
0.140
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In der detaillierten Betrachtung erfolgt die Ermittlung des Kapazitätsfaktor 𝑭𝑪 für das ausgewiesene
Bauteil auf Grundlage von nichtlinearen dynamischen Berechnungen, wobei die 30 Sätze von
korrespondierenden Beschleunigungszeitverläufen für die zwei horizontalen Anregungsrichtungen X
und Y und die vertikalen Anregungsrichtung Z als Ergebnisse aus probabilistischen Berechnungen von
der Bauwerkstruktur angegeben sind.
In Tabelle 5 sind die Streuungen der maßgeblichen Parameter dargestellt. Aufgrund der detaillierten
probabilistischen Berechnung der Anregung können die Streuungen 𝛽 und 𝛽 jeweils von 0.19 auf
0.07 reduziert werden.
Mit einem Kapazitätsfaktor von 𝐹 = 4.0 und einem PGA von 0.5g ergeben sich die HCLPF-Werte zu
0.99g (Streuung gemäß EPRI) bzw. 1.36g (Streuung nach Variationsberechnung). Die
Grenztragfähigkeit ist in der detaillierteren Betrachtung um etwa 40% höher. Diese Erhöhung der
rechnerischen Grenztragfähigkeit ist alleine dem Parameter der seismischen Anregung zuzuschreiben,
dessen Streuung durch die detaillierte Betrachtung deutlich realistischer erfasst werden kann.
4.

ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT

In diesem Beitrag wird der Einfluss streuender Parameter bei seismischen probabilistischen
Grenztragfähigkeitsuntersuchungen, sogenannten Fragility-Analysen, beleuchtet. Hierbei wird
besonderes Augenmerk auf den Effekt gelegt, dass ein an sich stark streuender Parameter nicht
zwangsweise einen großen Einfluss auf die Streuung der Grenztragfähigkeit einer spezifischen Struktur
haben muss.
Die hier vorgestellte Studie zeigt, dass eine direkte Verwendung der in den EPRI-Richtlinien angegeben
Streuungen der einzelnen Parameter nicht empfohlen werden kann. Es wird aufgezeigt, dass stattdessen
Variationsberechnungen zur realistischeren Einschätzung der Streuungen im Hinblick auf das
Gesamtergebnis zu empfehlen sind. Die Konservativitäten in der direkten Verwendung der in den EPRIRichtlinien angegeben Streuungen werden durch die Gegenüberstellung mit detaillierteren Ermittlungen
der Streuungen durch Variationsberechnungen anhand von vier Beispielen aus Literatur und Praxis
verdeutlicht. Für die Beispiele aus dem Industrie- und Kraftwerksbau können Erhöhungen der
rechnerischen Grenztragfähigkeit (HCLPF-Wert) von 24% bis 40% belegt werden. Oftmals sind dazu
nur ein bis zwei zusätzliche Variationsberechnungen notwendig.
Diese realitätsnähere Ermittlung der Grenztragfähigkeit kann in den Beispielen vor allem durch die
Variation der Parameter Anregung, Dämpfung und Materialfestigkeit erzielt werden. Bei diesen an sich
vergleichsweise stark streuenden Parametern wird der Einfluss auf die seismische Grenztragfähigkeit
bei direkter Verwendung der EPRI-Werte oft überschätzt.
Die in diesem Beitrag vorgestellten detaillierten Betrachtungen durch Variationsberechnungen sind
zwar tendenziell aufwändiger als die direkte Verwendung der Streuungen der Parameter, sie führen aber
zu einer realistischeren weit weniger konservativen Einschätzung der Grenztragfähigkeit. Im Vergleich
zu aufwändigen probabilistischen Berechnungen, wie der Monte-Carlo-Simulation oder der Berechnung
mit dem vollständigen Latin-Hypercube-Sampling-Verfahren ist der vorgestellte Ansatz der gezielten
Variationsberechnung sehr effizient und in der Praxis gut realisierbar.
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ABSTRACT

Seismic hazard of induced seismicity in geothermal areas of Bavarian Molasse and Upper Rhine
Graben is investigated using probabilistic seismic hazard analysis (PSHA). This research was
conducted in the framework of research project “Microseismic Activity in Geothermal Systems”
(MAGS) funded by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany (BMWi).
The extensions to the established methodology for natural seismicity included the development of
spatial distributions of the seismic sources, the magnitude recurrence models and ground motion
prediction equations (GMPEs) of induced seismicity. The resulting seismic hazard curves of
induced seismicity were compared with those of natural seismicity. The contribution of induced
seismicity to the total seismic hazard is higher than that of natural seismicity in both areas. The
issue of non-stationary (time-dependent) seismic activity due to time-varying geothermal operations
was addressed as well. The difference between stationary and non-stationary seismic hazard curves
is large in the Bavarian Molasse site and negligible in the Upper Rhine Graben site.
Keywords: Probabilistic seismic hazard analysis (PSHA), Induced seismicity, Geothermal systems

1.

INTRODUCTION

Induced seismicity, which is observed in the form of microseismicity, has drawn attention and
interest in recent years. Induced seismicity is mostly caused due to several energy generation
systems. The enhanced geothermal systems are one of the most important sources of induced
seismicity (e.g.: [1]; [2]). As the geothermal activities might not be continuous or constant
during time, it is significant to bear the time-dependent (non-stationary) induced seismicity in
mind (e.g.: [3]; [4]; [5]; [6])
In this study, PSHA is conducted in the case of induced seismicity in Upper Rhine Graben
(Insheim and Landau geothermal fields) and Bavarian Molasse (Unterhaching geothermal
field). The results of PSHA of induced seismicity is compared with those of natural seismicity
(from tectonic activities) to observe the contribution of induced seismicity to the total seismic
hazard in the region. The non-stationary seismic hazard assessment in the case of induced
seismicity is also accomplished in this paper by considering time windows of the seismic
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catalog. The results of non-stationary PSHA is then compared with those of stationary one in
both study areas. EZFRISK software ([7]) is implemented to conduct PSHA in this paper. This
study is a part of MAGS project which is funded by German Federal Ministry of Economic
Affairs and Energy (BMWi). This project focuses on the induced seismicity of geothermal
fields in southern Germany.
2.

INPUT PARAMETERS OF PSHA RELATED TO INDUCED SEISMICITY

2.1. Seismic zone model
The hypocenter distribution of events induced by the geothermal activities is used to determine the
coordinates and the depth of seismic zones. In this study, the seismic zones of induced seismicity are
defined as cuboids whose dimensions correspond to the hypocenter distribution of events in the catalog.
Figure 1 shows the schematic representation of seismic zone in the case of induced seismicity.

Figure 1. Model of PSHA for induced seismicity associated with deep geothermal wells. Seismic activity is
dispersed homogeneously in a cuboid volume at the borehole. The idealization of seismic zone model is given in
the right part of the figure (Adopted from [8]).

Figures 2a, b exhibit the distribution of epicenters related to geothermal activities in Unterhaching and
Landau/Insheim, respectively. The horizontal projections of cuboids (i.e.: rectangles), which are
assigned as seismic zones into PSHA, are also displayed in figures 2a, b. The depth range of these
cuboids are acquired form the depth distributions of induced seismic events.
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Figure 2. The distribution of the epicenters in induced seismic catalog of a) Unterhaching and b)
Landau/Insheim. The horizontal projections of seismic zones are displayed with black lines.

2.2. Magnitude recurrence model

The magnitude recurrence model in this study is the well-known truncated exponential model
which is expressed as follows ([9]):

λm = ν M min

e − β ( M − M min ) − e− β ( M max − M min )
1 − e− β ( M max − M min )

M min ≤ M ≤ M max

(1)

where λm is the number of earthquakes with magnitude M per unit time, ν M min is the number of
earthquakes per unit time with M ≥ M min , β = b ln(10) , b is the slope of the Gutenberg-Richter
relationship, M min is minimum magnitude and M max is maximum magnitude.
ZMAP software, which is developed by [10], is applied to estimate the magnitude recurrence parameters
at geothermal sites of Unterhaching, Insheim and Landau. Maximum curvature method is employed to
derive b-value, a-value and completeness magnitude ( Mc ). Completeness magnitude is defined as the
magnitude above which the seismic catalog is complete. The induced seismic catalog of these
geothermal systems are provided by [11] and [12] within MAGS and MAGS2 projects, respectively.
Figures 3a, b and c illustrate the Gutenberg-Richter recurrence models at Unterhiching, Landau and
Insheim geothermal sites, respectively.

108

Figure 3. Gutenberg-Richter recurrence model of induced seismicity at a) Unterhaching, b) Landau and c)
Insheim geothermal sites. The triangles show the number of events at each magnitude and the squares show the
cumulative number of events larger than each magnitude. The magnitude scale is local magnitude.

It is perceived from Figure 3b that, completeness magnitude and b-value of Landau seismic catalog are
observed to be very large. The main reason of high b-value and completeness magnitude is the
suspension of geothermal activities at this site after a very short amount of time.
Minimum magnitude is considered as the lowest magnitude level which has effects on the people or
buildings. Minimum magnitude is selected as ML=2 in this study. Maximum magnitude is estimated
based on geological observations (e.g.: length of faults), geophysical data (e.g.: crustal stress) and
similarity of tectonic regimes according to McGuire (2004). Therefore maximum magnitude is
considered as ML=5 in this study. The magnitude recurrence parameters used in this study are
summarized in Table 1.
Table 1. The final magnitude recurrence parameters of seismic hazard assessment related to induced seismicity
Geothermal site

ν M min (1/year)

β

M min

M max

Unterhaching

1.15

1.68

2

5

Insheim

1.78

1.84

2

5

Landau

0.05

3.71

2

5

2.3. Ground motion prediction equations
The GMPEs in the case of induced seismic hazard are different from those used in PSHA of tectonic
earthquakes in terms of smaller magnitude and depth ranges. The induced seismic database of
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Unterhaching, Landau and Insheim are taken into account to investigate the validity of GMPEs in this
study. The most appropriate GMPEs are selected and weighted based on a four-step process.

2.3.1. Residual analysis
The distribution of residuals are inspected with respect to magnitude and distance. It is significant for
the residuals to be mostly between minus and plus one standard deviation of GMPE. Besides, it is better
not to observe a trend line of residuals with respect to magnitude and distance. The residuals are obtained
through the following formulation:

Residual = ln(observed ) − ln(estimated )

(2)

where “observed” and “estimated” are PGV amplitudes derived from induced seismic database and
GMPE, respectively.

2.3.2. Euclidean distance ranking (EDR) method
Euclidean distance-based ranking method is proposed by [13] and it is somehow similar to residual
analysis. This approach is modified further to consider both ground motion uncertainty (i.e.: aleatory
variability in the form of standard deviation) and the bias between observed data and median estimated
data. This method is proved to be efficient in the regions with sparse data compared to other ranking
methodologies. This data scarcity is an important shortcoming of induced seismicity in this study.

2.3.3. Magnitude, distance and site class considerations
The GMPEs are explored further according to their magnitude, distance, site class ranges and
components. These investigations are independent from the ground motion database and are based on
the consistency of GMPE properties and PSHA inputs in this study. The GMPEs with the most agreeable
residual scatters, the smallest EDR and the most appropriate magnitude, distance and site class
characteristics are selected for each geothermal region. The selected three GMPEs are then weighted via
Logarithmic likelihood (LLH) approach.
2.3.4. Logarithmic likelihood method (LLH)
The weight of lth GMPE is expressed in terms of its relative likelihood with respect to the others:

wl =

b − logb ( L ( gl X ))
K

∑b

(3)

− logb ( L ( g k X ))

k =1

where X = { xi } i = 1, 2,..., N is the set of observations obtained from the induced seismic database and

logb ( L( gl X )) is log-likelihood function of lth GMPE which is derived as:

1
log b ( L( g X )) =
N

N

∑ log ( g ( x ))
i =1

b

i

(4)

where g ( xi ) is the probability density function (PDF) of each observation according to GMPE.
Probability density function ( g ( xi ) ) follows normal distribution of logarithms of observations with
median and standard deviation of GMPE. The log-likelihood weighting approach is described
extensively by [14] within the information theory framework. Tables 2, 3 and 4 demonstrate the weights
of GMPEs applying LLH methodology for Untehhaching, Landau and Insheim databases, respectively.
These selected and weighted GMPEs are implemented into seismic hazard calculations within a logic
tree framework.
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Table 2. The weights of selected GMPEs for Unterhaching database
GMPE

Weight

[15]

0.21

[16]

0.55

[17]

0.24

Table 3. The weights of selected GMPEs for Landau database
GMPE

Weight

[15]

0.31

[18]

0.39

[17]

0.30

Table 4. The weights of selected GMPEs for Insheim database

3.

GMPE

Weight

[15]

0.44

[18]

0.25

[17]

0.31

NON-STATIONARY INDUCED SEISMICITY

The annual exceedance rate of ground motion parameter, A, at any site is expressed according to the
following formulation ([19];[9];[20]):
N

E ( A > A0 ) = ∑ λi ∫ ∫ ∫ I ( A > A0 m, r , ε ) f (m) f (r ) f (ε )dmdrd ε
i =1

(5)

M Rε

where I is an indicator function which equals to 1.0 if A is larger than A0 . Otherwise, it equals to
zero. λi is activity rate of ith seismic zone. It is defined as the number of earthquakes with magnitudes
larger than minimum magnitude. N is the total number of seismic zones. f (m) , f ( r ) and f (ε ) are
probability density functions (PDF) of magnitude, distance and number of standard deviations,
respectively.
This stationary seismic hazard approach is not appropriate for induced seismicity as its parameters might
exhibit abrupt changes during time. Therefore it is recommended to consider non-stationary (timedependent) seismic hazard approach in this study as well. The significance of time-dependent PSHA in
case of induced seismicity is highlighted by several researchers (e.g.: [21]; [5]; [6]; [3]). Accordingly,
activity rate and magnitude frequency model in Equation 5 are functions of time rather than being
constant:
N

E ( A > A0 , t ) = ∑ ∫ ∫ ∫ ∫ λi (t ) I ( A > A0 m, r , ε ) f (m, b(t )) f (r ) f (ε )dtdmdrd ε

(6)

i =1 T M R ε

where t is the time under study and ranges between T and T + ∆T . In order to incorporate the nonstationary approach into seismic hazard analysis, the whole seismic catalog is divided into some subcatalogs with similar time spans and Gutenberg-Richter parameters are computed for each time span
separately. This approach has been previously addressed by several researchers (e.g.: [5]; [6]). In this
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study, the time spans are selected such that the magnitude recurrence parameters can be calculated for
each of them in a reliable manner.
Tables 5 and 6 show the time-dependent magnitude recurrence parameters of Unterhaching and Insheim
catalogs, respectively. The seismic catalog of Landau is not divided into time windows because of being
incomplete as mentioned previously. Besides, the contribution of Landau seismic zone to seismic hazard
of Upper Rhine Graben is significantly less than Insheim seismic zone.
Table 5. Time-dependent Gutenberg-Richter recurrence parameters of Unterhaching
No

T

T+∆T

∆T (Months)

Mc

b

a (annual)

1

06.2010

10.2011

16

0.12

0.643

1.60

2

11.2011

04.2013

17

-0.36

0.91

1.60

3

05.2013

08.2014

15

-0.32

0.82

1.56

Table 6. Time-dependent Gutenberg-Richter recurrence parameters of Insheim

4.

No

T

T+∆T

∆T (Months)

Mc

b

a (annual)

1

10.2013

09.2014

11

-0.11

0.87

1.85

2

10.2014

09.2015

11

-0.23

0.78

1.93

3

10.2015

08.2016

10

-0.2

0.86

1.80

RESULTS

4.1. Stationary PSHA and comparison with natural seismicity
The seismic hazard results induced from geothermal fields are presented along with those from natural
seismicity in Upper Rhine Graben and Unterhaching through Figures 4a and b, respectively. The seismic
hazard analyses are performed at a site between Insheim and Landau geothermal fields in Figure 4a. The
site in Figure 4b is considered at Untehaching geothermal field. [22], [23] and [24] are the GMPEs
which are applied for natural PSHA. The areal seismic zones are derived from [25] for natural seismicity.
Figure 4 shows the dominant contribution of induced seismicity to the total seismic hazard of both
regions.
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Figure 4. The comparisons of seismic hazard curves of induced seismicity with those of natural and total
seismicity in a) Upper Rhine Graben and b) Unterhaching.

4.2. Non-stationary PSHA
Figures 5a, b show the time-dependent PSHA curves at different time spans as well as the corresponding
time-independent one in Upper Rhine Graben and Unterhaching, respectively.
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Figure 5. The comparisons of time-independent PSHA with time dependent ones at different time spans, related
to induced seismicity in a) Upper Rhine Graben and b) Unterhaching.

According to Figure 5a, non-stationary PSHA curves are relatively different from the stationary one in
Upper Rhine Graben. However, the non-stationary seismicity has a considerable effect on PSHA in
Unterhaching as observed in Figure 5b.

5.

CONCLUSIONS

In this study, probabilistic seismic hazard of induced seismicity resulting from geothermal activities in
Upper Rhine Graben and Unterhaching are presented. The main inputs of PSHA related to induced
seismicity, which are seismic zones, magnitude recurrence models and GMPEs, are determined using
microseismic activity induced from the geothermal fields. The PSHA results from induced seismicity
are compared with those of tectonic activities at single sites. The time-dependency of seismic hazard is
studied by dividing the whole microseismic catalog into sub-catalogs. The site-specific PSHA curves of
induced seismicity as well as seismic hazard maps of different time spans are compared with that of the
whole catalog. The following observations are made in this study:
The contribution of induced seismicity to the total seismic hazard is considerable in both
regions. Therefore, neglecting PSHA of induced seismicity in vicinity of geothermal wells may
lead to underestimation of seismic hazard.
Time-dependent PSHA of induced seismicity at different time spans is only slightlydifferent
from the time-independent one in Upper Rhine Graben.
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Time-dependent PSHA of induced seismicity at different time spans is considerably different
from the time-independent one in Unterhaching. Hence, non-stationary seismicity is
recommended to be implemented in seismic hazard assessment associated with induced
seismicity due to the time-varying geothermal operations.
The effect of Landau geothermal field is negligible on seismic hazard of Upper Rhine Graben because
of suspension of geothermal activities after a very short time period.
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KURZFASSUNG
Die seismische Gefährdung in den nördlichen Niederlanden wird ausschließlich durch die induzierten
Erdbeben infolge der Gasförderung verursacht. Im Hinblick auf die Einwirkungsannahmen ist
festzustellen, dass sich die Fakten- und damit auch die Bewertungsgrundlage signifikant verändert
haben.
In dem für viele Industriestandorte maßgeblichen Feld Groningen hat sich die Erdbebenaktivität erhöht.
Die aus den registrierten Erdbeben abgeleiteten Magnituden-Häufigkeitsbeziehungen mussten infolge
der Erdbebenaktivität mehrfach (nach oben) korrigiert werden. Zudem sind Ereignisse ausgelöst
worden, die die bisherigen Prognosen der maximal zu erwartenden Bebenstärke übertreffen: nicht
zuletzt das mit Gebäudeschäden verbundenen Beben der Magnitude ML = 3.4 vom 16. August 2012 bei
Huizinge.
Die Anhebung dieser Gefährdungskenngrößen hat zur Konsequenz, dass auch Ergebnisse
probabilistischer Gefährdungsanalysen zeitlichen Veränderungen unterzogen und Einwirkungsmodelle
zu überprüfen sind. Dies führte zur Empfehlung, an ausgewählten Standorten ein Seismisches
Monitoring-System (SMS) einzuführen und die induzierten seismischen Ereignisse in ihren Wirkungen
und Kenngrößen zu dokumentieren bzw. die Datenbasis (Messdaten) in Richtung einer
stationsbezogenen und standortspezifischen Datenbank zu erweitern.
Der Beitrag bezieht sich auf die herdnahen Messdaten von zwei Stationen und einen kontinuierlichen
mehrjährigen Messzeitraum. Mit den registrierten Weak- und Strong-Motion-Daten gelingt der
Nachweis, ob und in welcher Amplitudencharakteristik seismische Bodenbewegungen aufgetreten sind.
Der Datengewinn ist so überzeugend, dass mit den gewonnenen Registrierungen frühzeitig
standortspezifische Bodenbewegungsmodelle (Induced Ground Motion Prediction Equations,
InGMPE) vorgelegt werden können. Mit diesen InGMPEs können für beliebige Magnituden- und
Entfernungs-Kombinationen die Horizontal- und Vertikalspektren prognostiziert werden. In Ergänzung
dazu wird eine Simultationsmethode zur Probabilistischen Seismischen Gefährdungsanalyse erprobt,
die als Probabilistic Equivalent Induced Seismic Hazard Assessment (PEISHA) zur Anwendung gebracht
wird.
Schlagworte: Induzierte Seismizität, seismisches Monitoring, probabilistische Gefährdungsanalysen,
Bodenbewegungsmodelle
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1.

INDUZIERTE SEISMIZITÄT IM UNTERSUCHUNGSGEBIET

Abbildung 1 gibt eine Übersicht zur Erdbebentätigkeit in den nördlichen Niederlanden von 2008 bis
einschließlich 2015. Die Angaben zu den Lokalmagnituden werden vom Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI) [1] übernommen; wobei Ereignisse mit Magnituden ML ≥ 3 farblich
(rot) hervorgehoben werden. Die Erdbebentätigkeit konzentriert sich im Bereich des Feldes Groningen,
dem Zielgebiet des seismischen Monitorings.
Erste induzierte Ereignisse im Bereich der Gaslagerstätte von Groningen traten im Jahr 1991 (d.h. 28
Jahre nach Beginn der Gasförderung) mit Herdlokationen in den Sandsteinen des oberen Rotliegenden
und unterschiedlichen Tiefen von etwa 3150 bis 2600 m auf. Im Zeitraum von 1991 bis 2003 wurden
179 Ereignisse im Magnitudenbereich von – 0.2 ≤ M ≤ 3.0 registriert. Obwohl die meisten der Ereignisse
entlang der NW-SO verlaufenden Verwerfungen aufzutreten scheinen, wird ein ausschließlicher
Zusammenhang der Seismizität mit spezifischen Störungszonen nicht bestätigt ([2], [3]).
Die Magnituden-Eintrittsrate für das Feld Groningen liegt unter der für das gesamte Untersuchungsgebiet infolge induzierter Seismizität ermittelten (vgl. Abschnitt 2). Dies gilt insbesondere für die
ingenieurseismologischen Kenngrößen, deren in diversen Publikationen (u.a. [2] - [6]) diskutierten
Beschleunigungen über denen in den höchsten seismischen Zonen Deutschlands selbst liegen.
Erste Bodenbewegungsmodelle (Peak Ground Acceleration) und gemittelte Intensitätsbeobachtungen
für das Erdbeben von Roswinkel mit ML = 3.4 vom 19. Februar 1997 wurden u.a. durch [4], [5]
diskutiert. Es besteht spätestens seit diesem Zeitpunkt dringender Bedarf, durch dauerhaft eingerichtete
Kontrollmessungen (evtl. ergänzt durch ein Bauwerksmonitoring) die Datenbasis (Messdaten) zu
erweitern und damit auch eine Faktenlage bzw. Bewertungsgrundlage bereitzustellen, um die
Bauwerksauslegung und letztlich insbesondere die verwendeten Einwirkungsmodelle (gegenüber
Behörden und Bevölkerung) auf eine belastbare und nachvollziehbare Grundlage stellen zu können.

Abbildung 1. Übersicht zur induzierten Erdbebentätigkeit im Zeitraum 2008 bis 2015 (nach Angaben in [1])
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2

PARAMETER IN DEN QUELLREGIONEN

2.1 Maximalmagnituden und Ereignisse
Die Faktenlage hat sich – ereignisbedingt – im Hinblick auf die jeweils unterstellten Maximalmagnituden in verschiedenen Phasen nachweislich verändert. Folgende Sachverhalte sind dabei von
Bedeutung:
(i) die erhöhte seismische Aktivität,
(ii) das wiederholte Auftreten stärkerer Beben im Bereich der bisher unterstellten Maximalmagnitude
(Magnituden M = 3.0 bis 3.3) sowie
(iii) das Auftreten eines Erdbebens mit der Stärke der bisher unterstellten Maximalmagnitude am 16.
August 2012.
Dies lässt sich an den Maximalmagnituden der Magnituden-Eintrittsraten in Abbildung 2(a) einfach
nachvollziehen. In den letzten Jahren sind Ereignisse ausgelöst worden, die die für das Feld Groningen
(GF) nach bisherigem Seismizitätsgeschehen prognostizierte Maximalmagnitude erreicht und
überschritten haben. Die Beben in 2012 machen eine weitere Korrektur der Auffassungen zu den
möglichen Maximalmagnituden erforderlich (vgl. Abbildung 2(a)).
Bis Oktober 2003 wurde für das Feld Groningen (GF) eine Maximalmagnitude im Bereich von M = 2.7
unterstellt. Dieser Wert musste für den Zeitraum ab Dezember 2003 auf M = 3.0 angehoben werden.
Mit dem Ansatz der Maximalmagnituden für das gesamte Gebiet der nördlichen Niederlanden (Kurve
„NL-North“) schien eine obere Grenze gegeben.
Die aktuellen Ereignisse tragen nun zu einer Revision nicht nur für das Feld Groningen sondern für die
gesamte induzierte Seismizität in den Nördlichen Niederlanden bei. In den öffentlichen Fokus sind dabei
insbesondere die Schütterwirkungen (und vereinzelten Schadensfälle) des Magnitude ML = 3.4
Erdbebens vom 16. August 2012 getreten.
In dem hier berichteten Untersuchungszeitraum (2008 bis 2015) sind mehrere Beben mit Magnituden
ML = 3.0 und größer aufgetreten (vgl. Abbildung 1).
2.2 Magnituden-Eintrittsraten
Die Magnituden-Häufigkeitsverteilung aller zusammengenommen ca. 340 Ereignisse und diejenige des
großen Felds von Groningen (ca. 180 Ereignisse) führen zu einer Maximalmagnitude von ML = 3.5; für
das Feld Groningen allein lag sie zunächst bei ML = 3.0 (Abbildung 2(a)).
Es wird als unwahrscheinlich betrachtet, dass solche flachen Ereignisse größere Vorgänge auslösen
können, die dann tiefere und stärkere Teile von weiter entfernten seismogenen Zonen brechen könnten.
Dementsprechend wird die Möglichkeit einer Auslösung vorhandener tektonischer Störungsinstabilitäten und somit größerer Erdbeben ausgeschlossen. Induzierte Ereignisse, die keine aktiven
tektonischen Verwerfungen auslösen, überschreiten aller Wahrscheinlichkeit nach eine bestimmte
Maximalgröße nicht.
In Abbildung 2(a) werden die bis dato publizierte Magnituden-Eintrittsraten aufbereitet, die auch die
Veränderungen in der Seismizitätsbewertung erkennen lassen. Deutlich ist der Sprung zu erkennen, der
sich aufgrund der Bebenentwicklung in mehreren Phasen vollzogen hat; mit der Konsequenz, die
unterstellten Maximalmagnituden immer wieder deutlich anheben zu müssen. Die Magnitude 3.5 hatte
als Maximalmagnitude (Mmax) bis dato für das Feld Groningen die Wahrscheinlichkeit 0. Auf der
Grundlage der bekannt gewordenen Erdbeben muss nun eine erneute Korrektur der MagnitudenHäufigkeits-Beziehung vorgenommen werden. Anhand der verfügbaren Daten wird eine Maximalmagnitude im Bereich 3.8 bzw. 3.9 ermittelt (vgl. Abbildung 2).
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(a) Bisher publizierte Prognosen (nach KNMI)

(b) Studie EDAC

Abbildung 2. Magnituden-Häufigkeits-Beziehungen infolge der induzierten Ereignisse (a) für die Zeiträume
1991-2003 und 2003-2012) unter Einbeziehung verschiedener publizierter Kurven; u.a. aus [3]; (b) für den
Zeitraum 2008 bis 2015 und das in Abbildung gekennzeichnete Gebiet nach GUMBEL-Extremwert-Statistik
Hinweis: Die Kurven „1991-2003“ und „2003-2012“ wurden reproduziert und grafisch neu aufbereitet.

Der Vergleich der Magnituden-Eintrittsraten mit den von den Kollegen des KNMI entwickelten
Kenngrößen ist für unterschiedliche Vorgaben der Maximalmagnitude möglich. Auf Grundlage des
KNMI-Kataloges [1] (hier: Daten von 1986 bis 2012) werden entsprechende Magnituden-Eintrittsraten
auf Grundlage der GUMBEL-Extremwert-Statistik ermittelt. Abbildung 2(b) zeigt die zugehörige
Magnituden-Häufigkeits-Beziehungen, die auch eine Einordnung der aufgrund der induzierten
Seismizität entwickelten (publizierten) Kurven gemäß Abbildung 2(a) ermöglichen.
Unter Vorgabe unterschiedlicher Maximalmagnituden können dabei auch die Eingangsgrößen für die
PSGA im Programm PSSAEL modifiziert werden (s. Abschnitt 3). Es lässt sich zeigen, dass auf
Grundlage der Extremwerte Variationen der Maximalmagnitude erst bei sehr geringen Eintrittsraten von
Bedeutung sind. Für die Bauwerksauslegung kann mit der gewählten Methodik ein entsprechender
Einfluss (für auslegungsrelevante Gefährdungsbereiche) vornehmlich über die Kenngrößen der
induzierten Ereignisse und die entfernungsabhängige Abnahmecharakteristik der Bodenbewegung
herausgearbeitet werden.
Die für unterschiedliche Maximalmagnituden vorliegenden Ergebnisse sind plausibel und entsprechen
den während der Förderphase nachweisbaren Häufigkeiten von Bebenstärken: Magnituden ML = 2.0
bzw. 3.0 werden bei den zugehörigen Eintrittsraten zwischen 101/a und 100/a abgedeckt. Für Ereignisse
der Magnitude ML = 3.5 werden Eintrittsraten von 2  10-1/a ermittelt. Für die bis dato nicht aufgetretenen
(und damit quasi ausgeschlossen) Beben mit Magnituden von ML = 4.0 ergeben sich Eintrittsraten von
10-2/a.
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3

PROBABILISTIC EQUIVALENT INDUCED SEISMIC HAZARD ASSESSMENT
(PEISHA)

3.1 “Quellregionen”-Modelle
Die in Abbildung 2 neu aufbereiteten Kurven setzen prinzipiell die Stationarität der Erdbebentätigkeit
voraus. Es ist unter Experten unbestritten, dass infolge der induzierten Seismizität und der (zeitlich nicht
eindeutig korrelierbaren) Abhängigkeit von den Abbauvorgängen eine solche Stationarität nicht
unterstellt werden kann. Methodische Grundvoraussetzungen der Probabilistischen Seismischen
Gefährdungsanalyse (PSGA) werden somit nicht erfüllt.
Unter diesen Einschränkungen (vgl. [7]) werden im Sinne einer Test- und Sensitivitätsstudie (induzierte)
seismischen Quellregionen aus den Abbaugebieten (Gasfelder) abgeleitet und in unterschiedlichen
Varianten untersucht. Dazu werden ausgehend von den Oberflächenprojektionen der Lagerstätten (als
potentielle Förder- und Herdgebiete) äquidistante Pufferbereiche festgelegt, das jeweilige Gebiet somit
vergrößert. Folgende Feststellungen sind mit Blick auf Abbildung 3 zu treffen:
-

Die Konturen werden für die gesamte Abbaufläche angegeben; die Karte gibt demzufolge nicht
Bereiche, in denen infolge des Gasabbaus bereits Erdbeben ausgelöst wurden, wieder. Es wird
davon ausgegangen, dass die Seismizität gleichmäßig über die Oberflächenprojektion des Gasfelds
verteilt ist, und diese eine Stationarität unabhängig von den Produktionsphasen aufweist.

-

Mit den „Zonen der Abbaugebiete“ und den dort aufgetretenen Erdbeben könnte eine Extremwertstatistische Auswertung und Bestimmung der Magnituden-Eintrittsraten für die einzelnen Regionen
vorgenommen werden; auf dieser Grundlage werden Gefährdungsanalysen als Probabilistic
Equivalent Induced Seismic Hazard Assessment (PEISHA) durchgeführt.

Abbildung 3. Abbaufelder von Gas und Öl in den Gebieten der Niederlanden nach [8] und exemplarische
Zuordnung der Erdbebentätigkeit in 2011; Karte nach EDAC
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(a) MV A: TS (keine Induzierte Seismizität IS)

(b) MV D: TS + IS (3 Subzonen)

Abbildung 4. Beispiele der Modellierungsvarianten (MV) und ihre Aufbereitung (Triangularisierung) für
PSSAEL mit tektonischer (TS) und induzierter Seismizität (IS)

3.2 Modellierungs- und Berechnungsvarianten
Es werden vier Modellierungsvarianten unter Berücksichtigung tektonischer (TS) und induzierter
Seismizität (IS) untersucht. Dabei werden ausgehend von den in Abbildung 3 (strichliniert) abgrenzten
„Zonen der Abbaugebiete“ ein Gesamtmodell (1 Zone IS: Modell B) bzw. Modelle mit zwei (Modell
C) oder drei Subzonen (Modell D) gemäß Abbildung 4(b) betrachtet bzw. abgebildet. Modell A in
Abbildung 4(a) nimmt Bezug auf das Modell von Ahorner & Rosenhauer (2004). Die Triangularisierung
dieser Seismizitätszonen mit dem Programm PSSAEL [10] wird für die Modelle A und D in Abbildung
4 dargestellt. Auf Grundlage der Datenbasis und der Bezugsflächen können Magnituden-Eintrittsrate
berechnet und differenzierte Prognosen des Seismizitätsgeschehens unter Berücksichtigung der
vorhandenen Modellunsicherheiten gegeben werden.
Berechnungsvarianten im Sinne der vorliegenden Sensitivitätsstudie resultieren aus unterschiedlichen
Vorgaben für die Herdtiefenbereiche, in denen im Simulationsprogramm PSSAEL [9] die Erdbeben
ausgespielt werden. Es werden Herdtiefenbereiche von 2 km ≤ h ≤ 3 km, 2 km ≤ h ≤ 4 km sowie
2 km ≤ h ≤ 20 km (Standardeinstellung) zugelassen.
Zugrunde gelegt wird eine aus den bei stärkeren Ereignissen beobachteten Schütterwirkungen
abgeleitete Intensitäts-Zuordnungsbeziehung, die sich aufgrund der Herdtiefe (und Spezifik induzierter
Beben) von der tektonischer Ereignisse unterscheiden muss. (Entsprechende Auswertungen, Vergleiche
und weitergehende Erläuterungen werden in [7] vorgelegt.)
3.3 Intensitäts-Eintrittsraten
Intensitäts-Eintrittsraten für Standorte infolge induzierter seismischer Gefährdung in den nördlichen
Niederlanden sind (nach Kenntnis der Autoren) bis dato nicht ermittelt bzw. publiziert worden. Es wird
eine Abschätzung mittels PSSAEL (Probabilistic Seismic Site Assessment using Earthquake Libraries)
[9] durchgeführt. Ergebnisse liegen exemplarisch in Abbildung 5 vor. Die durchgeführten Gefährdungsanalysen verdeutlichen, dass die Mehrfachteilung des Gas-Fördergebietes keinen signifikanten Einfluss
auf die ermittelten Intensitäts-Eintrittsraten nimmt. Zur Generierung größerer Intensitäten müssen sich
die Erdbeben in Standortnähe ereignen.
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(a) MV B (eine Zone, ungeteilt)

(b) MV D (drei Subzonen), vgl. Abb. 4(b)

Abbildung 5. Vergleich der Intensitäts-Eintrittsraten infolge unterschiedlicher Modellierungsvarianten (MV)
und zulässiger Herdtiefenbereiche in den Simulationen mit PSSAEL

Von größerem Einfluss ist die Festlegung der Herdtiefenbereiche, in denen die Erdbeben ausgespielt
werden. Hier lässt sich mit Abbildung 5 zeigen, dass bei der Beschränkung der Herdtiefen h auf 2 bis
3km (Kurve „3km…“) oder 2 bis 4 km (Kurve „4km ...“) zumindest ein Einfluss auf die IntensitätsEintrittsraten zu verzeichnen ist. Gegenüber der Standardeinstellung (2 km < h < 20 km; Kurve
„Ahorner“) sind deutliche Unterschiede zu verzeichnen. Insofern ermöglicht die Eingabeoption von
PSSAEL, hier die entsprechenden Besonderheiten der induzierten Seismizität zu berücksichtigen.
3.4 Simulierte Erdbebenbibliotheken
Auf Grundlage einer auch für tektonische Ereignisse unterstellten Intensitätszuordnungs-Beziehung
(Zusammenhang zwischen Magnitude, Entfernung und Intensität) werden Erdbebenbibliotheken
generiert. Die simulierten Erdbeben können den Karten der Abbildung 6 entnommen werden. Der
Übergang zur Probabilistic Equivalent Induced Seismic Hazard Assessment (PEISHA) ist vollzogen,
wenn die Simulationen ausschließlich auf Basis einer aus induzierten Ereignissen abgeleiteten
Intensitätszuordnungs-Beziehung durchgeführt werden. (Entsprechende Grundlagen sind in
Bearbeitung und sollen in [7] bereitgestellt werden.)
Mit den simulierten Beben kann auch eine Deaggregation der Gefährdung vorgenommen werden, d.h.
die simulierten Erdbeben werden für vorgegebene Eintrittsraten nach Anteilen (Besetzungszahlen =
Bins) definierter Magnituden – und Entfernungsbereiche ausgewertet. Im Falle induzierter Seismizität
dominieren aufgrund der geringen Herdtiefen und infolge des Fehlens relevanter tektonischer Quellregionen standortnahe Ereignisse im Gefährdungshintergrund (vgl. Abbildung 6).
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(a) Intensität I (EMS) = IV (4.0)

(b) Intensität I (EMS) = VI (6.0)

Abbildung 6. Simulierte Erdbebenbibliotheken infolge Modellierungsvariante MV B für unterschiedliche
Intensitäten und zulässige Herdtiefenbereiche für Simulationen mit PSSAEL (hier: 2 km < h < 3 km)

4

STANDORTSPEZIFISCHE BODENBEWEGUNGSMODELLE

4.1 Seismisches Monitoring und Datenbasis
Um die Besonderheiten der seismischen Einwirkungen infolge induzierter Seismizität zu erfassen,
wurde entschieden, im Gasfördergebiet Groningen zwei Stationen in unterschiedlicher Entfernung zu
den bekannten Abbaugebieten zu installieren. Mit diesen Arbeiten wurde bereits 2008 begonnen, so dass
im Ergebnis auf einen fast 10-jährigen Beobachtungszeitraum der aufgetretenen induzierten Ereignisse
zurückgegriffen werden kann.
Die von den beiden Stationen registrierte Erdbebentätigkeit wird in den Abbildungen 7(a) und 7(b)
aufbereitet. Dabei wird zwischen den aufgetretenen Erdbeben und den tatsächlichen mit den Stationen
detektierbaren Ereignissen unterschieden. Die Stationen befinden sich am Maßstab der aufgezeichneten
Erdbeben im Bereich von minimalen Entfernungen von 2 bis 4 km bzw. 10 bis 12 km (und größer), so
dass hier auch ausgezeichnete Stützstellen für die Ableitung der Abnahmebeziehungen vorliegen. Es ist
plausibel, dass die Station 1 in geringerer Entfernung zu den Erdbebenherden mehr Erdbeben registriert
hat. Die registrierten Erdbeben bewegen sich in einem Magnituden-Entfernungsbereich, der für die
bauliche Auslegung von Interesse ist. Zudem ermöglichen die registrierten Beben
Extrapolationsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich höherer Magnituden bei Beibehaltung
geringerer Entfernung.
Mit den eingerichteten Stationen wird die Bebentätigkeit erfasst. Mit den Erdbeben bei Westeremden
(30.10.2008; Magnitude ML = 3.2) und bei Zeerijp (08.05.2009; Magnitude ML = 3.0) konnten bereits
zu Beginn der Instrumentierung stärkere Ereignisse registriert werden. Mit Blick auf Abbildung 7(a) ist
darauf hinzuweisen, dass sich die meisten (induzierten) seismischen Ereignisse in der näheren
Umgebung deutlich von der natürlichen Bodenunruhe abheben.
Die gewonnenen Spuren werden in stationsbezogene Datenbanken aufgenommen, die neben den
Geschwindigkeits-Zeitverläufen auch die (umgerechneten) Beschleunigungs-Zeitverläufe, die
Komponentenspektren und den Vergleich der Horizontalspektren mit beliebig vorgebbaren Norm- oder
Bemessungsspektren beinhalten.
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(a) Station 1

(b) Station 2

(c) Datenbasis für die erstellten SGMPE 2011 und 2015
Abbildung 7. Erdbebentätigkeit und registrierte Bodenbewegungen an den Stationen und jeweils verwendete
Datenbasis für die erstellten standort- und stationsspezifischen Bodenbewegungsmodelle SGMPE 2011 und
SGMPE 2015

4.2 Spektren infolge induzierter Ereignisse
Die Auswertung der an den beiden Stationen gewonnenen Datenbasis ist Abbildung 8 zu entnehmen.
Dargestellt werden die Spektren für die horizontale (Komponenten H1, H2) und vertikale
Bodenbewegung (Vertikalkomponente V). Die Registrierungen der beiden Stationen sind
unterschiedlich eingefärbt. Klammerangaben vermitteln einen Eindruck vom Datenumfang. Die
Auswertungen bestätigen, dass im Monitoring-Zeitraum keine Bodenbewegung induziert wurde, die
Beschleunigungen in der Größe von 0,3 m/s² überschritten hätten. [Unterstellt man wie in Abbildung 8
eine Bemessungsbeschleunigung von 0,5 m/s² und geht davon aus, dass diese Beschleunigung die
Untergrundbedingungen an den Stationen berücksichtigen sollen, kann gezeigt werden, dass eine solche
Spektrenumhüllende die bis dato aufgezeichneten Erdbebenaufzeichnungen abdeckt].
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(a) Horizontale Bodenbewegung: Spektren (H1, H2)

Amplifikation

(b) Vertikale Bodenbewegung: Spektren (V)

Amplifikation

Abbildung 8. Zusammenschau aller an den beiden Stationen gewonnenen Komponentenspektren; Auswertung
der in Abbildung 7 (als „used“) gekennzeichneten und identifizierten Bebenregistrierungen

Von besonderer Aussagefähigkeit ist die Amplifikation der maximalen Bodenbewegung, die in der
parametrisierten, normtypischen Darstellungsform den Bezug zur Baunormung ermöglicht. Im
vorliegenden Fall wird ein von [10] entwickelter Spektrumvorschlag (Proposed Design Spectrum, PDS)
zum Vergleich zugrunde gelegt. Die zum damaligen Zeitpunkt vorliegende Datenbasis und Seismizitätsbewertung bietet im Kontext der qualitativ veränderten, aktuellen Bewertungsgrundlage (vgl. Abschnitt
2) eine bemerkenswerte Abbildegenauigkeit und Belastbarkeit gegenüber stärkeren Ereignissen.
4.3 Vorläufige Bodenbewegungsmodelle für induzierte Ereignisse
Auf Grundlage der verfügbaren Datenbasis wurden in verschiedenen Zeitabständen Bodenbewegungsmodelle für die horizontale und vertikale Komponente aufbereitet. Eine vorläufige Fassung zum
Zeitpunkt 2011 bezieht sich auf eine relativ geringe Datenbasis; vgl. Abbildung 7(c). Mit einer größeren
Datenbasis werden bei Beibehaltung der Regressionstechnik und des Typs der Bestimmungsgleichung
ähnliche, in den Amplituden vergleichbare Bodenbewegungsmodelle generiert. Die Modelle „SGMPE
2011“ und „SGMPE 2015“ zeigen mit Erweiterung der Datenbasis einerseits eine Stabilität in der
spektralen Charakteristik, andererseits im Amplitudenniveau auch eine bessere Annäherung an die
Komponentenspektren. Die Qualität der abgeleiteten Bodenbewegungsmodelle lässt sich am Beispiel
einzelner Aufzeichnungen nachweisen.
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(a) Beben ML = 3.2; R = 14 km: H-Spektren

V-Spektren

(b) Beben ML = 2.8; R = 5 km: H-Spektren

V-Spektren

Abbildung 9. Spektren gemessener Erdbeben im Vergleich mit der durch die SGMPE prognostizierten
Bodenbewegung (Erläuterungen: SRSS-Horizontale Resultierende; PDS-Proposed Design Spectrum)

In Abbildung 9 werden zwei stärkere, an der Station 1 registrierte Beben mit unterschiedlicher
Magnituden- und Entfernungscharakteristik ausgewertet. Dargestellt werden jeweils die Komponentenspektren und die aus den Bodenbewegungsmodellen abgeleiteten Vergleichsspektren. Es lässt sich
zeigen, dass mit der relativ einfach gewählten Struktur der Abnahmebeziehung plausible Ergebnisse
erzielt werden.
5

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Beitrag widmet sich einem Thema, das in den letzten Jahren zunehmend fachliche Aufmerksamkeit
erfährt. Die Sensibilität gegenüber induzierten Ereignisise und ihren offenkundig nicht ausreichend
qualifiziert abschätzbaren Folgen hat dazu beigetragen, nach Methoden und Modellen zu forschen, die
eine gewisse Prognose- und damit auch Handlungsfähigkeit – nicht zuletzt bei der Planung von
Bauwerken und baulichen Anlagen ermöglichen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Festlegung
oberer Ereignisstärken (Maximalmagnituden Mmax) zu. Ein aktueller Diskussionsstand zum
Untersuchungsgebiet ist [11] zu entnehmen.
Aus Ingenieursicht bieten konkrete Messdaten den Einstieg, um standortbezogene Bodenbewegungsmodelle aufzubereiten, mit denen auch Fragen zu den Konsequenzen erhöhter Bebenstärken beantwortet
werden können. Dies wird am Beispiel eines Referenzstandortes dargestellt.
Legt man die simulierten Beben gemäß Abbildung 6 für unterschiedliche Überschreitensraten zugrunde,
können für vorgegebene Intensitäten die spektralen Amplituden bestimmt werden. Zudem kann
herausgearbeitet werden kann, bei welchen Magnituden-Entfernungsbedingungen relevante
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Einwirkungsvorgaben (Bemessungsgrößen) erreicht oder überschritten werden. Mit den entwickelten
Bodenbewegungsmodellen, Magnituden-Häufigkeits- und Intensitätszuordnungs-Beziehungen können
maßgebliche Eingangsgrößen für Probabilistische Gefährdungsanalysen bereitgestellt werden.
Mit dem in 2008 eingeführten Monitoring-System wurde das Erdbebengeschehen über einen längeren
Zeitraum dokumentiert und ein unikaler Datensatz von Registrierungen generiert. In einem Folgebeitrag
[7] wird dargestellt, wie in Zusammenschau der im Einsatz befindlichen Stationen ein solches
Monitoring-System praktisch in einem standort- bzw. objektbezogenes Warnsystem umgesetzt werden
kann.
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KURZFASSUNG
Im Dezember 2016 wurde das EU-Forschungsprojekt INSYSME – Innovative Systems for
Earthquake Resistant Design Masonry Enclosures in Reinforced Concrete Buildings – erfolgreich
abgeschlosssen. Unter der Koordination der Universität Padua beteiligen sich 16 Partner aus sechs
europäischen Ländern (Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Rumänien, Türkei). Weitere
Informationen des im 7. Rahmenprogramm der EU-Kommission geförderten Projekts finden sich auf
der Projektwebsite www.insysme.eu. Projektpartner aus Deutschland waren die Arbeitsgemeinschaft
Mauerziegel aus Bonn, die Universität Kassel sowie das Ingenieurbüro SDA-engineering GmbH aus
Herzogenrath. Die deutschen Partner entwickelten innovative Ausfachungssysteme aus
monolithischem wärmedämmenden Ziegelmauerwerk, mit denen nicht nur eine erhöhte
Erdbebensicherheit, sondern auch die Erfüllung der steigenden Anforderungen aus
Windbeanspruchungen sichergestellt werden. Es wurden umfangreiche experimentelle und
rechnerische Untersuchungen an Ausfachungswänden durchgeführt, auf deren Grundlage ein
Berechnungs- und Bemessungskonzept sowie praxisgerechte konstruktive Lösungen für
Ausfachungen aus Ziegelmauerwerk in Erdbebengebieten abgeleitet wurden. In dem vorliegenden
Beitrag werden erste Projektergebnisse der deutschen Partner vorgestellt und im Hinblick auf eine
Umsetzung in der Baupraxis diskutiert.
Schlagwörter: Stahlbetonrahmen, Ausfachungsmauerwerk, INSYSME, Erdbeben, Ziegelmauerwerk,
IMES, INODIS, MZ 70

1.

EINFÜHRUNG

Mit Stahlbetonrahmentragwerken kann bei einer entsprechenden konstruktiven Durchbildung der
Rahmenknoten im Mehrgeschossbau eine höhere Erdbebensicherheit erreicht werden, da auf Grund
der im Vergleich zu wandausgesteiften Systemen geringeren Steifigkeit kleinere Trägheitskräfte
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durch die seismische Bodenbewegung aktiviert werden. Gleichzeitig stellen sich hierbei im Sinne
einer erdbebengerechten Bauweise größere Verformungen ein, die bei der Ausführung der planmäßig
nicht am horizontalen Lastabtrag beteiligten Ausfachungswände zu beachten sind. In der Praxis
erfolgt die Ausfachung jedoch häufig ohne Fugenanordnung, so dass die Ausfachungen bei
einwirkenden Horizontallasten durch den entstehenden Kontakt zwischen Rahmen und Wand voll am
Lastabtrag unplanmäßig beteiligt werden. Hierbei entsteht ein konzentrierter Lasteinleitungsbereich in
den Rahmenecken, der in der Ausfachung zur Ausbildung eines Druckbogens führt (Abbildung 1).

Abbildung 1. Ausbildung des Druckbogens durch Kontakt zwischen Rahmen und Ausfachung.

In Abhängigkeit der Geometrie und Festigkeiten von Ausfachung und Rahmen resultieren aus der
Interaktion unterschiedliche Versagensformen der Ausfachung. Dabei werden die in Abbildung 2
dargestellten vier wesentlichen Versagensarten für Belastungen in Wandebene unterschieden [1]:
Druckversagen in den Ecken (CC mode) oder in der Mitte der Ausfachung (DC mode),
Schubversagen in Höhe der Wandmitte entlang einer Mörtelfuge (SS mode) und diagonales
Zugversagen (DK mode).

Abbildung 2. Versagensarten von horizontal beanspruchtem Ausfachungsmauerwerk [1].

Neben den in Wandrichtung über Kontaktkräfte wirkenden Beanspruchungen werden die
Ausfachungen durch die räumliche Erdbebeneinwirkung zusätzlich auch senkrecht zur Wandebene
belastet. Dies kann bei schon vorliegender Schädigung in Wandebene zu einem schnellen Versagen
der Wand aus der Ebene heraus führen. Auch die Interaktion der Belastungsrichtungen ist als
wesentlicher Einflussfaktor für den seismischen Widerstand in aktuellen Untersuchungen identifiziert
worden [2], [3]. Abbildung 3 zeigt typische Schadensbilder für aus der Ebene heraus beanspruchte
Mauerwerksausfachungen [4]. Bei einem unzureichenden Anschluss an den Stahlbetonrahmen kann
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es zu einem Herausfallen der gesamten Ausfachnungswand kommen (Abbildung 3a). Erfolgt der
Wandanschluss oben und unten, so kann sich ein Druckbogen ausbilden und es kommt zu einer
Klaffung entlag der Mittellinie der Wand (Abbildung 3b). Wird die Wand schließlich an allen vier
Seiten gehalten, so stellt sich die in Abbildung 3c dargestellte Biegefläche mit maximalen
Verformungen in Wandmitte ein. Sind Öffnungen vorhanden, können auch zwei- oder dreiseitige
Lagerungen vorliegen.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 3. Seismische Schädigung von Ausfachungswänden in und senkrecht zur Ebene.

Die seismische Einwirkung auf Ausfachungswände wird nach DIN EN 1998-1, Abschnitt 4.3.5 [5]
nach den Vorgaben für nicht tragende Bauteile durch eine statische Ersatzlast beschrieben, für welche
die Wand selbst, die Wandanschlüsse und der Stahlbetonrahmen nachzuweisen sind. In DIN EN
1998-1, Abschnitt 4.3.6 [5] werden folgende Anforderungen zusätzlich an Ausfachungswände aus
Mauerwerk gestellt:








Die örtlichen nachteiligen Auswirkungen infolge der Wechselwirkung von Rahmen und
Ausfachung müssen berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um das
Schubversagen der Rahmenstützen infolge des Versagens der Diagonalstrebe in der
aussteifend wirkenden Ausfachung.
Die großen Unsicherheiten des seismischen Verhaltens von Ausfachungswänden durch
Schwankungen der mechanischen Eigenschaften und der Anschlusswirkung an die
umgebenden Rahmen müssen bei der Bemessung des Gesamttragwerks beachtet werden.
Eine stark unregelmäßige Anordnung der Ausfachungswände im Grund- oder Aufriss ist nach
DIN EN 1998-1, Abschnitt 4.3.6.1 und 4.3.6.2 [5] bei der seismischen Auslegung des
Gesamttragwerks zu berücksichtigen.
Nach DIN EN 1998-1, Abschnitt 4.3.6.4 [5] ist ein sprödes Versagen und ein vorzeitiges
Versagen von Ausfachungen mit direktem Kontakt zum Rahmen durch geeignete
Maßnahmen zu vermeiden. Als mögliche Maßnahmen werden die Anordnung leichter
Drahtnetze und Wandanker genannt. Alternativ können auch Betonpfosten und Betongurte in
voller Wanddicke angeordnet werden.
Eine andere Möglichkeit zu einem Vollkontakt der Ausfachung zum Rahmen ist eine
vollständige Entkopplung, so dass die Ausfachung wie ein nichttragedes Bauteil wirkt und
nur senkrecht zur Ebene belastet wird. Diese alternative Möglichkeit ist in DIN EN 1998-1,
Abschnitt 4.3.6.4 [5] angegeben.

Für die Erfüllung der genannten Anforderungen werden in DIN EN 1998-1 [5] jedoch weder für
gekoppelte Systeme mit Vollkontakt noch für entkoppelte Systeme anwendbare Berechnungs- und
Bemessungsregeln sowie konstruktive Ausführungsmöglichkeiten angegeben. Dies erschwert die
Berücksichtigung der Ausfachungen in den üblichen praktischen Berechnungsmodellen und führt
dazu, dass in der Praxis Ausfachungswände häufig seismisch weder bemessen noch sinnvoll
konstruktiv ausgebildet werden. Weitreichender sind im Vergleich hierzu die Anforderungen in der
FEMA-Richtlinie 273 [6], in der grundsätzlich eine kraftschlüssige Verbindung der Wand mit den
horizontal angrenzenden Bauteilen gefordert wird. Der Nachweis der einzelnen Ausfachungswände ist
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dann mittels Zeitverlaufsberechnungen durchzuführen, die am Wandkopf und Wandfuß angesetzt
werden. Der Nachweis ist erfüllt, wenn die Wandstabilität unter der dynamischen Belastung
nachgewiesen werden kann. Hierbei wird ein Aufreißen der Wand durch Plattenbiegung ausdrücklich
in Kauf genommen. Dieser Lösungsweg erscheint aber sehr aufwändig, so dass ein dringender Bedarf
an praxistauglichen und einfachen konstruktiven Lösungen und Bemessungskonzepten zur Auslegung
von Ausfachungswänden aus Mauerwerk besteht. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der
Überarbeitung der DIN EN 1998-1 [5] wichtig, da ein Nachweis von Ausfachungswänden zukünftig
normativ erforderlich sein wird.
Abbildung 4 zeigt beispielhaft einige nach DIN EN 1998-1 [5] mögliche Ausfachungsvarianten. In
Abbildung 4a ist die übliche Mauerwerksausfachung mit Vollkontakt zum Rahmen dargestellt, die im
Falle eines Erdbebens zu ungünstigen Interaktionen führt. Abbildung 4b zeigt ein System mit
vollständiger Entkopplung zu den Stützen und einer reinen Schubübertragung am Wandkopf während
in Abbildung 4c ein System mit Vollkontakt am Wandkopf dargestellt ist. Für die Realisierung der
gezielten
Kraftübertragungen
sind
spezielle
Ankersysteme
in
Kombination
mit
Entkopplungselementen erforderlich, die gleichzeitig ein Versagen aus der Ebene verhindern müssen.
Derartige Systeme mit Fugen werden nach Biggs [7] auch als hybride Systeme bezeichnet.
Da effektive und gleichzeitig kostengünstige Systeme zurzeit noch nicht zur Verfügung stehen,
wurden in dem Verbundprojekt INSYSME [5] neue innovative Systeme entwickelt. Ziel der
deutschen Partner in dem Projekt war die Entwicklung von innovativen Ausfachungssystemen aus
monolithischem wärmedämmenden Ziegelmauerwerk, mit denen nicht nur eine erhöhte
Erdbebensicherheit, sondern auch die sichere Erfüllung der steigenden Anforderungen aus
Windbeanspruchungen gewährleistet werden können. Grundsätzliche Anforderung an die Systeme
war hierbei Belastungen in Wandebene, senkrecht zur Wandebene und deren Kombination sicher
aufnehmen zu können.
Vertikallast

Schubübertragung

Schubübertragung

Fuge s

a)

Vertikallast

Fuge t

Schubübertragung

Fuge s

b)

c)

Abbildung 4. Ausfachung mit Kontakt (a), Fugen mit Schubübertragung oben (b) Kontakt oben (c) [7].

Nachfolgend wird zunächst das an der Universität Kassel durchgeführte Versuchsprogramm an
Ausfachungswänden in Stahlbetonrahmen vorgestellt. Es erfolgen ein Überblick über das gesamte
Versuchsprogramm und die Vorstellung der untersuchten Systeme.
Im Anschluss daran werden die entwickelten Modellierungsstrategien auf den verschiedenen Skalen
für ausgefachte Mauerwerkswände vorgestellt, die sich hinsichtlich des Detaillierungsgrades und
damit im Modellierungsaufwand deutlich voneinander unterscheiden. Mit den entwickelten
Rechenmodellen erfolgen Simulation ausgewählter Wandversuche unter monotonen und zyklischen
Beanspruchungen. Der Vergleich der Simulations- und Versuchsergebnisse erlaubt eine Aussage über
die Qualität und den Gültigkeitsbereich der Simulationsmodelle.
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2.

EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN

2.1. Versuchsaufbau
Der verwendete Versuchsaufbau ist schematisch in Abbildung 5 und Abbildung 6 dargstellt. Für die
Durchführung der statisch-zyklischen Wandversuche wurden für die vertikale Lastaufbringung zwei
hydraulische Zylinder mit einer maximalen Kraft von jeweils 400 kN und einem Hub von 125 mm
verwendet. Der für die Belastung in Wandebene verwendete Horizontalzylinder am Wandkopf erlaubt
die Aufbringung einer maximalen Kraft von 320 kN und einen maximalen Hub von 150 mm. Um
den Einbau der Wandscheibe sicherzustellen und eine Einleitung von Querkräften in die
Hydraulikzylinder zu verhindern, werden verschiedene Gelenke an den Zylindern montiert. Die
beiden vertikalen Zylinder sind sowohl am oberen als auch am unteren Ende mit einem
Momentengelenk ausgerüstet. Weiterhin ist der Horizontalzylinder durch ein Momenten-QuerkraftGelenk mit dem Lasteinleitungsbalken verbunden. Durch das Lösen dieses Gelenks, welches am
Fachgebiet Massivbau entwickelt wurde, kann auch der Einbau der Versuchskörper sichergestellt
werden. Im Versuch werden die Randbedingungen über die Zylinder so eingestellt, dass ein
Kragarmsystem ohne Kopfeinspannung vorliegt. Zur Vermeidung von Abhebeeffekten bei der
Aufbringung größerer Momente wurde der untere Balken über Anker mit dem Aufspannfeld
verbunden. Zusätzlich wurden mögliche Spannungsspitzen an den den Krafteinleitungsstellen durch
den Einbau von Elastomeren verhindert.

Abbildung 5. Ansicht Versuchsaufbau (links) und Schnitt A-A (rechts).

Abbildung 6. Stahlbetonrahmen: Rahmen mit Hydraulikzylindern (links) und Airbags (rechts).
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Die Belastung senkrecht zur Wand wird über vier Airbags auf der Rückseite des Versuchskörpers
aufgebracht, die eine Aufbringung von Flächenlasten von bis zu 50 kN/m2 ermöglichen (Abbildung 6,
rechts). Die Airbags ermöglichen eine weitestgehend gleichmäßige Lastaufbringung auf die
Wandfläche. Für die Kraftaufbringung wird eine Rückwand angeordnet, die über Gewindestanden in
dem Versuchskörper rückverankert wird, so dass die Kräfte im System verbleiben. Jede
Gewindestange ist mit einem Kraftaufnehmer versehen, so dass die gesamte aufgebrachte Kraft
senkrecht zur Wand zu jedem Zeitpunkt der Versuchsdurchführung gemessen werden kann. Die
Gewindestangen werden mit einer Vorspannkraft von 5 kN versehen, um sicherzustellen, dass ein
kontinuierlicher Kontakt zwischen Ausfachung und Rückwand besteht. Für die Realisierung
kombinierter Beanspruchungen wurde die Gewindestangenkonstruktion so konzipiert, dass
Verschiebungen in Wandrichtung möglich sind. Da mit den Airbags nur Druckbelastungen
aufgebracht werden können, wurden die Wände so eingebaut, dass die Belastung senkrecht zur Wand
zur „Gebäudeaußenseite“ erfolgt, da die Windsogkräfte im Bereich der Gebäudeecken größer als die
Winddruckbelastungen sind. Die nach außen gerichtete Belastung deckt somit auch die ungünstigsten
Windbedingungen ab.
2.2. Messparameter
Gemessen werden die Kräfte und Verformungswege der hydraulischen Zylinder, die über integrierte
Messaufnehmer verfügen. Die horizontalen und vertikalen Verformungen der Ausfachungswand
werden von neun induktiven Wegaufnehmern aufgenommen, die unabhängig von dem Testkörper an
unabhängigen Messrahmen fixiert sind. Zusätzlich messen zwei Seilzugpotentiometer die
Verschiebungen in den diagonalen Richtungen der Wand. Die Verformungen der Ausfachung selbst
werden von einem optischen Messsystem aufgenommen, wobei die Messungen für ein aufgeklebtes
Raster von Messpunkten erfolgte. Das optische System arbeitet mit zwei Kameras, so dass die
Verformungen in Wandebene und senkrecht dazu gleichzeitig aufgenommen werden können. Die
Anordung der Messpunkte zeigt Abbildung 7.

Abbildung 7. Instrumentierung und Messpunkte der Ausfachungswand und des Stahlbetonrahmens.

2.3. Versuchsdurchführung
Die beiden vertikalen Hydraulikzylinder werden am Anfang des Versuchs auf 200 kN pro Zylinder
hochgefahren und während der gesamten Versuchsdurchführung auf diesem Kraftniveau gehalten.
Die horizontale Belastung in Wandrichtung wird weggesteuert in Form einer Sinusbelastung
aufgebracht. Die Dauer eines Belastungszyklusses beträgt 60 s und wird schrittweise bis zur
maximalen relativen Stockwerksverschiebung von 3,5 % gesteigert. Auf jeder Lastamplitude werden
drei Lastzyklen gefahren. Die Belastung senkrecht zur Wand wird über den Druck in den Airbags
mittels eines pneumatischen von Hand zu bedienenden Systems geregelt. Hierbei wird der Druck in
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den vier Airbags gleich groß aufgebracht und konstant gehalten. Der über Manometer gemessene
Druck wird zusätzlich über die an den Gewindestangen angebrachten Kraftaufnehmer kontrolliert.
Die Belastung senkrecht zur Wand wird in mehreren Schritten aufgebracht, wobei der zeitliche
Ablauf variiert, da der Druck bei sich einstellenden Wandverformungen von Hand nachgeregelt wird.
2.4. Versuchsprogramm
Insgesamt wurden an vier Systemen Versuche zur Ermittlung der Trag- und Verformungsfähigkeiten
von Stahlbetonrahmen mit Mauerwerksausfachnung aus hochwärmedämmenden Zigeln durchgeführt.
Ein Überblick über das gesamte Versuchsprogramm mit Belastungen in Wandrichtung (in-plane),
senkrecht zur Wandrichtung (out-of-plane) und unter kombinierten Beanspruchungen (in-plane + outof-plane) ist in Tabelle 1 zusammengestellt. Im Rahmen des Programms erfolgte zunächst die
Untersuchung eines nicht ausgefachten Stahlbetonrahmens (Variante A), um den Traganteil des
Rahmens zu ermitteln. Die Varianten B stellen die klassische Ausführung der Ausfachungswände dar,
bei denen das Mauerwerk in direktem Kontakt gegen die Stützen und den Riegel gemauert wird. Der
Einfluss von Öffnungen wird in diesen Versuchen durch die Anordnung eines Luftspalts zu einer
Stütze simuliert. Die Versuchsvarianten C wurden an dem neuen innovativen Ausfachungssystem
IMES (Infill Masonry Enclosure System) durchgeführt. Bei diesem System werden zwischen
Ausfachung und Rahmen spezielle Verbindungselemente angeordnet, mit denen das
Interaktionsverhalten in Wandrichtung verbessert wird und ein Versagen aus der Wandebene
verhindert wird. Die Versuchsvarianten D wurden an dem neu entwickelten System INODIS
(Innovative Decoupled Infill System) durchgeführt. Dieses System ist eine Weiterentwicklung des
Systems IMES mit speziellen Entkopplungselementen zwischen Ausfachung und Rahmen. Für dieses
System wurden die Tests in Wandrichtung, senkrecht zur Wandrichtung und für kombinierte
Beanspruchungen an einem Versuchskörper gefahren.
Tabelle 1. Überblick über das Versuchsprogramm mit den Systemen A-D.
System

In-plane

Out-of-plane

In plane + Out-of-plane

A
Rahmen

B

Traditionel
l
C
IMES

D
INODIS
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3.

NUMERISCHE MODELLE

3.1. Modellierungsstrategien
Für die Beschreibung des Tragverhaltens von ausgefachten Stahlbetonrahmentragwerken können
Modelle auf der Mikro-, Meso- und Makroebene verwendet werden, die sich im Detaillierungsgrad
und damit im Modellierungsaufwand deutlich unterscheiden. In allen Modellen ist der
Stahlbetonrahmen mit einem realistischen Ansatz der Steifigkeiten zu modellieren. Für die
Mauerwerksausfachung stellen Mikromodelle die exakteste, zugleich aber auch aufwändigste, Form
der Modellierung dar. Hierbei werden Mauersteine und Fugen separat abgebildet. Auf der Mesoebene
kann eine verschmierte Betrachtung von Mauersteinen und Fugen in Form eines homogenen
Kontinuums erfolgen. Die einfachste Darstellung zur Berücksichtigung der Tragwirkung des
Ausfachungsmauerwerks auf Strukturebene kann durch Druckstrebenmodelle, also auf der
Makroebene, erfolgen. Im Folgenden werden die verwendeten Modellierungsansätze für den
Stahlbetonrahmen sowie für das Ausfachungsmauerwerk auf der Mikro- und Makroebene erläutert.
3.2. Makromodell
Auf der Makroebene wird für die Mauerwerksausfachung das Modell von Crisafulli [8] verwendet,
das neben dem Materialverhalten unter monotoner Beanspruchung auch das Hystereseverhalten unter
zyklischer Belastung beschreiben kann. Dieses wurde von Smyrou [9] in das Programm Seismostruct
[10] implementiert. Das Makromodell besteht aus zwei Druckdiagonalen (Abbildung 8, links) und
einer Schubfeder (Abbildung 8, rechts).

Abbildung 8. Makromodell mit Druckdiagonalen (links) und Schubfeder (rechts) [9].

Das Makromodell für die Ausfachung wird mit einem nichtlinearen Balkenelement zur Simulation
des nichtlinearen Verhaltens des Stahlbetonrahmens gekoppelt. Die materiellen Nichtlinearitäten
werden durch ein Fasermodell abgebildet, bei dem der Balkenquerschnitt von Stützen und Riegeln in
eine definierte Anzahl von Fasern unterteilt wird, für die jeweils ein eigenes, festgelegtes
Materialgesetz gilt. Diesen Fasern wird entweder nichtlineares Betonverhalten oder ein plastisches
Modell für die Bewehrungseinlagen zugewiesen. Es werden inelastische Balkenelemente verwendet,
welche das plastische Materialverhalten über die gesamte Länge des Bauteils berücksichtigen [10],
Ergebnisse mit hoher Genauigkeit zu erhalten [11].
3.3. Mikromodell
Das Mikromodell wurde mit dem Finite-Elemente-Programmsystem Abaqus [12] entwickelt. In dem
Modell wird der Stahlbetonrahmen durch Volumenelemente abgebildet, wobei die Bewehrung durch
Balkenelemente repräsentiert wird, die durch geeignete Kontaktformulierungen mit den
Freiheitsgraden der Volumenelemente des Betons gekoppelt werden. Die Mauerziegel werden
ebenfalls mittels Volumenelementen abgebildet, wobei die Interaktion unter den Steinen durch
Kontaktflächen idealisiert wird, so dass der Mörtel nicht explizit modelliert wird. Ein weiterer
Kontakt wird zwischen dem Stahlbetonrahmen und der Ausfachung angeordnet, um die Übertragung
von Druck- und Reibungskräften zu ermöglichen. Für den Beton und den Mauerziegel wird das
Concrete Damage Plasticity Model (CDPM) [13] verwendet. Die Eingabeparameter des Modells
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wurden durch die Simulation von Kleinbauteilversuchen ermittelt. Der Bewehrungsstahl wird als
elasto-plastisches Material idealisiert. Weitere Informationen über die Modellierung sind in den
Publikationen [14], [15] und [16] zu finden.

a)

b)

c)

Abbildung 9.Bewehrung (a), Stahlbetonrahmen (b) und ausgefachte Wand (c).

4.

VERSUCHSERGEBNISSE UND SIMULATIONEN

Nachfolgend werden die Versuchsergebnisse der Varianten A, B und C den Ergebnissen der
numerischen Simulationen mit den vorgestellten Berechnungsmodellen gegenübergestellt. Zum
besseren Verständnis der Ergebnisse zeigt Abbildung 10 den verwendeten Ziegel MZ 70 mit
Isolierfüllung (a), die Aufmauerung mit Dünnbettmörtel (b), die Verfüllung der obersten Fuge (c)
sowie die fertige ausgefachte Wand (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 10. Ziegel MZ 70 (a), Aufmauerung (b), Vermörtelung der obersten Fuge (c), Fertige Wand (d).
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4.1. Stahlbetonrahmen ohne Ausfachung (Variante A)
Der Versuch startet mit einer Lastaufbringung von 200 kN auf beiden Stützen, um den Einfluss
höherer Geschosse während der Belastung in Wandebene zu berücksichtigen. Im Anschluss erfolgt
die weggesteuerte Aufbringung einer zyklischen Belastung in horizontaler Richtung am oberen
Riegel. Die Last wird ansteigend in Form einer Sinusbelastung mit drei Zyklen je Lastniveau als
Verschiebung aufgebracht. Die Aufbringung der zyklischen Verschiebung erfolgte bis zu einer
maximalen relativen Stockwerksverschiebung von 3,5 % am oberen Riegel. Abbildung 11 zeigt den
Vergleich der Versuchsergebnisse mit den Simulationsergebnissen des Makromodells. Die Kurven
zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit einer Maximallast von etwa 110 kN bei einer
Horizontalverschiebung von 50 mm. Im weiteren Verlauf daran findet eine Entfestigung statt. Das
Egebnis bestätigt, dass das für den Betonrahmen eingestezte Fasermodell in der Lage ist das
nichtlineare Verhalten des Stahlbetonrahmens abzubilden. Abbildung 12 zeigt das Rissbild mit
Betonablatzungen in der Rahmenecke und am Stützenfuß nach Abschluss des Versuchs.
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Abbildung 11. Rahmen Variante A: Versuchsergebnisse und Simulation Makromodell.

Abbildung 12. Risse im Bereich der Rahmenecke (links) und am Stützenfuß (rechts).

4.2. Stahlbetonrahmen mit Ausfachung (Variante B)
Der Versuch startet mit einer Lastaufbringung von 200 kN auf beiden Stützen, um auch hier den
Einfluss höherer Geschosse während der Belastung in Wandebene zu berücksichtigen. Im Anschluss
erfolgt die weggesteurete Aufbringung einer zyklischen Belastung in horizontaler Richtung am oberen
Riegel bis zu einer einer horizontalen Verschiebung von 35 mm (relative Stockwerksverschiebung:
1,25 %). Anschließend wird entlastet und es erfolgt über die vier Airbags eine stufenweise Be- und
Entlastung bis zu 3 kN/m2 senkrecht zur Wand. Im Anschluss daran wird die uylklische Belastung in
Wandebene fortgesetzt. Abbildung 13 zeigt das Lastprotokoll für die verschiedenen Phasen.
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Abbildung 13. Lastprotokoll für Variante B für Belastung in und senkrecht zur Wandebene.

Abbildung 14 zeigt den Vergleich der Versuchsergebnisse für den ausgefachten Rahmen (Variante B)
mit den Simulationsergebnissen des Makromodells. Die Kurven zeigen eine sehr gute
Übereinstimmung nach der ersten zyklischen Belastungsphase in Wandrichtung bei der sich eine
Maximallast von 220 kN bei einer horizontalen Verschiebung von 35 mm aufbaut. Wie Abbildung 14
zeigt, ist nach den Lastzyklen senkrecht zur Wand eine weitere Laststeigerung bis zu einer
Maximallast von 230 kN bei einer Horizontalverschiebung von 40 mm möglich. Im weiteren Verlauf
kommt es zu einem stetigen Festigkeitsabfall bis zu einer maximalen Verformung von 57 mm. Bei
dem Vergleich ist zu beachten, dass mit dem Makromodell nur die Belastungszyklen in der
Wandebene berücksichtigt werden konnten, woraus sich im abfallenden Ast etwas zu füllige
Hysteresen ergeben, da die Kummulation der Schädigung infolge der Belastung senkrecht zur Ebene
im Modell nicht berücksichtigt wurde.
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Abbildung 14. Rahmen Variante B – In-Plane: Versuchsergebnisse und Simulation Makromodell.

Das Verhalten der Wand in der ersten Belastungsphase in Wandrichtung ist gekenntzeichnet durch
beginnende Lagerfugenöffnungen in einem Verformungsbereich zwischen 8 und 11 mm, die begleitet
werden durch kleinere Risse in den Mauerziegeln. Die Belastung senkrecht zur Ebene führt zu einem
deutlichen Kippen der Wand, da auf Grund der Schädigung der ohnehin kritischen Mörtelfuge am
Wandkopf keine sichere Ausbildung einer Druckstrebe in der Wand möglich ist. Abbildung 15 zeigt
die Verformungen senkrecht zur Wand für fünf vertikale Linien über die Wandhöhe. Abbildung 15,
links zeigt die Verformungen senkrecht zur Wand nach dem letzten Lastzyklus mit einer maximalen
Belastung von 3 kN/m2 senkrecht zur Wand. Es wird deutlich, dass die Verformungen in Wandmitte
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bis zu 60 mm groß werden. Daraus entsteht bei der nachfolgenden Belastung in Wandebene eine
Exzentrizität und eine geringere Kontaktfläche zwischen Ziegelstein und Stahlbetonrahmen, woraus
sich bei den nachfolgenden Lastzyklen in Wandebene eine Vergrößerung der Verformungen
senkrecht zur Wand einstellt. Abbildung 15, rechts zeigt, dass die Verformungen auf bis zu 10 cm
anwachsen. Dies verdeutlicht, dass bei wechselnder Beanspruchung in und senkrecht zur Wandebene
die Intaktheit der Kontaktfuge zwischen der Ausfachung und dem Stahlbetonrahmen eine
Schlüsselrolle einnimmt. Diese kann aber im vorliegenden Falle schon deshalb nicht vorausgesetzt
werden, da der Lochanteil der hochwärmedämmenden Mauerziegel sehr groß ist (Abbildung 10a) und
eine vollständige Vermörtelung schwierig ist. Hinzu kommt die Vorschädigung durch die zyklischen
Belastungen in Wandebene.

Abbildung 15. Seitliche Ansicht der Verformungen senkrecht zur Wand nach Belastung senkrecht zur
Wandebene (links) und nach Abschluss der zweiten Belastung in Wandrichtung (rechts).

Abbildung 16 zeigt die Fugenöffnungen und die Schädigungen der Mauerziegel in den Rahmenecken,
die sich durch den direkten Kontakt bei der Ausbildung der Druckstrebe und dem Herausrutschen der
Wand bei der Belastung senkrecht zur Ebene ergeben.

Abbildung 16. Fugenöffnungen (links) und Versagen der Mauerziegel im Eckbereich (rechts).

4.3. Stahlbetonrahmen mit Ausfachung und Entkopplungselementen (Variante C)
In der Variante C wird das System IMES untersucht, in dem durch ein an den Stützen und dem Riegel
angeordnetes Elastomer geringer Steifigkeit ein gewisser Entkopplunggrad zwischen
Stahlbetonrahmen und Ausfachung erreicht wird. Um die Belastungen senkrecht zur Ebene
aufzunehmen werden längsverschiebliche Schubanker angeordnet. Diese werden mittels weiteren
Elastomeren zur Lastverteilung in die Ziegel MZ 70 durch Öffnen einer seitlichen Kammer
eingeführt. Abbildung 17 zeigt das Konstruktionsprinzip des Systems IMES.
Der Versuch startet wiederum mit einer Lastaufbringung von 200 kN auf beiden Stützen. Im
Anschluss erfolgt die weggesteurete Aufbringung einer zyklischen Belastung in horizontaler Richtung
am oberen Riegel bis zu einer horizontalen Verschiebung von 66 mm (relative
Stockwerksverschiebung: 2,4 %). Dann wird entlastet und es erfolgt über die Airbags eine
stufenweise Be- und Entlastung bis zu 6 kN/m2. Danach wird die zyklische Belastung in Wandebene
fortgesetzt. Abbildung 18 zeigt das Lastprotokoll für die verschiedenen Belastungsphasen.
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Abbildung 17. System IMES mit Elastomeren und Schubankern.

Abbildung 18. Lastprotokoll für Variante C für Belastung in und senkrecht zur Wandebene.

In der ersten Belastungsphase in Wandrichtung wird das Verhalten stark von der geringen Steifigkeit
der Elastomere beeinflusst. Die Mauerwerksausfachung wird verzögert aktiviert und beteiligt sich erst
mit zunehmendem Zusammenpressen des Elastomers an dem Lastabtrag. Im Versuch war dies gut zu
erkennen, da das Elastomer auf der einen Seite voll zusammengepresst wurde (Abbildung 19, links)
und auf der anderen Seite ein deutlich sichtbarer Spalt entstand (Abbildung 19, rechts). Nach der
ersten Belastungsphase in Wandebene waren in der Wand stufenförmige Fugenöffnungen mit einigen
Rissen zu erkennen.

Abbildung 19. Zusammenpressen des Elastomers (links) und Spaltbildung auf der anderen Seite (rechts).
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Unter der anschließenden Belastung senkrecht zur Wand ergibt sich durch die Anker entlang der
Stützen eine Lastabtragung in horizontaler Richtung. Zusätzlich werden noch Lasten in vertikaler
Richtung abgetragen, da sich trotz der Anordnung des Elastomers ein gewisser Druckbogen aufbaut.
Unter der maximal aufgebrachten Belastung von 6 kN/m2 ergibt sich eine Verschiebung in Wandmitte
von etwa 31 mm. Abbildung 20 zeigt die Wand während der Belastung senkrecht zur Ebene. Durch
die gut zu erkennenden Risse und Fugenöffnungen wird die Lastabtragung zu allen vier Seiten
deutlich. Nach der Entlastung verbleibt nur eine Restverformung von etwa 8 mm.

Abbildung 20. Rissbild nach Abschluss der zweiten Lastphase mit Belastung senkrecht zur Ebene.

Im Anschluss daran kann die Belastung in Wandrichtung bis zu einer Verformung von 97,3 mm
(relative Stockwerksverschiebung: 3,5 %) gesteigert werden. Dies führt zu einem Versagen der
Ziegelsteine in den Eckbereichen und zu großflächigen treppenförmigen Fugenöffnungen.
Abbildung 21 zeigt die Gegenüberstellung der Umhüllenden der experimentellen Ergebnisse in
positiver und negativer Richtung mit den Simulationsergebnissen des Mikromodells für eine
monotone Belastung. Insgesamt ist eine sehr gute Übereinstimmung der Last-Verformungskurven zu
erkennen.
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Abbildung 21. Experimentelle umhüllende Kurven und Simulationsergebnis des Mikromodells.

Zusätzlich zeigt Abbildung 22 die Lastverformungskurven des Mikromodells für den Traglastanteil
des Stahlbetonrahmens (Variante B), die traditionelle Ausführung mit Kontakt (Variante B) im
Vergleich zu der Kurve des Systems IMES (Variante C). Der Vergleich der Kurven zeigt, dass die
Verformungskapazität stark zunimmt, wobei gleichzeitig das Kraftniveau in der Wand deutlich
abnimmt. Beide Effekte führen zu einem wesentlich günstigerem seismischen Verhalten. Auch die
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Kapazität senkrecht zur Ebene ist bei dem System IMES durch die Anker größer als bei dem
traditionellen Ansatz mit einem direkten Kontakt zwischen Ausfachung und Rahmen. Wesentlicher
Grund hierfür ist das Problem der Vermörtelung der obersten Fuge zwischen Ausfachung und
Rahmen, die selbst unter Laborbedingungen nicht so hergestellt werden konnte, dass ich ein
vollständiger Druckbogen ausbilden konnte. Zudem verhindert der hohe Lochanteil die Ausführung
einer kontinuierlichen Mörtelschicht.
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Abbildung 22. Vergleich der Simulationsergebnisse des Mikromodells für Varianten A, B und C.

5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Rahmen des europäischen Verbundprojekts INSYSME wurden von den deutschen Partnern die
Systeme IMES und INODIS zur Verbesserung des seismischen Verhaltens von ausgefachten
Stahlbetonrahmen entwickelt. Ziel beider Systeme ist eine Entkopplung von Stahlbetonrahmen und
Ausfachung im Gegensatz zu einer Erhöhung der Tragfähigkeit durch aufwändige und kostspielige
zusätzliche Bewehrungseinlagen. Im Rahmen des Beitrags werden erste Ergebnisse des Systems
IMES für Belastungen in und senkrecht zur Wandebene vorgestellt. Die Auswertung der Ergebnisse
kombinierter Beanspruchungen erfolgt aktuell durch die deutschen Projektpartner. Es ist aber bereits
erkennbar, dass die Interaktion der Beanspruchungen eine entscheidende Rolle spielt. Die Ergebnisse
des Projekts werden parallel in Form von praxistauglichen Berechnungsansätzen in das Softwarepaket
MINEA [17] implementiert.
LITERATUR
[1] El-Dakhakhni, W.W., Elgaaly, M. & Hamid, A.A. (2003): Three-Strut Model for Concrete
Masonry-Infilled Steel Frames. Journal of Structural Engineering, 129 (2), 177-185.
[2] Najafgholipour, M.A., Maheri, M.R. & Lourenco, P.B. (2013): Capacity interaction in brick
masonry under simultaneous in-plane and out-of-plane loads. Construction and Building
Materials, 38, 619-626.
[3] Furtado, A., Rodrigues, H., Arede, A. & Varum, H. (2015): Experimental characterization of the
in-plane and out-of-plane behaviour of infill masonry walls. Procedia Engineering, 114, 862869.
[4] Dawe, J.L. & Seah C.K. (1989): Out-of-plane resistance of concrete masonry infilled panels.
Canadian Journal of Civil Engineering, 16 (6), 854-864.
[5] Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 1: Grundlagen,
Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten; Deutsche Fassung EN 1998-1:2004 +
AC:2009. Berlin, Beuth Verlag.

144

[6] FEMA Publication 273: NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings. Federal
Emergency Management Agency (FEMA), Washington, D.C., 1997.
[7] Biggs, D.T. (2007): Hybrid Masonry Structures. In: Proceedings of the Tenth North American
Masonry Conference. The Masonry Society, Boulder, Colorado.
[8] Crisafulli, F.J. (1997): Seismic behaviour of reinforced concrete structures with masonry infills.
University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
[9] Smyrou, E. (2006): Implementation and Verification of a Masonry Panel Model for Nonlinear
Dynamic Analysis of Infilled RC Frames. University of Pavia, Pavia, Italy.
[10] Seismosoft Ltd.: Seismostruct User Manual 2016. A computer program for static and dynamic
nonlinear analysis of framed structures, 2016.
[11] Correia, A.A., Almeida, J.P. & Pinho, R. (2008): Force-based versus displacement-based
formulations in the cyclic nonlinear analysis of RC frames. In: 14th world conference on
earthquake engineering (S. 12-17). Beijing, China.
[12] Abaqus FEA (2014): Dassault Systèmes Simulia Corporation, Providence, Rhode Island.
[13] Abaqus 6.14 Documentation (2014): Dassault Systèmes Simulia Corporation, Providence, Rhode
Island.
[14] Kubalski, T., Butenweg, C., Marinković, M. & Klinkel, S. (2017): Investigation of the seismic
behaviour of infill masonry using numerical modelling approaches. In: 16th World Conference
on Earthquake Engineering. Santiago, Chile.
[15] Butenweg, C., Kubalski, T., Marinković, M., Pfetzing, T., Ismail, M. & Fehling, E. (2016):
Ausfachungen aus Ziegelmauerwerk. In: Mauerwerk Kalender 2016 (S. 563-575). Hrsg. W.
Jäger. Ernst & Sohn, Berlin.
[16] Kubalski, T. & Butenweg, C. (2015): Modelling strategies for horizontally loaded infill masonry
/ Modellierungsansätze für horizontal beanspruchtes Ausfachungsmauerwerk. Mauerwerk, 19
(5), 363-369.
[17] MINEA (2017): Design and analysis of masonry buildings, SDA-engineerung GmbH,
Herzogenrath,.

145

D-A-CH-Tagung: Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 2017
21.-22. September 2017
Weimar, Deutschland

KLASSIFIZIERUNG
VON
GEBÄUDESCHÄDEN
INFOLGE SEISMISCHER BEANSPRUCHUNG
Malte von Ramin1und Alexander Stolz2
1
2

Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, Malte.von.Ramin@emi.fraunhofer.de
Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, Alexander.Stolz@emi.fraunhofer.de

KURZFASSUNG
Bauwerke können durch dynamische Anregung wie bei seismischer Einwirkung extrem belastet
werden. Die potentiellen Auswirkungen von Erdbebenszenarien werden im Rahmen von
Risikoanalysen betrachtet, um die mögliche Gefährdung einschätzen zu können und gegebenenfalls
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Belastung der einzelnen Bauteile durch seismische Ereignisse kann
ihre jeweilige Tragfähigkeit mindern oder zum Verlust dieser führen. Insbesondere bei historischen
Bauwerken wird der Grad der Schädigung der Einzelbauteile unter Erdbebenbelastung üblicherweise
mit Hilfe von Ingenieurverfahren oder mittels numerischer Simulationen (FE-Berechnungen) erfasst.
Dadurch wird jedoch noch keine quantitative Aussage über die Schädigung des Gesamtgebäudes
getroffen. Das Ausmaß des strukturellen Gesamtschadens – und damit die Resttragfähigkeit des
Gesamtgebäudes – hängt vom Zusammenspiel der lastabtragenden Bauteile und damit dem Einfluss
ihrer jeweiligen Bauteilschädigungen ab. Dies lässt sich dann nur durch aufwendige numerische
Gesamtgebäudemodelle berechnen. In dem Beitrag wird eine Methodik beschrieben, wie der
Gesamtschaden an einem Gebäude auf der Grundlage initialer Einzelbauteilschädigungen effizient
quantitativ klassifiziert werden kann. Ausgehend von dem Schädigungsgrad der einzelnen Bauteile,
wurden für verschiedene Bauweisen Schadenskurven für die jeweils übergeordneten Tragwerksebenen
(Geschoss, Gebäudeseite, Gesamtgebäude) hergeleitet. Diese Schadenskurven bilden eine graduelle
Schädigung in Abhängigkeit von einem Bauteilschädigungsindex ab.
Gegenüber bisher üblichen Verfahren, die eine Schadenklassifizierung auf Basis empirisch gewonnener
Daten vornehmen, hat das hier vorgestellte Verfahren den Vorteil, dass die zum Gesamtschaden
führenden Einzelschädigungen nachvollziehbar berechnet und identifiziert werden. So können
eventuell durchführbare Verstärkungsmaßnahmen an kritischen Bauteilen gezielt und effizient geplant
und ihre Wirksamkeit direkt quantifiziert werden.
Schlagwörter: Schadensklassifizierung,
Risikoanalyse

Schadenskurven,

Ingenieurmodelle,

quantitative
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1.

EINFÜHRUNG

1.1. Schadensklassifizierung zum Vergleich unterschiedlicher Gebäudeverhalten
Die möglichen Auswirkungen von Extremereignissen wie beispielsweise Erdbeben auf existierende
Gebäude können im Rahmen von Risikoanalysen erfasst und quantitativ verglichen werden. Hierzu
wird üblicherweise auf die Klassifizierungen der Schäden zurückgegriffen, die die zu erwartenden
Auswirkungen beschreiben und zu weiteren bewerteten Gebäuden vergleichbar machen. Dieses
Verfahren ist weltweit etabliert; Beispiele von Schadensklassen abhängig von der Strukturantwort auf
das Extremereignis finden sich unter anderem in [1]-[4]. Sie beschreiben jeweils den Grad der
Schädigung in einem Spektrum von geringfügigen „optischen“ Schäden bis hin zum Kollaps des
Gebäudes in unterschiedlicher Abstufung. Ziel ist die Einordnung und Ermittlung des potentiell
notwendigen Ertüchtigungsaufwands und ein Ranking unter mehreren unterschiedlich betroffenen
Gebäuden sowie gegebenenfalls darüber hinaus die Quantifizierung von möglichen Verletzungsrisiken
von betroffenen Personen. Der vorliegende Beitrag klassifiziert die Schäden am Gesamtgebäude und
dessen Teilstrukturen (Stockwerke, globale Tragwerksebenen) nach den am Fraunhofer EMI
verwendeten Schadensklassen nach Tabelle 1.

Tabelle 1. Definition der am EMI verwendeten Schädigungsklassen für Gebäude.
Schädigungsgrad
Db, Df, Ds
0
1
2
3
4
5

Beschreibung des Ausmaßes
Keine Schädigung
Optische Schäden, Reparaturen zum Erhalt der Gebrauchstauglichkeit notwendig.

Lokaler Schaden, Reparatur an tragender Struktur notwendig, um die
Standsicherheit des Gebäudes zu erhalten.
Großflächiger Schaden, Gebäude vorerst nicht mehr benutzbar.
Ertüchtigungsmaßnahmen wirtschaftlich im Bereich eines Neubaus.
Verlust der Standsicherheit, Gebäude hält rechnerisch der planmäßigen
Belastung nicht mehr stand. Kosten der Ertüchtigungsmaßnahmen liegen über
denen eines Neubaus.
Vollständiger Kollaps, Ertüchtigung nicht mehr möglich.

Viele der bestehenden Verfahren zur Gebäudeschadensklassifizierung basieren nicht auf der
physikalischen Beschreibung der jeweiligen Strukturantwort, sondern auf empirisch, historisch
gewonnenen Daten. Die Zugrunde liegende Datenbasis entspricht jedoch häufig nicht den
Charakteristiken der jeweils zu untersuchenden Gebäude. So unterscheidet sich beispielsweise die der
Schadensbewertung nach dem US-Amerikanischen HAZUS-Verfahren [1] zugrunde liegende
Bauweise deutlich von Gebäuden in Westeuropa. Weiterhin haben viele der Verfahren den Nachteil,
dass sie keinen Bezug zum Zusammenspiel der einzelnen am Lastabtrag der Gesamtstruktur beteiligten
Bauteile herstellen. Eine gezielte und effiziente Verstärkung zur Erreichung eines günstigeren
Schadensbilds nach dem Ereignis wird somit erschwert.
Der vorliegende Beitrag beschreibt eine Methodik, welche den zu erwartenden Schädigungsgrad an der
Gesamtstruktur aus der Summe der Schädigungen der einzelnen am Lastabtrag beteiligten Bauteile
ableitet. Durch den Rückgriff auf die jeweils bauwerksspezifischen Charakteristiken bei der
Beschreibung des Tragsystems werden die Nachteile empirischer Methoden weitgehend vermieden.
Die Methodik wurde ursprünglich zu Klassifizierung von Gebäudeschäden nach Explosionsereignissen
beispielsweise in der verfahrenstechnischen Industrie, hergeleitet [3], [5], lässt sich jedoch prinzipiell
auf sämtliche Extremereignisse übertragen, da sie nicht abhängig von der Belastungsart ist. Die
Verminderung der Resttragfähigkeit in Bezug auf das intakte Tragsystem definiert in diesem
Zusammenhang den Schaden an der jeweils betrachteten Struktur.
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1.2. Analyse erdbebengefährdeter Gebäude
Zeitgenössische erdbebengefährdete Gebäude werden im Allgemeinen unter Zuhilfenahme von
Modellen bemessen oder analysiert, die die gesamte tragende Struktur erfassen. Die übliche
Verwendung von Finite Elemente Methoden (FEM) und die Anwendung von Prinzipien der
Kapazitätsbemessung [6], [7] ermöglichen sowohl für Normen-definierte Belastungen als auch für
Untersuchungen auf Grundlage von Beschleunigungs-Zeit-Kurven die direkte Ermittlung einer
Gebäudeschadensklasse. Dazu ist es lediglich erforderlich, die Resttragfähigkeit des Strukturmodells
mit Hilfe von nichtlinearen Traglastiterationsverfahren zu bestimmen, die Laststeigerungen über das
übliche Abbruchkriterium eines ersten Fließgelenks hinaus zulassen und Effekte nach Theorie II.
Ordnung berücksichtigen. Nach Feststellung der verbleibenden Tragfähigkeit – und damit des zu
erwartenden Schadens – müsste nur noch eine Einstufung in die Schädigungsklassen wie weiter unten
beschrieben erfolgen. Das hier vorgestellte Verfahren, welches sich auf die Betrachtung einzelner
Bauteil-Systeme stützt, ließe sich für zeitgenössische Bauten auch anwenden, wäre unter Umständen
jedoch zu aufwändig. Bei der Betrachtung historischer Gebäude, beispielsweise jahrhundertealter
Mauerwerksbauten im Mittelmeerraum, gestaltet sich die Abbildung des Gesamttragwerks in üblichen
FEM-Analysen jedoch schwierig. Zum einen fehlen geeignete Materialmodelle für den gerade bei
historischen Bauten sehr inhomogenen Verbundwerkstoff „Mauerwerk“. Bestehende numerische
Modelle wie beispielsweise in [8] beschrieben, sind sehr aufwändig. Aber auch vereinfachte numerische
Modelle, z.B. [9], sind häufig sehr auf die genauen Charakteristika einzelner Gebäude bezogen und sind
damit zum Vergleich mehrerer Gebäude nicht gut geeignet. Zum anderen gilt als Grenzkriterium
weniger die Verformungsfähigkeit oder Duktilität des Gesamtgebäudes, sondern eher die
Verformbarkeit, bzw. der Widerstand einzelner, häufig an der Außenfassade gelegener, Tragglieder. In
diesem Sinne kann das hier vorgestellte Verfahren auch auf andere alternative Bemessungskonzepte,
die auf dem expliziten Nachweis einzelner Bauteile basieren, z.B. dem von Zahn und Körber in [10],
[11] beschriebenem „händischen“ Verfahren, aufbauen.
1.3. Methodik
Das vorgestellte Verfahren schließt von dem erwartbaren Schaden an den über die planmäßige
Belastung hinaus beanspruchten Bauteilen auf den möglichen Gesamtschaden am Gebäude. Als
Schaden ist dabei die Abminderung der Tragfähigkeit in Bezug auf die planmäßige Nutzung definiert.
Genauer ausgedrückt beschreibt die durch eine Extrembelastung hervorgerufene Schädigung die
Abminderung der Fähigkeit, planmäßige, nicht außergewöhnliche, Lasten abzutragen.
Die allgemeine Vorgehensweise ist in Abbildung 1 veranschaulicht, die einzelnen Schritte werden
nachfolgend abschnittsweise näher ausgeführt: Analog einer „händischen“ Berechnung wird die
tragende Struktur des Gebäudes von der globalen Bauwerksebene feiner werdend bis hin zur
Bauteilebene der lokalen Ersatzsysteme diskretisiert. Im Weiteren werden die jeweiligen Elemente wie
folgt benannt: Die jeweilige Schnittebene eines Gesamttragwerks wird mit dem Index k identifiziert
(z.B. ist bei vierseitigen Gebäuden mit Dach der Werteraum k = {1,…, 5}). Der Index jk bezeichnet das
Stockwerk innerhalb der Schnittebene und der Index ij,k das jeweilige Ersatzsystem für die einzelnen
Bauteile innerhalb der Stockwerke und Schnittebenen. Die Beanspruchung der einzelnen Ersatzsysteme
kann mit Hilfe geeigneter analytischer Verfahren ermittelt werden. Abhängig von dem
Ausnutzungsgrad gegenüber einem Grenzkriterium, beispielsweise der Grenzverformung ermittelt im
Rahmen einer Push-Over-Analyse, wird ein Schädigungsgrad si,jk des jeweiligen Ersatzsystems
bestimmt, der mit den Werten nach Tabelle 2 das Resttragvermögen des Bauteils hinreichend genau
beschreibt. Die Werte in Tabelle 2 beziehen sich auf die Betrachtung mit Blick auf eine Grenzduktilität,
analog lassen sie sich auf andere Grenzkriterien übertragen. In Abhängigkeit des Beitrags des jeweiligen
Bauteils ij,k am Lastabtrag der nächsthöheren Tragsystemebene (d.h. Geschossebene) jk wird
anschließend als Hilfswert ein Schädigungsindex Si,jk definiert, mit dem der Übertrag des Schadens am
Einzelbauteil auf die Schädigung des übergeordneten Tragsystems beschrieben wird. Dieser Übertrag
geschieht durch Schadenskurven, deren Eingangswert die Summe der Schädigungsindizes ΣSi,jk aller
betroffenen Bauteile ist. Die Schadenskurven wurden für verschiedene Bauweisen und -materialien
hergeleitet [12], [13]. Ihr Ausgabewert ist der Schädigungsgrad des betrachteten Stockwerks (Ds), aus
welchem wiederum auf die Schädigung der nächsthöheren Tragsystemebene, d.h. den Schädigungsgrad
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der Schnittebene durch das Gesamtgebäude (Df) geschlossen wird. Die Zusammenführung der
einzelnen Schädigungsgrade Dfk führt dann abschließend zum Gesamtschädigungsgrad Db. Die
Klassifizierungen der Schädigungsgrade Ds, Df und Db folgt der Einteilung nach Tabelle 1.

Abbildung 1. Methodik zur Bestimmung des Gebäudeschädigungsgrades [3].

Tabelle 2. Klassifizierung der Bauteilschädigung abhängig vom Ausnutzungsgrad.
Bauteilschädigungsgrad

β

Beschreibung

1

β≤1
β ≤ 0,5(βcrit+1)

2

0,5(βcrit+1) < β ≤ βcrit

3

β ≥ βcrit

Keine bleibende Verformung
Plastische Verformung mit mittlerem
Aufwand reparabel
Große plastische Verformung mit hohem
Aufwand reparabel
Vollständiges Versagen des Bauteils

si,jk
0

2.

Ausnutzungsgrad

BAUTEILANALYSE

Im Rahmen der Bauteilanalyse werden die unter der Extrembelastung zu erwartenden Schäden an den
Einzelbauteilen klassifiziert. Dabei ist das Vorgehen zur Findung des Bauteilschädigungsgrades
unabhängig vom Analyseverfahren solange Grenzkriterien gewählt werden, die eine Einordnung der
Schwere des Schadens zwischen elastischer Deformation und Überschreiten einer kritischen
Grenzbedingung ermöglichen. Wie einleitend erwähnt, ist das hier vorgestellte Verfahren zur
Klassifizierung von möglichen Gebäudeschäden nach Explosionsereignissen entwickelt worden. In der
ursprünglichen Herleitung beruht die Bauteilschadensklassifizierung auf der dynamischen
Systemantwort zwischen elastischer Verformung und vollständiger Zerstörung des Bauteils, bewertet
durch Einordnung in bauteilspezifische Widerstandskennlinien, sogenannten Druck-ImpulsDiagrammen [3].
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Auf den Lastfall Erdbeben bezogen bietet sich als Kriterium der oberen Belastungsgrenze ebenfalls eine
übermäßige Verformung oder das Überschreiten einer Grenzrotation des Bauteils an. Soll der mögliche
Schaden bis hin zum Verlust des Bauteils eingeordnet werden, reichen die durch die entsprechenden
Normen oder Regelwerke postulierten Grenzrotationen jedoch nicht aus, denn das Einhalten dieser
Werte soll den Verlust des Bauteils – insbesondere bei historischen Gebäuden – ja gerade vermeiden.
Neben dem Vergleich der Systemantwort mit Grenzverformungen sind auch andere
Bauteilkapazitätsindikatoren möglich, etwa in Rückführung auf Beschleunigungsspektren wie in [14]
beschrieben. Eine mögliche Herangehensweise zur Einordnung des Bauteilschädigungsgrads bei
geringem Rechenaufwand ist die Verwendung von Makroelementen, wie beispielsweise in [15] und
[16] erläutert. Die Makroelemente bilden bereits die Ersatzsysteme ab und ermöglichen damit den
direkten Übertrag in die zuvor beschriebene Methodik als Ersatzsystem ij,k.
Zunächst muss der Parameterraum bis hin zur Versagensgrenze des jeweiligen Bauteils bestimmt
werden. Dafür können direkt die Federkennwerte der Makroelemente verwendet werden, so wie in
Abbildung 2 (links) exemplarisch dargestellt. Darin bezeichnen die Werte ∆cr, ∆u und ∆f jeweils die
Auslenkungen des Bauteils, deren zugehörigen Belastungen Fcr, Fu, Ff entsprechend der ersten
Rissbildung, der Maximalbelastung und dem Bauteilversagen zugeordnet werden. Im rechten Teil der
Abbildung 2 sind die Bauteilschädigungsgrade s nach Tabelle 2 eingetragen, die den jeweiligen
Grenzkriterien entsprechen.

Abbildung 2. Grenzkriterien zur Definition der Bauteilschädigungsgrade. Links: Definition der
Bestimmungspunkte der Federwerte am Makroelement. Rechts: Zuordnung der Schädigungsgrade s.

Nach Festlegung der einzelnen Grenzwerte für die bauteilbezogene Schädigung erfolgt im zweiten
Schritt die Zuordnung der Bauteilantwort im untersuchten Szenario. Dazu kann das Bauteil einer
expliziten Belastungs-Zeit-Funktion ausgesetzt werden, um den bei dem angenommenen
Belastungsszenario potentiell entstehenden Schaden zu bewerten. Abbildung 3 zeigt exemplarisch auf
der linken Seite die Kapazitätskurve der Wand BCW-1, die auf den in [17] vorgestellten
Modellergebnissen beruht. Zur weiteren Veranschaulichung zeigt die rechte Seite der Abbildung 3
zusätzlich die experimentellen Messergebnisse der Wand BCW-1. Die Testkörper in [17] wurden bis
zum Versagen getestet, entsprechend reicht die Systemantwort in den Schädigungsgrad s = 3 hinein.
Die Darstellung soll jedoch stellvertretend für eine Systemantwort eines Bauteils unter vorgegebener
Belastung stehen. Bei geringerer Belastung werden entsprechend kleiner Bauteilschädigungsgrade
erreicht.
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Abbildung 3. Kapazitätskurve aus dem Berechnungsmodell nach Wang [17] (links) und gemessene
Bauteilantwort der dort beschriebenen Wand BCW-1 [17] (rechts).

Die Einordnung des einzelnen Bauteilschadens hat keine direkte Aussagekraft bezüglich der
Einordnung des Schadens am Gesamtbauwerk. Daher müssen die Schädigungsbewertungen der
einzelnen am Lastabtrag beteiligten Bauteile für die Klassifizierung der nächsthöheren Tragwerksebene
zusammengefasst werden.
3.

KLASSIFIZIERUNG DES GEBÄUDESCHADENS

Leitet man die verbleibende Tragfähigkeit des Gebäudes aus den jeweils untergeordneten TragsystemEbenen ab (vgl. Abbildung 1), so muss nach der Bewertung der Schädigung auf Bauteilebene der
Schaden auf der höhergeordneten Geschossebene jk an der Gebäudeseite k klassifiziert werden. Nun
wird die spezifische Bauteilebene verlassen und die Klassifizierung der Schäden erfolgt
phänomenologisch anhand der Schadensklassen nach Tabelle 1. Ausgangspunkt der Bewertung der
höheren Tragsystemebenen ist die physikalisch abgeleitete Klassifizierung der Einzelbauteile, die in
Abbildung 4 veranschaulicht ist.

Abbildung 4. Beispielhafte Diskretisierung einer Tragwerksebene mit Angabe von Bauteilschädigungsgraden.
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3.1 Schadenskurven
Die Beziehung zwischen den Bauteilschädigungsgraden si,jk und den Schadensklassen an den
höhergeordneten Tragwerksebenen wird durch Schadenskurven hergestellt. Diese sagen etwas über die
Resttragfähigkeit der betrachteten Systemebene aus, über die der Schaden nach Gleichung (1) definiert
ist.
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗,𝑘𝑘 = �1 −

𝜈𝜈𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎä𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�∙5
𝜈𝜈𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑐𝑐ℎä𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(1)

Darin beschreiben Dsj,k die Schädigung des Geschosses j innerhalb der vertikalen Tragsystemebene k
und ν die Traglast des betrachteten Systems vor und nach der Schädigung. Der Faktor 5 bezieht das
Verhältnis der Traglasten vor und nach Schädigung auf den Wertebereich der Tabelle 1.
Eingangswert in die Schadenskurven ist die Summe der Schädigungsindizes ΣSi,jk. Der
Schädigungsindex Si,jk stellt dabei einen Hilfswert dar, der nach Gleichung (2) den Anteil der einzelnen
Bauteile am Lastabtrag widerspiegelt.
� 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 = ��𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑗𝑗 �

(2)

Gleichung (2) gibt damit die Summe der Schädigungsgrade aller betrachteten Bauteile multipliziert mit
ihrem jeweiligen Anteil am Lastabtrag des übergeordneten Systems wider. Darin sind si,jk = {0; 1; 2; 3}
und pi,jk der prozentuale Anteil am Lastabtrag mit Σpi,jk = 100 %.
Schadenskurven wurden für unterschiedliche Materialien und Bauweisen systematisch hergeleitet [3,
12]. Dafür wurden einzelne Teilsysteme und Gebäudestrukturen durch FE-Modelle abgebildet, die
Bauteilschädigung durch alle beteiligten Bauteile und möglichen Schädigungsgrade hindurch
permutiert und die jeweilige Resttragfähigkeit νgeschädigt ermittelt. Diese wurde wiederum nach
Gleichung (1) mit der Traglast des ungeschädigten Systems vungeschädigt verglichen und der
Schädigungswert Ds errechnet. Zur Zuweisung der einzelnen Bauteilschädigungsgrade innerhalb des
FE-Systems war es notwendig, die jeweilige Schädigung über eine Anpassung der Materialparameter
entsprechend zuzuweisen. Das Vorgehen bei der Definition der „Vorschädigung“ und die Validierung
anhand experimenteller Daten ist in den Arbeiten [3], [12] und [13] beschrieben und wird im Rahmen
des vorliegenden Beitrags nicht weiter ausgeführt.
Trägt man das Ergebnis der einzelnen Traglastberechnungen bei permutierenden Schädigungen in
wechselnden Bauteilen auf, ergibt sich eine Punktewolke wie in Abbildung 5 dargestellt. Die
Schadenskurve stellt die Umhüllende der Punktewolke dar. Diejenigen Punkte, die in Abbildung 5
oberhalb der Kurve eingetragen sind, wurden aus ingenieursmäßiger Betrachtung als unrealistisch
eingestuft und für die Definition der Kurve verworfen. Dies betrifft beispielsweise Fälle, in denen bei
gleicher Bauart zwei von drei Wänden vollständig versagen, während der verbleibenden Wand keinerlei
Schädigung zugewiesen wurde.
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Abbildung 5. Schadenskurven nach Carstens [12] für Mauerwerkstragsysteme.

3.2 Übertrag auf das Gesamtgebäude
Nach der Ermittlung des Schädigungsgrads einer einzelnen Geschossebene auf einer Gebäudeseite folgt
nach Abbildung 1 die Bewertung der gesamten Gebäudeseite. Vereinfachend wird für Gebäude mit
geringer Geschossanzahl konservativ davon ausgegangen, dass der Schädigungsgrad der Gebäudeseite
dem Maximum der Werte der einzelnen Geschossebenen auf dieser Seite gleichgesetzt werden kann.
Damit beträgt der Schädigungsgrad der einzelnen Gebäudeseite Dfk nach Gleichung (3):
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘 = Max�𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗,𝑘𝑘 �

(3)

Die Bestimmung der Resttragfähigkeit des Gesamtgebäudes erfolgte wiederum mit Hilfe der
Traglastiteration. Die Definition der Schädigung des Gebäudes entspricht der Definition der
Schädigung der Geschossebenen nach Gleichung (1). Für das Gesamtgebäude werden jedoch keine
Schadenskurven dargestellt, sondern die Gebäudeschädigungen logisch verknüpft in Tabellenform
aufgelistet. Die im Rahmen von [12] erstellte Zuordnung des erwartbaren Gebäudeschädigungsgrads
Db in Abhängigkeit von dem Schädigungsgrad der einzelnen Gebäudeseiten ist in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3. Gebäudeschädigungsgrad Db abgeleitet aus Df.
Bedingung
Max Dfk = 0
Max Dfk = 1
Max Dfk = 2
Max Dfk = 3
Max Dfk = 4
> 1 x Dfk = 4 oder Max Dfk = 5

Schädigungsgrad des Gesamtgebäudes
Db
0
1
2
3
4
5
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Daraus lässt sich ablesen, dass der Schädigungsgrad des Gesamtgebäudes fast in allen Fällen der
maximalen Schädigung einer einzelnen Gebäudeseite entspricht. Ausnahme bildet die schwere
Schädigung, bei der eine Ertüchtigung gemäß den Definitionen nach Tabelle 1 nicht mehr möglich ist.
Dies bedeutet, dass bei den untersuchten Gebäudetypen keinerlei Umlagerungsmöglichkeiten gegeben
waren und das Gesamtgebäude nach Herauslösen mindestens einer Gebäudeseite oder ihrer sehr
schweren Schädigung nicht mehr tragfähig war.
4.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In dem vorliegenden Beitrag wurde eine Methodik vorgestellt, bei der aus der graduellen Schädigung
einzelner Bauteile infolge von extremen Belastungsereignissen, in diesem Fall Erdbebenbelastungen,
der erwartbare Schaden am Gesamtgebäude quantitativ klassifiziert werden kann. Dies ermöglicht die
vergleichende Einordnung der Schäden unterschiedlicher Gebäude im Rahmen von Risikoanalysen und
die gezielte Planung von effizienten Verstärkungsmaßnahmen. Als Schaden wird der jeweilige Abfall
der Tragfähigkeit gegenüber der Tragfähigkeit vor dem Extremereignis definiert.
Zur Bewertung des Gesamtschadens wird das Gebäude in Teilsysteme mit zunehmendem
Detaillierungsgrad zerlegt. Diese reichen vom Gesamtgebäude über die Gebäudeseiten, die einzelnen
Stockwerkebenen auf jeder Gebäudeseite, bis hin zu den Ersatzsystemen für Einzelbauteile. Gerade für
erdbebenbelastete historische Mauerwerksgebäude bieten sich im Rahmen der Bauteilanalyse
Berechnungsverfahren an, die einzelne Ersatzsysteme in Form von Makroelementen unter Ansatz
expliziter Belastungs-Zeit-Verläufe untersuchen. Aus den resultierenden Kraft-Verschiebungs-Kurven
lässt sich der jeweilige Bauteilschädigungsgrad direkt bestimmen. Abhängig vom jeweiligen Anteil am
Lastabtrag des höhergeordneten Tragsystems, genauer der Stockwerkebene einer Gebäudeseite, wird
anschließend mit Hilfe von Schadenskurven der zu erwartende Schaden am Gesamtgebäude abgeleitet.
Damit ermöglicht die vorgestellte Methodik die Identifizierung der für den Ereignisfall kritischen
Bauteile und darüber eine gezielte und effiziente Planung von möglichen Verstärkungsmaßnahmen.
Ebenso wie die bisher übliche empirisch historische Zuordnung von Gefährdung und zu erwartender
Gesamtschädigung beruht die Verwendung der vorgestellten semi-quantitativen Schadenskurven auf
der Einordnung des Gebäudes in bestimmte Bauweisen. Anders als im Rahmen der rein empirischen
Verfahren basiert die Schadensklassifizierung jedoch auf den tatsächlichen Eigenschaften der Bauteile
und deren expliziter Antwort auf das Belastungszenario.
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KURZFASSUNG
In diesem Beitrag wird ein Antwortspektrumverfahren zur Abschätzung der maximalen totalen Beschleunigungsantwort in Tragwerken vorgestellt. Die modale Superposition beruht dabei auf der complete quadratic combination (CQC) Regel, da die modale Korrelation auch bei gut separierten Moden relativ groß
ist. Das vorgestellte Verfahren stellt das vollwertige Gegenstück zur klassischen CQC Methode für relative Antwortgrößen (z.B. Verschiebungen relativ zum Fundament) dar. Da der Einfluss der höheren
Moden auf die Beschleunigungsantwort wesentlich ist, sind im Vergleich zum klassischen Verfahren eine größere Anzahl von Moden zu berücksichtigen. Die Grundlagen des Verfahrens werden aufbereitet
und durch Berechnungsbeispiele ergänzt. Als Referenzlösung dienen Ergebnisse von Zeitverlaufsberechnungen.

Schlagwörter: Antwortspektrumverfahren, Beschleunigungsantwort, modale Superposition

1.

EINLEITUNG UND MOTIVATION

Im Erdbebenfall wird nicht nur das Tragwerk sondern auch die nichttragenden Bauteile (Zwischenwände,
abgehängte Decken usw.) sowie die Gebäudeausrüstung (medizinische Geräte, Rechenanlagen etc.) dynamisch beansprucht. Die letzten Dekaden haben gezeigt, dass bereits moderate Erdbebenereignisse
diese sogenannten Sekundärstrukturen (bzw. Sekundärelemente) erheblich geschädigt werden können,
obwohl das Tragwerk selbst intakt geblieben ist. Da die Wiederkehrperiode von moderaten Erdbeben
wesentlich größer als von Starkbeben ist, sind Sekundärstrukturen stärker als das Tragwerk gefährdet,
wenn diese nicht entsprechend bemessen werden. So sind beispielsweise bis zu 92 % der Wiederherstellungskosten von Spitälern auf Schäden an Sekundärstrukturen zurückzuführen [1]. Heute weiß man
daher, dass Sekundärstrukturen ganz wesentlich zum seismischen Gesamtrisiko eines Gebäudes beitra156

gen. Sekundärstrukturen werden in verschiebungssensitive (driftsensitive) und beschleunigungssensitive
Elemente klassifiziert. Zur ersteren Gruppe gehören u.a. Fassadenelemente und Zwischenwände, welche
in der Regel an der Ober- und Unterkante der Geschoßdecke befestigt sind und daher bei zu großen Relativverschiebungen der Decken (Drift) geschädigt werden. Computeranlagen oder medizinische Geräte
sind Beispiele beschleunigungssensitiver Gebäudekomponenten. Bei direkt am Tragwerk befestigten beschleunigungssensitiven Sekundärstrukturen sind die auftretenden Kräfte proportional zur totalen Beschleunigung des Befestigungspunkts (d.h. des Tragwerks). Der Nachweis der Erdbebensicherheit erfolgt daher auf Grundlage der maximalen dynamischen Beschleunigungsantwort des Tragwerks.
Zur Abschätzung der Tragwerksbeschleunigung stehen zahlreiche Berechnungsmethoden unterschiedlicher Genauigkeit sowie Normen (wie z.B. [2]) und Regelwerke zur Verfügung. Auf dieser Grundlage
können die beschleunigungssensitiven Sekundärelemente entsprechend den standortspezifischen seismischen Einwirkungen ausgelegt werden. Viele der gängigen Nachweisverfahren sind jedoch so vereinfacht, dass damit die tatsächliche maximale Antwort nicht mehr wirklichkeitsnahe abgebildet wird. Auf
der anderen Seite sind Zeitverlaufsberechnungen für die Ingenieurpraxis viel zu aufwändig. Es besteht
daher immer noch die Notwendigkeit an neuen einfachen und gleichzeitig hinreichend genauen Verfahren zur Vorhersage des seismischen Verhaltens von Sekundärstrukturen. Die durch aktuelle Forschungsprojekte [3] und [4] vorgezeichnete Strategie geht dahin, dass die maximalen Deckenbeschleunigungen
des Tragwerks abgeschätzt werden um eine Aussage über das Verhalten von beschleunigungssensitiven
Sekundärelementen treffen zu können.
Im vorliegenden Beitrag wird ein Antwortspektrumverfahren zur Berechnung der maximalen totalen Beschleunigungsantwort in Tragwerken vorgestellt, welches von den Autoren in [5] hergeleitet und in [6]
praxistauglicher dargestellt worden ist. Die Grundlagen des Verfahrens werden aufbereitet und durch
Berechnungsbeispiele ergänzt. Als Referenzlösung dienen dabei Ergebnisse von Zeitverlaufsberechnungen.

2.
2.1.

GRUNDLEGENDE BEZIEHUNGEN
Modellierung der Erdbebenantwort im Frequenzbereich

Für die Anwendung des nachfolgend vorgestellten Antwortspektrumverfahrens ist die Erdbebenanregung in Form der spektralen Leistungsdichte zu beschreiben. Die Leistungsspektraldichte eines Erdbebenschriebes ist proportional zum Quadrat der Fourier-transformierten dessen Zeitverlaufes. Kanai [7]
und Tajimi [8] haben gezeigt, dass die spektrale Leistungsdichte von Erdbebenschrieben durch ein relativ
breitbandiges Spektrum angenähert werden kann,
)
G(KT
(ν)
g

2
1 + 4ζg2 ν/νg
= G0 
 2 2
2
1 − ν/νg
+ 4ζg2 ν/νg

(1)

kurz auch KT-Spektrum genannt. Die Parameter G0 , νg sowie ζg bezeichnen die spektrale Leistungsdichte des zugrundeliegenden weißen Rauschens, die charakteristische Frequenz sowie das Dämpfungsmaß
des Bodens.
Zur Validierung des Antwortspektrumverfahrens werden die Ergebnisse mit den Antwortbeschleunigungen aus einer direkten numerischen Integration der unten angegebenen Bewegungsgleichungen des betrachteten Mehrfreiheitsgradsystems (Gleichung (2)) verglichen. Für eine solche Zeitverlaufsberechnung
wird ein Satz von Erdbebenschrieben benötigt, die den örtlichen seismischen Gegebenheiten und damit
dem Antwortspektrum des gewählten Standortes des untersuchten Tragwerks entsprechen. Die Wahl der
Erdbebenschriebe aus einer Datenbank (z.B. [9]) erfolgt hier mit einem kürzlich entwickelten Verfahren
[10] auf Basis des standortspezifischen Antwortspektrums. In der vorliegenden Arbeit wird exemplarisch
das Antwortspektrum für Century City (Los Angeles) herangezogen, gezeigt in Abbildung 1 mit einer
schwarzen dicken durchgehenden Linie. Anwendung dieses Selektionsverfahrens liefert 92 Erdbeben157
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Abbildung 1: Zielspektren (dick schwarze Kurven), Antwortspektren der individuellen Erdbebenschriebe (graue
Kurven), und statistische Auswertung für eine Standartabweichung von σt = 0,80. [5]

schriebe der PEER-Datenbank [9], deren zugehörigen Antwortspektren in Abbildung 1 in grau dargestellt sind, das korrespondierende Median-Spektrum ist durch quadratische Marker hervorgehoben. Wie
man sieht, wird das Zielantwortspektrum von Century City ausgezeichnet durch das Median-Spektrum
approximiert. Ebenso sind die Spektren der 16 % und 84 % Quantilwerte dargestellt, welche für Risikoanalysen erforderlich sind, jedoch für das vorgestellte Antwortspektrumverfahren eine untergeordnete
Rolle spielen. Für weitere Informationen zur Erdbebenselektion wird auf [10], [11] und [12] verwiesen.
Um die Vergleichbarkeit der Erdbebenanregung im Zeitbereich mit der im Frequenzbereich zu gewährleisten, wird der Median der Leistungsspektraldichten dieser 92 Erdbebenschriebe (graue Linie in Abbildung 2) an das KT-Spektrum kalibriert. Dies ergibt für den Standort Century City die folgenden Parameter für das KT-Spektrum: G0 = 0,18, νg /(2π) = 1,79 Hz, ζg = 0,78. Dieses KT-Spektrum ist in
Abbildung 2 mit einer schwarzen Linie dargestellt. Mit dem Skalierfaktor SF = 1,45 wird die spektrale
Leistungsdichte so normiert, dass das Integral bis zu einer Frequenz von 20 Hz gleich eins und die Ordinate dimensionslos ist. Die spektrale Leistungsdichte kann somit auch als Wahrscheinlichkeitsdichte
interpretiert werden.
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Abbildung 2: Modellierung von Erdbeben im Frequenzbereich. Spektrale Leistungsdichte nach Kanai-Tajimi
(schwarze Kurve), angepasst an den Median der spektralen Leistungsdichte der betrachteten Erdbebenschriebe
(graue Kurve). [5]

2.2.

Bewegungsgleichungen und modale Superposition im Zeitbereich

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Antwortspektrumverfahrens zur Abschätzung der seismischen
Beschleunigungsantwort sind die Bewegungsgleichungen eines linear-elastischen Tragwerks mit N Freiheitsgraden [13]:
Mü(rel) (t) + Cu̇(rel) (t) + Ku(rel) (t) = −Meüg (t)

(2)
158

Im Vektor u(rel) (t) sind die Lagekoordinaten des Tragwerks - das sind die Knotenverschiebungen relativ zum Fundament und die Knotenverdrehungen - zum Zeitpunkt t zusammengefasst, und M, C und
K stellen die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix des Mehrfreiheitsgradsystems dar. Die Bodenbeschleunigung üg (t) wird dem Tragwerk über den quasistatischen Einflussvektor e eingeprägt. Der
Vektor der gesuchten totalen Beschleunigungen, welcher sich aus dem Vektor der Relativbeschleunigung
sowie der Starrkörperbeschleunigung der Lagekoordinaten (ausgedrückt durch das Produkt aus Bodenbeschleunigung und quasistatischem Einflussvektor) zusammensetzt,
ü(t) = ü(rel) (t) + eüg (t)

(3)

wird nach den Eigenschwingungsformen φi , i = 1, ..., N , modal entwickelt,
ü(t) =

N
X

φi Γi d¨i (t) =

i=1

N
X

(rel)

φi Γi d¨i

(t) + eüg (t) =

i=1

N
X

(rel)

φi Γi d¨i

(t) +

i=1

N
X

φi Γi üg (t)

(4)

i=1

(rel)
wobei d¨i (t) = d¨i  (t) + üg (t)
 die totale Beschleunigung der i-ten modalen Lagekoordinate bezeichnet,
und Γi = φ|i Me / φ|i Mφi den generalisierten Partizipationsfaktor darstellt. Dieser ist vom Massenpartizipationsfaktor, Li = φ|i Me, zu unterscheiden. Im nächsten Schritt erfolgt die Aufspaltung dieser

modalen Reihenentwicklung in die n ersten wesentlichen sowie den verbleibenden (N − n) höheren
Moden [13]:
ü(t) =

n
X
i=1

φi Γi d¨i (t) +

N
X

(rel)
φi Γi d¨i (t) +

i=n+1

N
X

φi Γi üg (t)

(5)

i=n+1

Die modale Relativbeschleunigung der höheren Moden - ausgedrückt durch den zweite Term in der
obenstehenden Gleichung - ist im allgemeinen so klein, dass diese vernachlässigt werden darf ohne die
totale Beschleunigungsantwort wesentlich zu verändern. Drückt man den dritten Term in Gleichung (5)
durch den Residuenvektor r(n) aus, so folgt [5], [14], [15]:


n
n
n
X
X
X
(n)
(n)
(n)
¨


ü(t) ≈
φi Γi di (t) + e −
φi Γi üg (t) = ü (t) + r üg (t) , r = e −
φi Γi
(6)
i=1

2.3.

i=1

i=1

Angenäherte modale Superposition auf Grundlage stochastischer Betrachtungen

Da Erdbeben einzigartige mehr oder weniger zufällige Ereignisse sind, ist es sinnvoll für die Berechnung
der seismischen Tragwerksantwort probabilistische Methoden heranzuziehen. Die totalen Beschleunigungen gemäß Gleichung (6) werden dabei als Zufallsprozesse interpretiert. Die Auswertung der Zufallsprozesse zu einem gewissen Zeitpunkt führt auf Zufallsvariablen, welche zu Zufallsvektoren zusammengefasst werden können. Die zugehörigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind aufgrund des nichtstationären Antwortverhaltens zu jedem Zeitpunkt unterschiedlich. In praktischer Hinsicht ist es jedoch
sinnvoll, kleinere Ungenauigkeiten im Berechnungsmodell in Kauf zu nehmen, um im Gegenzug ein robustes zuverlässiges Berechnungsverfahren abzuleiten. Die folgenden Berechnungen beruhen daher auf
der Annahme, dass die Schwingungen stationäre Zufallsprozesse darstellen [16]. Das bedeutet, dass auch
die Erdbebenanregung stationär ist. Für die Zufallsgrößen ist die Zeit t daher ohne Bedeutung, da die zugehörigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zeitlich invariant sind. Häufig ist im Erdbebeningenieurwesen jedoch nur die maximale Strukturantwort von Interesse, da diese mit der maximalen Beanspruchung
korrespondiert. In diesem Kontext ist die Voraussetzung eines stationären Prozesses gerechtfertigt.
(n)

(n)

Die Einführung der stationären Zufallsvektoren, Ü ≡ Ü (t) und Ü
≡ Ü (t) sowie der stationären
Zufallsvariablen D̈i ≡ D̈i (t) und Üg ≡ Üg (t) erlaubt es, die Beschleunigungsantwort in Anlehnung an
Gleichung (6) als stationären Zufallsprozess zu definieren [5], [14], [15]:
Ü =

n
X

φi Γi D̈i + r(n) Üg = Ü

(n)

+ r(n) Üg

(7)

i=1
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Zusätzlich zur Annahme der Stationarität fließen in die Herleitung des Antwortspektrumverfahrens die
beiden nachfolgend beschriebenen Eigenschaften ein. (i) Der Erwartungswert für jeden stationären Zufallsprozess X des Erdbebeningenieurwesens (Anregung, Antwort) strebt gegen Null, E [X] = 0, da
bei jedem Anregungszyklus ein Vorzeichenwechsel stattfindet und der Betrag der Amplitude im Mittel
annähernd gleich groß ist [16]. (Diese Eigenschaft ist beispielsweise für Wind-induzierte Schwingungen nicht zutreffend, da der durchschnittliche Druck einer Windböe größer Null ist.) (ii) Weiters können
die zufälligen Schwingungsantworten als normalverteilt angenommen werden, da deren Berechnung im
Zeitbereich mit dem Duhamel’schen Faltungsintegral erfolgen kann, welches die Summe harmonischer
Schwingungsantworten zufolge Einzelimpulsen darstellt [13]. Ist die Schwingungsantwort zufolge eines
Einzelimpulses wiederum eine Zufallsvariable, ist demnach die Summation der Einzelimpuls-Antworten
äquivalent zur Summation von Zufallsvariablen. Bei unendlich vielen Einzelimpulsen resultiert daher
gemäß dem zentralen Grenzwertsatz eine Normalverteilung, die auch für eine endliche Anzahl von Einzelimpulsen die tatsächliche Verteilung der Zufallsvariablen gut annähert. Treffen die beiden Eigenschaften (i) und (ii) zu, spricht man von einem stationären Gauß’schen Prozess mit Erwartungswert Null.
Eine beliebige normalverteilte Zufallsvariable X kann als Produkt ihrer Standardabweichung σX und
ihres Scheitelfaktors pX ausgedrückt werden [17]:
h
i
E max |X| = mX = σX pX
(8)
Für jede Zufallsvariable verbleiben somit die zwei Unbekannten σX und pX , wobei erstere gerade der
Wurzel der Varianz entspricht.
Betrachtet man nun ein Ensemble von Schwingungsantworten, die ja Zufallsvariablen darstellen, so treffen die oben genannten Eigenschaften auch auf das gesamte Ensemble zu. Die Schwingungsantworten
sind stationär und somit ist auch der Erwartungswert der maximalen Absolutwerte des Ensembles der
Schwingungsantworten (bezeichnet als zu erwartender Scheitelwert) zeitlich invariant. Anwendung von
Gleichung (8) auf den Erwartungswert der maximalen totalen Beschleunigungsantwort (peak floor acceleration) der k-ten Lagekoordinate führt auf [5], [14], [15]:
r
h
i
h i
E max |Ük | ≡ mP F Ak =

V ar Ük pk

(9)

Die beiden weiteren in Gleichung (7) vorkommenden Zufallsvariablen, D̈i und Üg , können analog dazu
angeschrieben werden [5], [14], [15]:
r
h
i
h i
E max |D̈i | ≈ Sa,i =

h
i
E max |Üg | ≡ mP GA

V ar D̈i pi
r
h i
= V ar Üg pg

(10)
(11)

Gemäß Gleichung (10) ist der zu erwartende Scheitelwert der i-ten modalen totalen Beschleunigung
D̈i das Produkt aus dem i-ten modalen Scheitelfaktor pi und der zugehörigen Standardabweichung. Für
kleine modale Dämpfungsmaße (ζi ≤ 0,05) und modale Eigenschwingungsdauern kürzer als 7 s kann
das Beschleunigungsantwortspektrum durch das korrespondierende Pseudo-Beschleunigungsantwortspektrum angenähert werden [15]. mP GA bzw. pg repräsentieren den zu erwartenden Scheitelwert der
Bodenbeschleunigung (peak ground acceleration) bzw. den zugehörigen Scheitelfaktor.
Umformen von Gleichungen (9) bis (11) liefert Ausdrücke für die Varianzen der betrachteten Ensembles von Zufallsvariablen. Berechnet man die Varianz der maximalen Beschleunigungsantwort der k-ten
Lagekoordinate gemäß Gleichung (7) [5],
h i

h
i 
h i
h
i
(n)
(n) 2
(n) (n)
V ar Ük = V ar Ük
+ rk
V ar Üg + 2Cov Ük , rk Üg

(12)
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und berücksichtigt, dass die Varianz einer Summehvoni Zufallsvariablen der Doppelsumme der korrespondierenden Kovarianzen entspricht, so kann V ar Ük als multi-modale Varianz der zugrunde liegenden
modalen Antworten ausgedrückt werden [5]:
n X
n
h i X
h
i
V ar Ük =
φi Γi φj Γj Cov D̈i , D̈j
i=1 j=1

+




(n) 2
rk
V

(13)

n
h i
h
i
X
(n)
ar Üg + 2rk
φi Γi Cov D̈i , Üg
i=1

Ist der Erwartungswert eines Zufallsprozesses Null, errechnet sich der Kreuzkorrelationskoeffizient zweier beliebiger Zufallsvariablen X und Y als Verhältnis von Kreuzkorrelation-Funktion und der Quadratwurzel aus dem Produkt der Erwartungswerte der quadratischen Zufallsvariablen. Durch das WienerKhintchine Theorem ist bewiesen, dass die Autokorrelation und die spektrale Leistungsdichte FourierTransformationspaare sind [18], [19]. Dies gilt sinngemäß für die Kreuzleistungsdichte und Kreuzkorrelation, woraus folgt [16], [17]:
Z ∞
GXY (ν) dν
E [XY ]
Cov [X, Y ]
0
(14)
= q     = rZ ∞
ρX,Y = p
Z ∞
V ar [X] V ar [Y ]
E X2 E Y 2
GXX (ν) dν
GY Y (ν) dν
0

0

Werden in Gleichung (14) anstatt X und Y die modalen Zufallsvariablen des vorliegenden Problems
eingesetzt und weiters Gleichungen (9) bis (11) in Gleichung (13), so erhält man das gesuchte Antwortspektrumverfahren für den Erwartungswert der totalen Beschleunigung der k-ten Lagekoordinate zu [5],
[14], [15]:


n X
n


X
pk pk
E max |Ük | ≡ mP F Ak = 
φi,k Γi Sa,i φj,k Γj Sa,j ρi,j
pi pj
i=1 j=1
 1 (15)
!2
2
n
X pk
pk
(n)
(n) pk
+
mP GA rk
+ 2mP GA rk
φi,k Γi Sa,i ρi,g 
pg
pg
pi
i=1

Gemäß dieser Gleichung ist das Produkt der modalen Beschleunigungen mit Korrelationskoeffizienten
ρi,j (i, j = 1, ..., n) gewichtet. Man spricht daher auch von einer kompletten quadratischen Kombination (complete quadratic combination-CQC) der modalen Antwortgrößen bzw. einer CQC Methode [17].
Im Vergleich zur konventionellen CQC Methode [17] für relative Antwortgrößen (Verschiebungen und
innere Kräfte), welche im Wesentlichen dem ersten Term im Klammerausdruck entspricht, wird Gleichung (15) durch zwei Terme erweitert, um der Korrelation der Tragwerksbeschleunigung mit der Bodenbeschleunigung (Korrelationskoeffizient ρi,g , i = 1, ..., n) sowie den vernachlässigten höheren Moden Rechnung zu tragen. Bei der konventionellen CQC Methode ist das Verhältnis der Scheitelfaktoren
pk /pi ≈ pk /pj ≈ 1 und kann deshalb weggelassen werden [17], da das Verschiebungs-Antwortspektrum
mit größer werdender Frequenz gegen Null geht und daher die modalen Beiträge relativer Antwortgrößen
mit zunehmender Frequenz geringer werden. Das Beschleunigungs-Antwortspektrum hingegen konvergiert im hochfrequenten Bereich zum Maximalwert der Bodenbeschleunigung. Daher sind bei der vorgestellten CQC Methode für die Beschleunigungsantwort höhere Moden, die Scheitelwerte sowie die
Bodenbeschleunigung miteinzubeziehen.
Bei der Anwendung von Gleichung (15) werden anstatt der Erwartungswerte die zugehörigen Mediane
(mX ≡ m̆X ) eingesetzt bzw. ausgewertet. Es werden jedoch weiterhin dieselben Variablenbezeichnungen verwendet. Außerdem kann die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Pseudo-Spektralbeschleunigung
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gut durch eine Log-Normalverteilung angenähert werden, siehe Abbildung 1. Dadurch wird die Transformation von normalverteilten zu log-normalverteilten Zufallsvariablen bzw. die entsprechende Rücktransformation vermieden.
Nachfolgend wird auf die Ermittlung und Interpretation von Korrelationskoeffizienten zwischen den modalen Beschleunigungen ρi,j näher eingegangen. Auf die Herleitung der Korrelationskoeffizienten zwischen modaler Beschleunigung und Bodenbeschleunigung ρi,g sowie der Scheitelfaktoren wird aufgrund
des mathematischen Umfanges verzichtet. Es sei jedoch an dieser Stelle erwähnt, dass die Berechnung
der Scheitelfaktoren auf die Pionierarbeiten von Crandall [20] und Vanmarcke zurückgeht [21], [22].
In die vorgestellte CQC Methode gehen weiters höhere spektralen Momente ein, deren Bedeutung und
Ableitung in [5] ausführlich dargelegt wird.
2.4.

Korrelationskoeffizienten zwischen den modalen Beschleunigungen

Zur Ermittlung der Korrelationskoeffizienten ist die Spezialisierung von Gleichung (14) auf die entsprechenden stochastischen Prozesse des i-ten und des j-ten Moden sowie der Bodenbeschleunigung
(KT )
(Index g) erforderlich. Dazu wird die spektrale Leistungsdichte der Bodenbeschleunigung Gg
, Gleichung (1), mit der Übertragungsfunktion der totalen Beschleunigung des i-ten Moden [15]
Hi (ν) =

ωi2 + 2iζi ωi ν
ωi2 − ν 2 + 2iζi ωi ν

(16)

sowie der komplex konjugierten Übertragungsfunktion des j-ten Moden multipliziert,
)
Gij (ν) = G(KT
(ν)Hi (ν)Hj∗ (ν)
g

(17)

und so auf die spektralen Kreuzleistungsdichten der korrespondierenden Moden projiziert. Für die Bodenbeschleunigung ergibt sich diese gerade zu Eins, da keine Transformation erforderlich ist. In Gleichung (16) bezeichnet ωi die i-te modale Eigenkreisfrequenz und ζi den zugehörigen Dämpfungskoeffizienten.
Einsetzen von Gleichung (17) in die Integranden der Gleichung (14) für die n erforderlichen Moden
erlaubt die analytische Lösung der Integrale mit dem Cauchy’schen Residuen Theorem [23]. In Abbildung 3a sind exemplarisch für die modalen Dämpfungsmaße ζi = ζj = 0,05 die so ermittelten modalen
Korrelationskoeffizienten ρi,j als Funktion der zugehörigen modalen Frequenzen ωi /(2π) und ωj (2π)
dargestellt. Wie man sieht, flacht nach perfekter Korrelation entlang der Diagonalen (ρi,j = 1) der Korrelationsbeiwert rasch ab. Im hochfrequenten Bereich stellt sich jedoch ein Residuum des Korrelationskoeffizienten ein. Für die betrachteten Dämpfungsmaße beträgt dies in etwa ρi,j = 0,50. Somit sind
Beschleunigungen im hochfrequenten Bereich relativ stark korreliert, obwohl die zugehörigen Eigenfrequenzen gut separiert sind. Um dies zu untermauern, wird die Oberfläche entlang der Frequenzen ωj/2π =
1 Hz, 5 Hz, 10 Hz und 15 Hz geschnitten und die zugehörigen Korrelationskurven in Abbildung 3b mit
dicken durchgezogenen Kurven dargestellt. Zur Sichtbarmachung des Einflusses des Dämpfungsmaßes
sind zusätzlich die Verläufe des Korrelationskoeffizienten für 1 % und 10 % Dämpfung abgebildet. Ist
die Dämpfung klein, dann ist die Korrelation nur bei aufeinander abgestimmtem modalen Frequenzen
ausgeprägt. Mit größer werdendem Dämpfungsmaß und/oder ansteigender Frequenz weitet sich die Korrelation auf ein größeres Frequenzband aus. Es ist demnach zu erwarten, dass hochfrequente Schwingungen einen wesentlichen Einfluss auf die Beschleunigungsantwort haben. Diese Schlussfolgerungen und
Darstellungen sind konsistent mit Beobachtungen in [14], [15]. Die analytische Ermittlung der Korrelationskoeffizienten ist sehr aufwendig. Deshalb wurden in [6] vereinfachte Ausdrücke für die Korrelationskoeffizienten sowie die Scheitelfaktoren basierend auf einer Linearisierung praxisgerecht aufbereitet,
die für moderate Dämpfungswerte von ζ ≤ 0.20 gute Abschätzungen liefern.
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Abbildung 3: Korrelationskoeffizient zwischen modalen Beschleunigungen. (a) Isometrie für Dämpfungsmaße
ζi = ζj = 0,05 und (b) Einfluss des Dämpfungsmaßes (ζi = ζj = 0,10, 0,05 und 0,10). [5]

3.

ANWENDUNG

3.66 m

Im folgenden wird dieses Antwortspektrumverfahren zur Abschätzung der maximalen Beschleunigungsantwort zweier generischer zwölfstöckiger räumlicher Tragwerke mit Standort in Century City angewendet, deren beiden untersten Geschoße in Abbildung 4 dargestellt sind. Diese Rahmen sind aus starren quadratischen Deckenscheiben und vier an den Ecken angeordneten symmetrischen Stützen gleicher Steifigkeit aufgebaut. Jeder Decke ist eine exzentrisch vom Steifigkeitsmittelpunkt befindliche Punktmasse
zugewiesen. Dadurch sind die drei Lagekoordinaten eines jeden Geschoßes - das sind die Verschiebungen des Steifigkeitsmittelpunktes in x- und y-Richtung sowie die Verdrehung der Deckenscheibe miteinander voll gekoppelt und das Tragwerk führt auch bei horizontaler Anregung in eine Koordinatenrichtung eine Biegedrillschwingung aus. Im ersten Beispiel werden die modalen Eigenschaften der
generischen Struktur so gewählt, dass damit ein Stahlrahmentragwerk abgebildet wird. Die drei ersten
Eigenfrequenzen sind benachbart, ω1 = 4,14 rad/s, ω2 = 4,21 rad/s, ω3 = 4,59 rad/s, und somit sind
räumliche Biegedrillschwingungen mit ausgeprägtem Torsionsanteil zu erwarten. Der generische Rahmen des zweiten Beispiels mit den ersten drei Eigenkreisfrequenzen ω1 = 7,55 rad/s, ω2 = 7,55 rad/s,
ω3 = 30,95 rad/s sind hingegen an die modalen Eigenschaften eines wandartigen Tragwerks angepasst. Bei dieser Struktur liegen die beiden ersten Frequenzen knapp beieinander, wodurch auch bei der
gewählten einachsiger Anregung in x-Richtung räumliche Schwingungen auftreten. Anhand von Parameterstudien kann mit diesen beiden Tragwerksmodellen, die in [24] detailliert beschrieben sind, das
seismische Beschleunigungsverhalten unterschiedlicher Gebäudeklassen untersucht werden.
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Abbildung 4: Grundriss und Isometrie der beiden ersten Stockwerke der betrachteten generischen Tragwerke. [5]
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Im folgenden wird die x-Komponente der Beschleunigungsantwort des in Abbildung 4 mit A gekennzeichneten Eckpunktes der Decken - bezeichnet mit P F Axi , i = 1, ..., 12 - betrachtet. Als Referenzlösung dient der Median der 92 maximalen totalen Beschleunigungen zufolge der Anregung in x-Richtung
mit dem zuvor beschriebenen Satz von 92 Erdbebenschrieben, die mit aufwändigen Zeitverlaufsberechnungen durch direktes Lösung von Gleichung (2) ermittelt wird. Das Auftragen der relativen Höhenlage
der Geschoßdecken über die zugehörigen Mediane der maximalen totalen Beschleunigungsantwort führt
zu den in den Abbildungen 5 und 6 gezeigten Beschleunigungsprofilen. In Abbildung 5a sind für den
Stahlrahmen die Beschleunigungsprofile aus dem Antwortspektrumverfahren und der exakten“ Refe”
renzlösung gegenübergestellt und in Abbildung 5b für die wandartige Struktur. Die dünnen durchgezogenen Linien entsprechen den Ergebnissen des CQC Antwortspektrumverfahrens unter Berücksichtigung
(i) der Grundschwingungsform, (ii) der beiden ersten Eigenschwingungsformen und (iii) aller Eigenschwingungsformen bis zur 95 % kumulativen Massenpartizipation (dies wird bei beiden Strukturen bei
der elften Eigenschwingungsform erreicht). Wie man sieht, wird bei beiden Tragwerken mit dem Antwortspektrumverfahren unter Berücksichtigung von bereits elf Eigenschwingungsformen (von insgesamt
36) die Referenzlösung sehr gut angenähert. Wird nur die Grundschwingungsform in die Auswertung
einbezogen, kann das tatsächliche Beschleunigungsprofil nicht abgebildet werden, da die höheren Moden
ganz wesentlich zur Antwortbeschleunigung beitragen insbesondere bei diesen Beispielen mit benachbarten Moden. Typisch für Wandtragwerke ist das S-förmige Antwortprofil (Abbildung 5b), welches auf
den Einfluss der höheren Eigenschwingungsformen zurückzuführen ist. Vergleicht man die Ergebnisse
der Abbildungen 5a und 5b erkennt man, dass bei den steiferen wandartigen Tragwerken die Beschleunigungsantwort größer ist.
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Abbildung 5: Profile des Medians der x-Komponente der maximalen Beschleunigung des Punktes A für (a) den
Stahlrahmen bzw. (b) das wandartige Tragwerk. Schwarze Linien: CQC Antwortspektrumverfahren mit unterschiedlicher Anzahl von Moden. Rote Linie: Referenzlösung aus Zeitverlaufsberechnungen. [5]

Um die Verbesserung des vorgestellten Antwortspektrumverfahrens mit modaler CQC Superposition aufzuzeigen, sind in Abbildung 6 die Ergebnisse des in der Praxis verbreiteten Antwortspektrumverfahrens
auf Grundlage der SRSS (square root of sum of squares) Methode [25],

n


X
2
E max |Ük | ≡ mP F Ak =
φi,k Γi Sa,i
(18)
i=1

der Referenzlösung gegenübergestellt. Da das letztere Verfahren (genauso wie die traditionelle CQC Methode [17]) für die relative Strukturantwort (d.h. Verschiebungen relativ zur Auflagerbewegung und innere Kräfte) entwickelt worden ist, streben die Approximationen unabhängig der Anzahl von berücksichtigten Eigenschwingungsformen zum Koordinatenursprung hin. Die tatsächliche Beschleunigungsantwort kann damit also bei beiden räumlichen Tragwerken (im Gegensatz zum vorgestellten Antwortspektrumverfahren) nicht realitätsnah abgeschätzt werden.
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Abbildung 6: Profile des Medians der x-Komponente der maximalen Beschleunigung des Punktes A für (a) den
Stahlrahmen bzw. (b) das wandartige Tragwerk. Schwarze Linien: SRSS Antwortspektrumverfahren mit unterschiedlicher Anzahl von Moden. Rote Linie: Referenzlösung aus Zeitverlaufsberechnungen. [5]

Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind in den Tabellen 1 und 2 die in das vorgestellte CQC Antwortspektrumverfahren einfließenden Parameter (bis inklusive des sechsten Moden) für die Berechnung der
x-Komponente der Antwort des Punktes A am obersten Geschoß des Stahltragwerks bereitgestellt.
Die
P
zugehörige Lagekoordinate entspricht dem 36. Freiheitsgrad, d.h. k = 36. In der Spalte
mi,rel sind
die relativen kumulativen seismisch aktiven modalen Massen angeführt. Diese Spalte zeigt, dass bei
Berücksichtigung der ersten sechs Moden rund 89 % der gesamten Gebäudemasse an der Strukturantwort beteiligt ist.
Tabelle 1: Eigenfrequenz, 36. Amplitude der Eigenform, Partizipationsfaktor, spektrale Pseudo-Beschleunigung,
kumulative modale Masse, modaler und 36. Scheitelfaktor, und Korrelationskoeffizient zwischen modaler Beschleunigung und Bodenbeschleunigung der ersten sechs Moden des Stahlrahmens.

Mode i
1
2
3
4
5
6

ωi /2π / Hz
0,66
0,67
0,73
1,62
1,66
1,79

φi,k=36
0,53
-1,00
3,49
-0,47
-1,00
3,29

Γi
0,63
-0,75
0,12
0,34
0,42
-0,08

Sa,i / m/s2
7,53
7,70
8,42
17,66
17,96
19,18

P

mi,rel
0,33
0,72
0,78
0,83
0,88
0,89

pi
0,96
0,96
0,95
0,89
0,89
0,91

pk=36
1,39
1,39
1,40
1,44
1,45
1,44

ρi,g
0,01
0,01
0,01
0,05
0,06
0,06

Tabelle 2: Korrelationskoeffizienten ρi,j (i, j = 1, ..., 6) zwischen den modalen Beschleunigungen der ersten sechs
Moden des Stahlrahmens.

Mode i
1
2
3
4
5
6

1
1,00
0,97
0,46
0,00
0,00
0,00

2
0,97
1,00
0,55
0,00
0,00
0,00

3
0,46
0,55
1,00
0,00
0,00
0,00

4
0,00
0,00
0,00
1,00
0,84
0,16

5
0,00
0,00
0,00
0,84
1,00
0,24

6
0,00
0,00
0,00
0,16
0,24
1,00
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4.

ZUSAMMENFASSUNG, ANWENDUNGSGRENZEN UND AUSBLICK

Im diesem Beitrag wurde ein Antwortspektrumverfahren zur Ermittlung des zu erwartenden Medians der
maximalen totalen Beschleunigung von erdbebenerregten Tragwerken vorgestellt. Die modale Überlagerung erfolgt gemäß der complete quadratic combination (CQC) Regel. Wie in der Einleitung ausgeführt,
wird diese Antwortgröße benötigt, um beschleunigungssensitive Sekundärelemente sowie deren Befestigung erdbebensicher bemessen zu können. Die Grundlagen dieses modalen Überlagerungsverfahrens
wurden umfangreich dargestellt. Anhand zweier praxisrelevanter Anwendungsbeispiele konnte die Genauigkeit der abgeschätzten Beschleunigungsgrößen gezeigt werden.
Im derzeitigen Entwicklungsstand kann mit dieser CQC Methode der Median der maximalen totalen
Stockwerksbeschleunigung von elastischen ebenen bzw. räumlichen Tragwerken abgeschätzt werden.
Bei modernen Tragwerken wird jedoch gezielt plastisches Verhalten zugelassen, damit die bei Starkbebenereignissen zugeführte kinetische Energie dissipiert wird. Die Berechnung der Beschleunigungsantwort
solcher Tragwerke erfordert eine erweiterte Formulierung des Antwortspektrumverfahrens, von der eine
erste Version in [26] präsentiert worden ist. Dabei werden die Ergebnisse einer nichtlinearen statischen
Berechnung (sogenannte Pushover Analyse) mit der CQC Methode kombiniert, und so die Reduktion
der auftretenden Antwortbeschleunigungen zufolge plastischer Deformationen berücksichtigt. Darüber
hinaus arbeiten die Autoren dieses Artikels an einer Erweiterung des Verfahrens zur Ermittlung der
Streuung der maximalen Absolutbeschleunigung mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser
Antwortgröße - ohne empirische teils schwer argumentierbare Abschätzungen - direkt zu ermitteln.
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MODELLBILDUNG UND SIMULATION DER
WELLENAUSBREITUNG DURCH INHOMOGENE
GEOLOGISCHE PROFILE MIT NICHTKONVENTIONELLER RANDELEMENTE-METHODE
Ioanna-Kleoniki Fontara1
1
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KURZFASSUNG
Die Einschätzung von seismischen Bodenbewegungen in natürlichen oder urbanen Regionen,
hinsichtlich vorhandener Verstärkungseffekte und räumlicher Variationen der Bodenbewegung, ist ein
in der heutigen Zeit zunehmend wichtiger und aktueller Punkt. Die seismischen Bewegungen des
Bodens sind abhängig von den vorhandenen dynamischen Eigenschaften der Quelle, dem
vorhandenen Wellenpfad, den speziellen, lokalen, heterogenen Standorteigenschaften (z.B.
Schichtungsstruktur und Bodeneigenschaften) und Oberflächentopographien. Derartige Berechnungen
sind erforderlich für die Planung und das Design von signifikanten Infrastrukturprojekten, wie
Dämme, Brücken und Industrieanlagen. Aufgrund der hohen Komplexität dieses Problems ist es oft
nicht möglich, Standortabhängigkeiten vollständig in Erdbebennormen aufzunehmen. Somit ist eines
der wichtigsten Ziele der Erdbebenforschung, mechanische Modelle und numerische Tools zu
entwickeln, die in der Lage sind, die seismischen Bewegungen in komplexen geologischen Medien
berechnen zu können.
In dieser Arbeit wurden nicht-konventionelle, zweidimensionale Randelementemethoden zur Analyse
von Wellenausbreitungsproblemen im Erdbebeningenieurwesen und zur Prognose von
Erschütterungsimmissionen entwickelt. Die entwickelten Randelementen Formulierungen beinhalten
eine Bibliothek von verschiedenen Fundamentallösungen und Green’sche Funktionen zur
Berücksichtigung variabler, tiefenabhängiger Materialsteifigkeitsgradienten in der Simulation einer
ebenen bzw. von einer seismischen Punktquelle ausgehenden SH-Wellenfront. Um die
Abbildungsgenauigkeit, den numerischen Aufwand und die Berechnungsgeschwindigkeit zu
analysieren, werden numerische Lösungen des kontinuierlich oder diskret inhomogenen Halbraums
betrachtet. Die getätigten Entwicklungen reduzieren den erforderlichen Diskretisierungsaufwand von
vorhandenen Bodenschichtungen erheblich und stellen eine zeiteffektive Lösung der
Wellenausbreitung durch einen heterogenen Halbraum dar. Anhand von analytischen Lösungen sowie
unterschiedlichen Parameterstudien erfolgt die Validierung der entwickelten Modelle. Abschließend
erfolgten Anwendungen der entwickelten numerischen Methoden im Erdbebeningenieurwesen. Der
Einfluss räumlich variabler Standortbedingungen auf die nichtlineare dynamische Antwort von
Brücken und Gebäude wurde untersucht.
Schlagwörter: Randelementemethoden, Wellenausbreitungsprobleme,
Erdbebeningenieurwesen, Regressionsanalyse

Numerischen

Methoden,
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EIN VEREINFACHTES VERFAHREN FÜR SCHNELLE
VOR-ORT-BEWERTUNG DER ERDBEBENSICHERHEIT
VON GEBÄUDEN
Yuri Petryna
Technische Universität Berlin, yuriy.petryna@tu-berlin.de

KURZFASSUNG
In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, dass eine schnelle Bewertung der Erdbebensicherheit von Gebäuden ermöglicht. Das Verfahren wurde im Rahmen des EU-Projektes SIBYL „Seismic
monitoring and vulnerability framework for civil protection“ entwickelt. Es eignet sich hauptsächlich
für Gebäude mit Stahlbeton-Rahmentragwerken mit oder ohne Schubwände. Im ersten Schritt wird
das Gebäude vor Ort hinsichtlich des Tragwerks inspiziert, die Haupttragglieder werden identifiziert
und vermessen. Anschließend erfolgt eine Messung von ambienten Schwingungen. Im zweiten Schritt
wird aus diesen Untersuchungen ein vereinfachtes, integrales Tragwerksmodell mit einem Ersatzstab
pro Stockwerk erstellt und anhand von Schwingungsmessdaten angepasst. Das nichtlineare Verhalten
des Gesamtmodells wird aus den Moment-Krümmungs-Beziehungen der balkenartigen Träger bzw.
aus empirischen Kraft-Verformungs-Diagrammen für die Schubwände abgeleitet. Die Ermittlung der
Grenzzustände wie Rissbildung, plastische Verformungen und Kollaps infolge der Erdbebeneinwirkung erfolgt quasi-statisch anhand des Vergleichs von den wirkenden Schubkräften und den charakteristischen, jedem Grenzzustand zugeordneten Traglasten. Das Verfahren wurde an mehreren Gebäuden erprobt und als Excel-Anwendung implementiert.
Schlagwörter: Erdbebensicherheit, Gebäude, Schwingungsmessungen, Inspektion, vereinfachtes
Tragwerksmodell, Antwortspektrum

1. EINLEITUNG
In diesem Beitrag werden Ergebnisse des EU Projekts SIBYL „Seismic monitoring and vulnerability
framework for civil protection“ [1] präsentiert. Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Verfahrens für schnelle und kostengünstige Bewertung der Vulnerabilität von Gebäuden in Erdbebengebieten. Das Projekt wurde von einem Konsortium durchgeführt, an dem das Geoforschungszentrum
Potsdam, AMRA S.c.a.r.l. (Italien), die Aristoteles-Universität Thessaloniki (Griechenland) und die
Technische Universität Berlin beteiligt waren. Die entwickelten Verfahren wurden an drei Standorten
in Griechenland, Deutschland und Italien erprobt.
Der Beitrag der TU Berlin richtete sich auf ein vereinfachtes, schnelles und ausreichend zuverlässiges
Verfahren für die Bewertung von Erdbebensicherheit für Gebäude mit einem StahlbetonRahmentragwerk mit Ausfachungen oder Schubwänden. Das entwickelte Verfahren schließt eine Vor-

170

Ort-Inspektion des Gebäudes, eine schnelle Vermessung und Erfassung relevanter Tragglieder sowie
ambiente Schwingungsmessungen mit ein. Im zweiten Schritt werden die gewonnenen Daten für die
Entwicklung eines vereinfachten Tragwerkmodells verwendet, das anhand von gemessenen Eigenfrequenzen und Schwingungsformen angepasst wird. Das nichtlineare Verhalten des Modells basiert auf
den Moment-Krümmungs-Beziehungen der Rahmentragglieder und empirischen Kraft-VerformungsDiagrammen für die Schubwände. Die Unsicherheiten der Material- und Strukturparameter werden
durch gezielte zerstörungsfreie Stichproben-Prüfungen an Bauteilen sowie den Bezug auf die ortspezifischen Konstruktionsregel und Bautraditionen reduziert. Die Überprüfung der Erdbebensicherheit
erfolgt anhand des Vergleichs von quasi-statischen Ersatz-Erdbebenlasten in jedem Stockwerk des
Gebäudes mit der individuell ermittelten Tragfähigkeit jedes Stockwerks hinsichtlich drei charakteristischer Grenzzustände: Rissbildung, erhebliche plastische Deformationen und Kollaps. Die Modellbildung und die Bewertung der Erdbebensicherheit wurden im Programm MS Excel implementiert
und erprobt.
Die Anwendung des entwickelten Verfahrens wird in diesem Beitrag am Beispiel eines Schulgebäudes in L’Aquila, Italien präsentiert, dass durch ein Erdbeben 2009 stark beschädigt wurde und im Juni
2016 für die Untersuchungen im Rahmen des SIBYL-Projektes zur Verfügung stand.
2. VOR-ORT-UNTERSUCHUNGEN
Der Umfang der Informationen über das zu untersuchenden Gebäude kann sehr stark variieren: von
detaillierten Bauunterlagen bis zum Fehlen jeglicher Informationen. Darüber hinaus können die vorhandenen Bauunterlagen fehlerhaft sein oder einen nicht mehr vorhandenen Zustand des Bauwerks,
zum Beispiel vor einem wesentlichen Umbau, widerspiegeln. Daher wird grundsätzlich keine Vorabinformation über das Bauwerk vorausgesetzt.
Die Untersuchungen vor Ort schließen eine Klassifizierung des Bauwerks hinsichtlich der verwendeten Materialien (Stahlbeton, Stahl, Mauerwerk), des Tragwerks (Stützen, Wände, Decken, horizontale
Ausschweifung, Aufteilung in dynamisch entkoppelte Blöcke mit der Lage der Trennfugen, Regelmäßigkeit und Symmetrie der horizontalen und vertikalen Tragstruktur), die Gründung sowie des potentiellen Verhaltens (Biegung, Schub, Torsion) mit ein. Nützlich für die Bewertung sind auch folgende
Informationen: Baujahr, Eigentümer, Zustand und Nutzung des Gebäudes sowie nachträgliche Veränderungen am Bauwerk.
Nach der Identifikation der Haupttragglieder erfolgt deren stichprobenartige Vermessung einschließlich Abmessungen und Querschnitte. Zu der Geometrieerfassung gehören ebenfalls die Abmessungen
des Gebäudes, Abstände im Stützenraster, Position der tragenden Wände und größerer Öffnungen,
Etagenhöhen, Lage der Treppenhäuser und Aufzugsschächte. Die Vermessung wird normalerweise
mittels handelsüblicher Werkzeuge, wie Distanzmesser, Messband oder Zollstock, durchgeführt. Die
Verwendung geodätischer Präzisionsinstrumente ist möglich, aber nicht notwendig.
Relevant ist auch die Erfassung der sogenannten nicht tragenden Teile des Gebäudes (Trennwände,
Nutzlasten, Dachkonstruktionen, technische Ausrüstung, usw.), welche die Gesamtmasse in jedem
Stockwerk wesentlich beeinflussen können. Sie erfolgt eher pauschal, mittels einer Schätzung.
Die Untersuchung vor Ort soll in der Regel einige wenige Stunden, höchstens einen Tag nicht überschreiten. Angesichts des engen Zeitplans können keine detaillierten Untersuchungen an jedem
Tragglied erfolgen. Dies erzeugt zwangsweise Unsicherheiten, die je nach deren Einfluss auf die
Tragfähigkeit des Gebäudes in primäre und sekundäre Unsicherheiten aufgeteilt werden können. Zu
der ersten Gruppe gehören: Werkstoffeigenschaften (Steifigkeit und Festigkeit), Unterteilung in tragende und nicht tragende Wände, die Wirksamkeit der Trennfugen, die Steifigkeit der Anschlüsse
sowie die Bewehrungsgrade bei Stahlbetonbauteilen.
Um derartige Unsicherheiten zu reduzieren, werden zum Abschluss der Inspektion ambiente Schwingungsmessungen durchgeführt. Ziel dieser Messungen ist die Ermittlung von maßgeblichen Schwingungsformen und Frequenzen des Gebäudes, in der Regel der ersten Biege- und Torsionsschwingungen (s. Abbildung 1). Dafür reicht normalerweise der Satz von drei Sensoren aus: zwei Sensoren im
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Dachgeschoss und ein Sensor auf dem Boden. Die Dauer der ambienten Schwingungsmessungen soll
mindestens 30-60 Minuten betragen.

Abbildung 1. Schwingungssensoren und ihre Positionierung auf dem Gebäude

Im SIBYL-Projekt wurden handelsübliche, energieautarke 3-Kanal-Geophone mit jeweils einem Datenlogger und einem GPS-Sensor [2] verwendet (Abbildung 1). Die Messdaten wurden in Zeitfenster
zum 180 Sekunden mit einer Überlappung von 50 % aufgeteilt und analysiert. Durch eine Mittelung
der Messergebnisse über alle Zeitfenster lassen sich die Kurzzeiteffekte eliminieren. Die
Identifikation von Schwingungsformen und Frequenzen kann mithilfe geeigneter, marktüblicher
Programme für experimentelle Modalanalyse erfolgen. Hier wurde dafür die MACEC-Software [3]
verwendet. Durch einen Vergleich der gemessenen und berechneten Schwingungsformen und
Frequenzen und eine Anpassung der maßgeblichen Modellparameter lassen sich die
Modellunsicherheiten erheblich reduzieren.

3. VEREINFACHTES LINEARES TRAGWERKSMODELL
Den Kern des Bewertungsverfahrens stellt ein vereinfachtes, integrales Tragwerksmodell dar, das
einen Ersatzstab pro Stockwerk mit einem Freiheitsgrad je X- und Y-Richtung enthält. Dieses Modell
vermeidet die Notwendigkeit einer aufwändigen Finite-Elemente-Modellierung und gewährleistet
eine bessere Genauigkeit als die üblichen, sehr einfachen Modelle mit nur einem Freiheitsgrad für das
Gesamtgebäude. Es erlaubt, alle wesentlichen Tragglieder in einem Stockwerk zu einem Ersatzstab zu
vereinen, sowohl für das lineare als auch das nichtlineare Tragverhalten (Abbildung 2). Die Ermittlung der Ersatzmassen ist offensichtlich, die Ermittlung der Ersatzsteifigkeiten basiert auf dem Weggrößenverfahren mit 3 Gruppen-Freiheitsgraden pro Stockwerk, die nachträglich zu einem Freiheitsgrad, nämlich einer äquivalenten horizontalen Verschiebung reduziert werden.
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Abbildung 2. Reales Gebäude und sein vereinfachtes, integrales Tragwerks Modell

Das dynamische Verhalten des Tragwerksmodells wird bekanntlich durch das folgende System der
gewöhnlichen Differenzialgleichungen beschrieben:
𝑴𝑽̈ + 𝑪𝑽̇ + 𝑲𝑽 = 𝑷(𝑡) ,

(1)

wobei 𝑽̈, 𝑽̇, 𝑽 die Vektoren der Knotenbeschleunigungen, -geschwindigkeiten, und -verschiebungen,
und 𝑴, 𝑪, 𝑲 die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen bezeichnen.
Dynamische Eigenschaften des Gebäudes, die Eigenkreisfrequenzen 𝜔𝑖 und die Schwingungsformen
Φ𝑖 , werden üblicherweise mittels numerischer Modalanalyse durch das Eigenwertproblem für 𝑲 und
𝑴 ermittelt:
(𝑲 − 𝛀𝑴)𝚽 = 𝟎 mit 𝛀 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝜔𝑖2 }; 𝚽 = {Φ𝑖 } , 𝑖 = 1, … , 𝑛.

(2)

Alternativ stehen die Schwingungsformen und Frequenzen aus der experimentellen Modalanalyse zur
Verfügung.
Die größte Herausforderung des entwickelten Verfahrens besteht in der wirklichkeitsnahen Ermittlung
der Ersatzsteifigkeit für jedes Stockwerk. Der Ersatzstab soll idealerweise die gleichen biege- und
Schubsteifigkeit aufweisen wie das Gebäude selbst. Dies geschieht in Rahmen des
Weggrößenverfahrens mit drei gekoppelten Gruppenfreiheitsgraden, wie in Abbildung 3 dargestellt.
Dafür wird der Rahmen eines Stockwerks mit allen tragenden Schubwänden betrachtet. Nach
eingehender Studie wurden folgende Freiheitsgrade als unbedingt notwendig identifiziert:




horizontale Deckenverschiebung 𝑢,
gleichmäßige Knotenverdrehung 𝜑,
gleichmäßige Deckensverdrehung bzw. -neigung 𝜓.

Diese Freiheitsgrade stellen eine Vereinfachung des Verformungszustandes für Gebäude dar, erfassen
aber die wesentlichen Merkmale ausreichend gut.
Die entsprechenden Gesamtsteifigkeiten werden durch das Einprägen von Einheits-Weggrößen
(Abbildung 3) und das Bilanzieren der Formänderungsarbeit ermittelt. Die Einspannmomente und die
Querkräfte für die Stützen und Riegel werden der Steifigkeitsmatrix eines klassischen, schubstarren
Balkenelements nach Bernoulli-Theorie entnommen. Die Schubsteifigkeit der Rechteck-Wände
entstammt eine analytischen Lösung der Elastizitätstheorie. Als Ergebnis ergibt sich die folgende, im
allgemeinen nicht-symmetrische Steifigkeitsbeziehung für ein Stockwerk bzw. einen Ersatzstab:
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a) 1. Freiheitsgrad: Deckenverschiebung

b) Wand-Schubverzerrung

c) 2. Freiheitsgrad: Knotenverdrehung

d) 3. Freiheitsgrad: Deckenneigung

Abbildung 3. Erläuterung zum Weggrößen-Verfahren mit drei gekoppelten Gruppen-Freiheitsgraden

𝑲𝒆 ∙ 𝑽𝒆 = 𝑷𝒆

𝐾𝑢𝑢
𝐾
→ [ 𝜑𝑢
0

𝐾𝑢𝜑
𝐾𝜑𝜑
𝐾∆𝜑

0
𝑢
1
𝐾𝜑∆ ] [𝜑 ] = [0].
𝐾∆∆ ∆
0

(3)

Die Auflösung dieser Steifigkeitsbeziehung liefert den Vektor von drei integralen Weggrößen, von
denen nur die horizontale Verschiebung u für das Gesamtmodell benötigt wird:
𝑢
𝜑
𝑽𝒆 = [ ] = 𝑲−𝟏
𝒆 ∙ 𝑷𝒆 .
𝜓

(4)

Die Invertierung der horizontalen Verschiebung u liefert, angesichts der Last 𝑷𝒆 = [1 0
gerade die gesuchte Ersatzsteifigkeit des Stockwerks:

0]𝑇 ,

𝐾𝑢∗ =

1
𝑢

mit

𝐾𝑢∗ ≠ 𝐾𝑢𝑢 .

(5)

Offensichtlich enthält die ermittelte Ersatzsteifigkeit 𝐾𝑢∗ sowohl die Biege- als auch die
Schubanteile und unterscheidet sich von der reinen Schubsteifigkeit des Stockwerks 𝐾𝑢𝑢 .
Die gleiche Betrachtung wird zur Ermittlung der Ersatzsteifigkeit in den beiden horizontalen
Richtungen X und Y herangezogen. Die Modellanpassung, die Ermittlung der Tragfähigkeit sowie die
Erdbebensicherheitsnachweise werden für die beiden Richtungen getrennt durchgeführt. Das
entwickelte Verfahren ist derzeit noch nicht in der Lage, die Torsionsschwingungen und die
Kopplung der beiden Biegeschwingungen zu berücksichtigen. Dementsprechend sind Ergebnisse für
stark unsymmetrische Aussteifungssysteme nur bedingt geeignet. Darüber hinaus ist die
Berücksichtigung der Gründung sowie der Bodensteifigkeit in derzeitiger Version des Verfahrens

174

noch nicht realisiert. Das Verfahren kann aber grundsätzlich um diese Komponenten erweitert
werden.

4. NICHTLINEARES TRAGWERKSMODELL
Das nichtlineare Verhalten von Stahlbeton-Rahmen eines Stockwerks wird durch einen Ersatzstab
erfasst, dessen Moment-Krümmungs-Beziehung aus den M--Diagrammen der einzelnen Stützen
abgeleitet werden kann. Abbildung 4,a zeigt exemplarisch das M--Diagramm einer Stütze mit den
charakteristischen Zuständen wie Rissbildung, Ansatz der plastischen Deformation und Versagen.

3
2

2

a)

3

1

1

Moment-Krümmungs-Diagramm

b) Kraft-Verformungs-Diagramm

Abbildung 4. Beschreibung des nichtlinearen Verhaltens einer Stütze;
Markierte Zustände: 1 – Rissbildung; 2 – Plastische Deformation; 3 – Versagen

Aus dem Gleichgewicht eines Biegestabes unter Querkraftbelastung (Abbildung 5) lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Querkraft F und den Einspannmomenten M ableiten:
∑𝑀 = 𝐹 ∙ 𝐿 − 2∙ 𝑀 = 0

mit

𝑀=

6∙𝐸𝐼
𝐿2

.

(6)

Dieser Zusammenhang soll für jeden der drei oben genannten, charakteristischen Zustände gelten, so
dass sich eine entsprechende Grenzlast F berechnen lässt:
𝐹𝑧 =

12∙𝐸𝐼𝑧
𝐿3

;

z = 1,2,3.

(7)

Um einen Ersatzstab zu generieren, dessen nichtlineares Verhalten äquivalent für das ganze Stockwerk ist, soll eine aufwändige nichtlineare Berechnung durchgeführt werden. Diese lässt sich allerdings mit folgender Vereinfachung vermeiden. Es wird dafür angenommen, dass alle Stützen (in allgemeinen Druckglieder) in einem Stockwerk jeden der drei genannten Grenzzustände (Rissbildung,
plastische Deformation und Versagen) gleichzeitig erreichen. Vorläufige eigene Untersuchungen an
verschiedenen Rahmensystemen haben gezeigt, dass diese Annahme eine akzeptable Einschätzung
der charakteristischen Last liefert.

Abbildung 5. Zusammenhang zwischen Querkraft und Biegemoment am Ersatzstab
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Unter Berücksichtigung von (6), (7) lässt sich aus den einzelnen M--Diagrammen aller biegebeanspruchten Druckglieder die Summe der charakteristischen Lasten 𝐹𝑧 , der charakteristischen Steifigkeiten 𝐸𝐼𝑧 und somit auch die horizontale Verschiegung des Stockwerks in jedem Zustand ermitteln. Als
Ergebnis steht das nichtlineare Kraft-Verformungs-Diagramm eines Ersatzstabes fest, wie
exemplarisch in Abbildung 4,b gezeigt. Die Neigung der entsprechenden Abschnitte dieses
Diagramms beschreibt die charakteristische Steifigkeit des Stockwerks bei nichtlinearem Verhalten
bis hin zum Versagen.
Für die Berücksichtigung der Schubsteifigkeiten der Wände in allen Grenzzuständen wird angenommen, dass die horizontale Verschiebung der Wände-Oberkanten und des Rahmens gleich ist. Die charakteristischen Steifigkeiten der Schubwände werden derzeit durch empirische Ansätze berücksichtigt, die eine Minderung infolge der Rissbildung, der plastischen Deformation und im Versagenszustand beschreiben. Diese Ansätze lassen sich anhand der neuesten Untersuchungen aus der Literatur
für verschiedene Werkstoff-Ausführungen (Beton, Mauerwerk) stetig verbessern. Derzeit wird vereinfacht angenommen, dass die elastische Steifigkeit der Schubwände (Zustand 1, ungerissener Beton)
für die Zustände 2 und 3 wie folgt reduziert wird:
𝑤
𝐾𝑢,1,2,3

𝑤
𝐾𝑢,1
𝑤
= {0.7 ∙ 𝐾𝑢,1
𝑤
0.5 ∙ 𝐾𝑢,1

𝑍𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 1
𝑍𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 2 .
𝑍𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 3

(8)

5. NACHWEISE DER ERDBEBENSICHERHEIT
Der Nachweis der Erdbebensicherheit von Gebäuden erfolgt kraftorientiert und individuell für jedes
Stockwerk. Obwohl ein Nachweis hinsichtlich der gegenseitigen Stockwerkverschiebungen („interstory drift“) auch grundsätzlich möglich wäre, wird die Unsicherheit der Verschiebungsberechnung
und der Grenzwertdefinition für Verschiebungen als höher eingeschätzt im Vergleich zu der Unsicherheit in der Kraftberechnung.
Die Erdbebeneinwirkung wird nach dem Eurocode 8 in Form einer Gesamtschubkraft

𝐹𝑔𝑒𝑠 = 𝜆 𝑚 𝑆𝑎

(9)

berechnet, wobei 𝜆 den Wichtigkeitsfaktor, m die Gesamtmasse des Gebäudes und 𝑆𝑎 die geschätzte
spektrale Beschleunigung vor Ort bezeichnen. Die Gesamtschubkraft (9) wird auf die einzelnen Etagen, d. h. auf die einzelnen Ersatzstäbe im Modell, entsprechend der ersten, fundamentalen Schwingungsform verteilt, wie in Abbildung 6,a dargestellt.

a)

Quasistatische Erdbebeneinwirkung

b) Traglastermittlung pro Stockwerk

Abbildung 6. Modellierung der Erdbebeneinwirkung sowie der relevanten Traglast
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(𝑘)

Die resultierende Querkraft 𝐹𝑆 in jedem Stockwerk (k) ist dann die quasistatische Ersatzlast aus der
Erdbebeneinwirkung, die für Nachweise der Erdbebensicherheit verwendet wird. Auf der anderen
Seite stehen die charakteristischen Traglasten (7) jedes einzelnen Stockwerks fest, die den drei oben
genannten Grenzzuständen (Rissbildung, plastische Deformation und Kollaps) entsprechen (Abbildung 6).
Der Vergleich
(𝑘)

𝐹𝑆

(10)

< 𝐹𝑧 , 𝑧 = 1,2,3

lässt das Erreichen von einzelnen Grenzzuständen etagenweise nachweisen. Daraus entsteht ein differenzierteres Bild über den Schädigungszustand des Gebäudes im Vergleich zu den üblichen, pauschalen Indikatoren des Schadens für das Gesamtgebäude.

6. BEISPIEL: SCHULGEBÄUDE IN L’AQUILA
Im Juni 2016 wurde in der italienischen Stadt L‘Aquila ein Schulgebäude untersucht, das zum Instituto Tecnico Commerciale Luigi Rendina gehört. Das Gebäude wurde während des Erdbebens am 6.
April 2009 stark beschädigt (Abbildung 7) und bleibt seitdem in diesem Zustand geschlossen. Über
dieses Gebäude lag zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Vorabinformation vor, weder Architekturpläne noch Konstruktionszeichnungen oder andere Unterlagen. Die Schule wurde gebaut in den
1960er Jahren.
Der Schulkomplex besteht aus mehreren Gebäuden bzw. Anbauten unterschiedlicher Höhe und Abmessungen. Das Hauptgebäude mit Klassenzimmern ist durch Trennfugen von den angrenzenden
Bauten dynamisch entkoppelt. Die Untersuchungen konnten deshalb nur auf das Hauptgebäude konzentriert werden. Das Gebäude enthält ein Stahlbeton-Rahmentragwerk mit Ausfachungen aus Mauerwerk. In dem aktuellen Zustand haben sich die Ausfachungen aus Leichtziegeln von dem Rahmen
in den meisten Feldern praktisch getrennt und weisen mehrfach Schubrisse oder größere Schäden auf.
Das Rahmentragwerk weist dagegen nur leichte bzw. keine sichtbaren Schäden auf. Für die Bewertung der Restsicherheit werden deshalb lediglich das Rahmentragwerk, die Stahlbetondecken mit
Unterzügen und jeweils eine Schubwand in X- und Y-Richtung in jedem Stockwerk berücksichtigt.
Das Gebäude hat einen Keller, 5 Etagen, einen Dachboden und ein doppelt geneigtes Ziegeldach. Die
Abmessungen des Gebäudes betragen L/B/H = 45,60/12,60/21,00 m. Der Grundriss weist ein fast
regelmäßiges Stützenraster 13 × 3 auf, wobei die Unregelmäßigkeiten nur eine Seite des Gebäudes
betreffen (s. Abbildung 8).

Abbildung 7. Das untersuchte Schulgebäude in L‘Aquila
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Abbildung 8. Grundriss des Schulgebäudes in L’Aquila mit Querschnittsabmessungen der Haupttragglieder.

Schwingungsmessungen ergaben die folgenden Eigenfrequenzen für die ersten Biegeschwingungen
des Gebäudes:



in Längsrichtung 𝑓1𝑥,𝑚𝑒𝑠 = 1.81 𝐻𝑧;
in Querrichtung 𝑓1𝑦,𝑚𝑒𝑠 = 1.65 𝐻𝑧.

Da die Werkstoffparameter gänzlich unbekannt waren, wurden zunächst typische Kennwerte angenommen, mit Ausnahme des Mauerwerks, das sehr leichte, gelochte Ziegel aufweist (s. Abbildung 7).
Diese Parameter wurden im Rahmen der Modellanpassung variiert, um die gemessenen Eigenfrequenzen bestens zu treffen. Folgende Werte lieferten eine akzeptable Übereinstimmung mit den Messungen:





Druckfestigkeit des Betons
E-Modul des Betons
E-Modul des Betonstahls
E-Modul des Mauerwerks

fc = 30 MPa;
E = 31900 MPa;
E = 200000 MPa;
E = 3000 MPa.

Für das nichtlineare Tragverhalten wurden zusätzlich die folgenden Werkstoffparameter
angenommen:




Zugfestigkeit des Betons
Streckgrenze des Betonstahls
Bewehrungsgrad der Stützen

fct = 2.2 MPa;
fy = 500 MPa;
 = 1.5 %.

Um der Masse der nicht berücksichtigten Ausfachungen sowie den Nutzlasten Rechnung zu tragen,
wurde die Masse der Stahlbetondecke in jedem Stockwerk pauschal um 40% erhöht. Die
Deckenmasse des obersten Stockwerks wurde dagegen um 60% erhöht, um das Gewicht des
Dachbodens sowie der Dachkonstruktion zu berücksichtigen. Die berechneten Eigenfrequenzen der
Biegeschwingungen ergaben sich zu:



in Längsrichtung 𝑓1𝑥,𝑚𝑜𝑑 = 1.91 𝐻𝑧;
in Querrichtung 𝑓1𝑦,𝑚𝑜𝑑 = 1.68 𝐻𝑧.

Eine bessere Anpassung des Modells durch die Variation der Werkstoffparameter und der Masse ist
zwar immer noch möglich aber wenig sinnvoll, angesichts der erheblichen Unsicherheiten, die damit
in jedem Fall verbunden sind. Wichtige Kriterien für die Bewertung sind die Abweichungen der Eigenfrequenzen um weniger als 10% und das richtige Steifigkeitsverhältnis für die Längs- und Querrichtung, das an dem Frequenzverhältnis gemessen werden kann:
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𝑓1𝑥,𝑚𝑜𝑑
𝑓1𝑦,𝑚𝑜𝑑

=

1.91
1.68

= 1.14 und

𝑓1𝑥,𝑚𝑒𝑠
𝑓1𝑦,𝑚𝑒𝑠

=

1.81
1.65

(11)

= 1.10.

Die Erdbebenlasten für den Ort L’Aquila können aufgrund der Untersuchungen von Petti und Marino
[4] für das Erdbeben von 2009 ziemlich genau ermittelt werden. Die Antwortspektren in Abbildung 9a wurden zum Teil anhand von Messungen vor Ort während des Erdbebens von 2009 und zum
Teil nach der Italienischen Norm NTC 2008 aufgestellt.

a)

Antwortspektren für L’Aquila
in 2009 nach [4]

b) Entwurfs-Antwortspektren
für L’Aquila nach [5]

Abbildung 9. Antwortspektren für den Ort L’Aquila;
Pfeile markieren die Schwingperioden für drei Grenzzustände: 1 – rot; 2 – blau; 3 – grau

Unter Berücksichtigung der berechneten Eigenfrequenzen des Gebäudes und der daraus resultierenden Schwingperioden T nach Tabelle 1, der Gesamtmasse des Gebäudes m=3366 t und des Wichtigkeitsfaktors 𝜆 = 1 lässt sich die Gesamtschubkraft am Fuß des Gebäudes im ursprünglichen Zustand
normenkonform nach (9) berechnen. Das entwickelte Verfahren ermöglicht allerdings eine differenziertere Betrachtung, wenn die Änderung der Eigenfrequenzen und der Schwingperioden infolge
Schäden in den drei charakteristischen Grenzzuständen nach Tabelle 1 herangezogen werden. Eine
daraus resultierende Erhöhung der Schwingperioden korrigiert die Erdbebenlasten, in diesem Fall in
Richtung deren Verringerung für Zustand 2 und 3.
Offensichtlich handelt es sich hierbei um den aktuellen Zustand des Gebäudes im Jahr 2016. Im ungeschädigten Zustand vor dem Erdbeben 2009 lagen die niedrigsten Eigenfrequenzen schätzungsweise
zwischen 2 Hz und 3 Hz. Da keine Informationen zu diesem Zustand vorliegen, wird er hier nicht
allerdings betrachtet.
Da die Schwingperioden in X- und Y-Richtung relativ nah beieinander liegen, werden vereinfacht die
gleichen Werte für die beiden Richtungen angenommen. Ablesen der entsprechenden Spektralamplituden in Abbildung 9,a führt letztendlich zu den Spektralbeschleunigungen, die in der letzten
Spalte von Tabelle 1 angegeben sind.
Tabelle 1. Eigenfrequenzen, Schwingperioden des Schulgebäudes für verschiedene Grenzzustände sowie entsprechende Spektralbeschleunigungen beim Erdbeben 2009 am Ort L‘Aquila
Grenzzustand
1
2
3

Eigenfrequenzen
[Hz]
X
Y
1,91
1,68
1,54
1,39
0,92
0,82

Schwingperioden T
[s]
X
Y
0,52
0,60
0,65
0,72
1,08
1,22

Amplituden Sa
[g]
X und Y
0.45
0.50
0.35

Beschleunigungen Sa
[m/s2]
X und Y
4.41
4.90
3.43
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Der Erdbebensicherheitsnachweis erfolgt etagenweise durch den Vergleich der relevanten Erdbebenlasten (Gesamtquerkraft in jedem Stockwerk) mit den charakteristischen Traglasten für die drei
Grenzzustände nach Abschnitt 5. Wie in Abbildung 10a für die Y-Richtung ersichtlich, liegen die
wirkenden Erdbebenlasten für alle Zustände (mit Ausnahme des 5. Stockwerks) oberhalb der entsprechenden Traglasten. Daraus folgt, dass das Schulgebäude ein erneutes Erdbeben der gleicher Intensität wie 2009 nicht überstehen würde und einen Kollaps (Zustand 3) zu Folge hätte. Die Sperrung des
Gebäudes für den öffentlichen Verkehr durch die Behörden in L’Aquila ist damit gerechtfertigt.

a)

für Antwortspektren nach Abb. 9,a

b) für Antwortspektren nach Abb. 9,b

Abbildung 10. Erdbebensicherheitsnachweise für das Schulgebäude in L’Aquila in Y-Richtung
(Gebäude-Querrichtung)

Das entwickelte Verfahren ermöglicht ebenfalls, die Frage nach der Restsicherheit zu beantworten.
Wenn die Antwortspektren eines Erdbebens in L’Aquila entsprechend der Wiederkehrperiode abgeschätzt werden, wie beispielhaft in Abbildung 9b nach [5] für 200 Jahre, lassen sich für die drei
Grenzzustände Spektralbeschleunigungen nach Tabelle 2 ermitteln.
Tabelle 2. Schwingperioden des Schulgebäudes für verschiedene Grenzzustände sowie entsprechende Spektralbeschleunigungen für ein Erdbeben mit der Wiederkehrperiode von 200 Jahren nach Abbildung 9b
Grenzzustand
1
2
3

Schwingperioden T
[s]
X
Y
0,52
0,60
0,65
0,72
1,08
1,22

Amplituden Sa
[g]
X und Y
0.25
0.22
0.10

Beschleunigungen Sa
[m/s2]
X und Y
2.45
2.16
0.98

Der entsprechende Erdbebensicherheitsnachweis ist in Abbildung 10b dargestellt. Daraus folgt, dass
in allen Stockwerkrahmen Risse und plastische Verformungen zu erwarten sind, d.h. Grenzzustände 1
und 2 werden überall erreicht. Der Kollaps (Zustand 3) wird im 1. Stockwerk knapp und in allen anderen Etagen etwas deutlicher noch nicht erreicht. Das Gebäude soll demnach ein Erdbeben dieser
Stärke knapp überstehen, ohne zu kollabieren.
Die erzielten Aussagen dürfen nur mit Vorsicht direkt angewendet werden, angesichts der erheblichen
Unsicherheiten, die hinsichtlich der Werkstoff- und Strukturparameter bestehen. Eine statistisch besser abgesicherte Aussage kann mit dem vorliegenden Verfahren ebenfalls gewonnen werden, wenn
die gleiche Berechnung für die Grenzwerte der Vertrauensintervalle aller Parameter durchgeführt
wird. Eine derartige Analyse wird in der mündlichen Präsentation bei der Tagung diskutiert.
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KURZFASSUNG
International zeigt sich das Bestreben, die Schadensanfälligkeit von Bauwerken unterschiedlicher
Bauweisen gegenüber den Einwirkungen aus Naturphänomenen durch Einführung von Typen bzw.
Klassen einer Systematik zuzuführen, die es einerseits erlaubt, beobachtete Effekte zu interpretieren,
andererseits aber zu erwartende Ereignisfolgen auch einwirkungsabhängig prognostizieren zu können.
Wesentliche Anregungen lassen sich aus dem Erdbebenbereich und den makroseismischen Skalen
ableiten. Mit der European Macroseismic Scale 1998 - EMS-98) steht ein Instrumentarium zur
Verfügung, das durch Einführung und konkrete Umsetzung der Verletzbarkeitsklassen (Vulnerability
Classes) die Erklärung der beobachteten Unterschiede im Verhalten der vorherrschenden Bauweisen
ermöglicht, zugleich aber auch die Kennzeichnung der rein empirisch begründeten Streubreiten
zulässt. Das Konzept der Verletzbarkeitsklassen erlaubt dabei die Zusammenführung von
unterschiedlichen Bauweisen vergleichbarer Verletzbarkeit (d.h. ähnlicher Schadenserwartung bei
gleicher Einwirkungsintensität). Unsicherheiten in der Bewertung werden durch die Zuordnung der
wahrscheinlichsten (most likely) Klasse bzw. wahrscheinlichen (probable) und weniger
wahrscheinlichen (less probable) Klassen abgebildet.
Im Beitrag wird dargestellt, wie das im Erdbebenbereich etablierte Vorgehen der Verletzbarkeitsbewertung auf andere Naturgefahren mit vorwiegend horizontaler Einwirkungsrichtung (Hochwasser,
Tsunami, Wind) übertragen werden kann. Wesentliche Elemente der Vorgehensweise sind neben der
Klassifikation der Schäden auf Grundlage wiederholt beobachteter charakteristischer Schadensmuster
und der Definition von Schadensgraden (aus den Schadensdaten) vor allem die Festlegung von
Verletzbarkeitsklassen für die einzelnen Einwirkungsphänomene (Single Hazard Verletzbarkeit) auf
Grundlage des beobachteten Verhaltens der Bauweisen bei vergleichbarer Einwirkungsintensität.
Damit wird erstmals ein verletzbarkeitsorientiertes Instrumentarium vorgelegt, um einen
Gebäudebestand für unterschiedliche Naturgefahren nach ingenieurmäßig vereinheitlichten Kriterien
bewerten zu können. Zudem werden Visualisierungsmöglichkeiten präsentiert, um die Multi Hazard
Verletzbarkeiten kartieren und in konkreten Kenngrößen (komprimiert) zusammenfassen oder
Szenarien zuführen zu können.
Schlagwörter: Naturgefahren, Schadensdaten, Bestandsbauten, Verletzbarkeit, Schadensprognose

182

1.

MULTI HAZARD VERLETZBARKEITSBEWERTUNG

1.1. Modellstudien
Eine Stadtgebiet erfassende Bewertung der Verletzbarkeit des Gebäudebestandes gegenüber Erdebeneinwirkung wurde erstmals in [1] für die Thüringische Stadt Schmölln (im Zentrum der „SaxoThuringischen seismischen Provinz“) vorgelegt. Die dort entwickelten Grundlagen wurden im Rahmen des Deutschen Forschungsnetzes Naturkatstrophen DFNK auf die Erfassung von Schadenspotentialen in deutschen Großstadträumen übertragen und erweitert [2], [3]. Als Untersuchungsgebiet wurde die Stadt Köln ausgewählt, um eine vergleichende Betrachtung der Risiken verschiedener Naturgefahren durchführen zu können. Für Köln wurde eine international vorbildhafte Synopse der Naturgefahren (Erdbeben, Hochwasser, Wind) vorgenommen [4]. Die in DFNK ermittelten Verluste für die
verschiedenen jährlichen Überschreitenswahrscheinlichkeiten sind in Abbildung 1 dargestellt.
Zum Ende von DFNK wurde die Frage nach einer einheitlichen Bewertungsgrundlage der Bauweisen
als neuartigem Ansatzpunkt für die nicht nur auf den monetären Verlust beschränkte Risikoanalyse
infolge der verschiedenen untersuchten Naturgefahren gestellt. Da sich in DFNK die vergleichende
Analyse letztlich im Ergebnis auf den Schaden im Sinne des Verlustes (Loss) beschränkte, war der
Weg über die Schädigung der Gebäude infolge der Naturereignisse nicht erforderlich und die fehlende
Einheitlichkeit in der Bewertung der Verletzbarkeit ausgeblendet (vgl. [5])
Auch im EU geförderten MATRIX-Projekt [6] wurde auf die in DFNK entwickelten Ansätze für das
Untersuchungsgebiet Köln zurückgegriffen. Eine Weiterentwicklung besteht ausschließlich darin,
dass verschiedene mögliche Ereignisketten für die Abfolge von unterschiedlichen Naturgefahren identifiziert wurden. Die auf Basis heterogener Schadensmodelle berechneten Verluste der einzelnen Naturgefahren wurden mittels eines Bayes‘schen Netzes überlagert [7]. Dabei werden die erhöhten Verluste infolge der Einzelereignisse für gleiche Eintrittsraten verglichen.
Weitere Ansätze (z.B. [8]) folgen ähnlichen Vorgehensweisen, dass die Überschreitenswahrscheinlichkeiten der Schadenszustände infolge der einzelnen Naturgefahren überlagert werden. So werden in
[9] fragility functions genutzt, um die jährliche Gesamtwahrscheinlichkeit eines progressiven Kollapses durch Überlagerung der Einzelwahrscheinlichkeiten infolge Erdbeben und Explosionseinwirkungen auf analytischem Weg zu ermitteln. Bei diesem Vorgehensweisen wird aber auch deutlich, dass
den bestimmbaren Bereichen der Eintrittsraten methodische und extrapolationstechnische Grenzen
gesetzt sind. Zudem werden zeitliche Veränderungen der Bauwerksverletzbarkeit durch die Abfolgen
der Naturgefahren nicht differenziert berücksichtigt.

Abbildung 1. Synopse der Naturgefahren für die Stadt Köln und aus dem DFNK beteiligte Forschergruppen;
Reproduktion der ermittelten Verluste am Maßstab der Wertebasis nach [4].
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1.2. Untersuchungsbedarf und Zielstellungen
Für die Prognose von Schäden infolge der Naturgefahren Erdbeben, Hochwasser und Wind sind die
realen Bauwerksbestände in digitaler Form abzubilden. Auf Grundlage der erhobenen relevanten
Bauwerksparameter ist dann die Verletzbarkeit der Bestandsbauten gegenüber den einzelnen Naturgefahren festzulegen. Dazu sind zunächst die verfügbaren Daten und die daraus abzuleitenden
Vorgehensweisen zu betrachten.
Ein erster Einstieg ist auf Grundlage von statistischen Angaben der einzelnen Bundesländer möglich.
So wurden die zur Verfügung stehenden Angaben in [10] ausgewertet und in [11] aktualisiert. Die
Angaben orientieren dabei maßgeblich auf das Baualter. Sie sind insofern hinsichtlich der
Geschosszahlen und der Bauweisen nicht aussagefähig und erfordern somit für die geostatistische
Extrapolation eine detailierte Aufnahme von Testgebieten. Beispiele dafür liegen durch
Forschungsarbeiten des Erdbebenzentrums vor (u.a. [2], [3]).
Unsicherheiten bei Schadensprognosen können durch die Simulation der Zusammensetzung des
realen Bauwerksbestandes betrachtet werden. Wesentliche Voraussetzung dafür ist es, die Gefährdung
anhand der realen Gegebenheiten zu beschreiben und eine lagen- bzw. höhengetreue Wiedergabe der
Bestandsgebäude im Kontext von Extrapolations- und Simulationsverfahren (vgl. [12]) sicherzustellen. Diese Betrachtungen können auch beinhalten, dass Gebäude an verschiedene Standorte gelegt
werden. Dieser Ansatz wurde in [13] gewählt, um Simulationen von Hochwasserschäden
durchzuführen. Ausgehend von realen Bestandsaufnahmen von Untersuchungsgebieten wurden die
Positionen der einzelnen Objekte im hochwasserbetroffenen Gebiet variiert und die zu erwartenden
strukturellen Schäden entsprechend ihrer statistischen Verteilung aussimuliert. Auf dieser Grundlage
wurde dann überprüft, welche Streubreiten im Rahmen eines Hochwasserszenarios bestehen, die z.B.
bei makro- und mesoskaligen Ansätzen nicht berücksichtigt werden können. Die Vorgehensweise
kann durch die Betrachtung der einwirkungsseitigen Unsicherheiten weiterentwickelt werden.
Grundlegende neue Fragstellungen ergeben sich, wenn die Gefährdung durch unterschiedliche Naturereignisse bestimmt ist bzw. im Extremfall die hohe (und zunehmende) Wahrscheinlichkeit von Ereignisfolgen (z.B. wiederholt auftretende Hochwasserereignisse, Tsunami durch Erdbeben ausgelöst,
Erdbebenserien, Sturmfluten) den Übergang von einer Single Hazard zu einer Multi Hazard Betrachtung der Naturgefahren erfordern. So wirft z.B. die Bebenserie 2016/2017 in Italien [14] die Frage
auf, wie Gebäude im Hinblick auf aufeinanderfolgende starke Erdbeben (Kaskaden von gleichartigen
Ereignissen) zu bewerten und welche Konsequenzen daraus abzuleiten sind.

2.

ERHEBUNG VON BESTANDSDATEN

2.1. Relevante Gebäudedaten
Je nach Größe des Untersuchungsgebietes, den anstehenden Zielsetzungen und dem zur Verfügung
stehenden Datenmaterial sind unterschiedliche Ansätze zur Erfassung des betroffenen Bauwerksbestandes notwendig. Makro- und mesoskalige Vorgehensweisen, welche Risiko- und Schadenspotentialuntersuchungen flächennutzungsbasiert im großräumigen Maßstab ermöglichen, werden derzeit
immer mehr von mikroskaligen Ansätzen auf Einzelobjektebene verdrängt. Eine Herausforderung ist
es daher den Bauwerksbestand mit seinen für die Untersuchungen relevanten Parametern detailliert zu
beschreiben. Hierzu zählen vor allem die vorhandenen Nutzungen, die Geometrieparameter zur Wertermittlung und die für die Beschreibung der Bauwerksverletzbarkeit relevanten Angaben zu den
Bauweisen.
Das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®) enthält zwar lagegenaue Geometriedaten der Liegenschaften, differenziert nach einem Objektschlüsselkatalog für die Nutzungen, aber
meist nur ungenügende Angaben zu den Etagenzahlen und keine Angaben zu Bauweisen. Während
Etagenzahlen in guter Näherung aus den amtlichen 3D-Gebäudemodellen in den Level of Detail LOD
1 und LOD 2 abgeleitet werden können (s. Abschnitt 3.2), sind die verletzbarkeitsbestimmenden Parameter wie die Bauweisen, Regularitätskriterien und der Zustand der Einzelgebäude durch Vor-OrtInspektion zu erheben.
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Tabelle 1. Relevante Gebäudedaten.
Globale Bauwerksdaten
Bauwerks-ID
Adresse (Straße, Hausnummer)
Nutzung
Haustyp (Lage)
Baujahr
Keller vorhanden
Etagen Anzahl
Dachform
Dachkonstruktion
Dachneigung
Dacheindeckung
Ausbau Dachgeschoss
Dachaufbauten
Dachklammern / Vernagelung
1)

NHK-Schlüssel
Grundfläche
Traufhöhe
Firsthöhe
Höhe OKF-OKG1)
Höhe tiefste Öffnung
Höhe Eingang
Wärmedämmung
Öffnungsanteil Fassade
Regularität
Soft Story
Short Column
Geschosssprünge
Ausstattungsgrad
Zustand
Sanierungsstatus

Bauwerksdaten je Etage
(KG, EG, x. OG, DG)
Primärnutzung
Sekundärnutzung
Höhe Etage
Primäre Wandbauweise
Sekundäre Wandbauweise
Baustoffe 1
Baustoffe 2
Bauweise Geschossdecke
Verletzbarkeitsklasse E
Verletzbarkeitsklasse HW
Verletzbarkeitsklasse W

Daten je Schornstein
Bauweise
Position
Abdeckung
Abspannungen

Höhe Erdgeschossfußboden über Geländeoberkante

Dazu sind die relevanten Bauwerksdaten der potentiell gefährdeten Objekte im Untersuchungsgebiet
gemäß Tabelle 1 systematisch aufzunehmen. Dabei kann auf die Erfahrungen der Bauwerksaufnahmen zur seismischen Risikokartierung (vgl. [1], [2], [15]) bzw. zur Validierung des EDACHochwasserschadensmodells (vgl. [13], [16], [17], [18], [19]) zurückgegriffen werden.
2.2. Fragebögen
Für die Bewertung der Bauwerksverletzbarkeit gegenüber verschiedenen Naturgefahren ist eine breite
und fundierte Datenbasis von realen Schadensfällen notwendig. Neben den Angaben zu den Schäden
sind dazu die relevanten Parameter der Gebäude und der Einwirkungscharakteristik von Bedeutung.
Derartige Schadensdaten wurden z.B. nach dem Hochwasser 2002 von verschiedenen offiziellen Stellen für die Schadenserfassung und -regulierung erhoben und zentral gesammelt [13], [16], [17].
Der wissenschaftlichen Auswertung derartiger Schadensdaten sind jedoch z.T. durch datenschutzrechtliche Aspekte Grenzen gesetzt. Eine direkte Befragung der Eigentümer erweist sich daher als
zielführende Erhebungsmöglichkeit [16], [19], da alle benötigten Angaben abgefragt werden können
und die Daten von den Eigentümern für die wissenschaftliche Nutzung autorisiert werden. Dazu
wurden mehrseitige Fragebögen für Erdbeben-, Hochwasser- und Tornado/Sturmschäden entwickelt,
die gegenwärtig auch webbasiert realisiert werden. Die Fragebögen gliedern sich dabei in:
I.
II.
III.
IV.

Allgemeine Angaben
Angaben zum Gebäude
Angaben zu den Schäden
Finanzielle Schäden

Die für die entsprechende Naturgefahr zu erhebenden relevanten Bauwerksparameter orientieren sich
dabei an Tabelle 1. Die Abfragen zur Beschreibung der individuell beobachtbaren Schadensbilder/muster sind ebenfalls spezifisch auf die einzelnen Naturgefahren zugeschnitten.
2.3. EDAC-Erhebungstool „EQUIP“
Die „Elaboration, Qualifikation and Identification Platform (EQUIP)“ ist eine datenbankgestützte
GIS basierte Softwarelösung (vgl. Screenshots in Abbildung 2), die für die Erhebung der relevanten
Bauwerksparameter (vgl. Tabelle 1) entwickelt wurde. Dazu werden die Bauwerksgrundrisse (z.B. die
Hausumringe aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS®) in die Datenbank integriert.
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a) Übersichtskarte (Hintergrund: Satellit)

b) Detailansicht (Hintergrund Straßenkarte)

Abbildung 2. EDAC-Erhebungstool „EQUIP“ zur Dokumentation der Bauwerksparameter
(mit Hintergrundgrundkarten aus Bing Maps)

Die Dateneingabefelder werden dabei durch einfaches Auswählen des betreffenden Bauwerksgrundrisses aktiviert. Vordefinierte Auswahlfelder und die Möglichkeit, freien Text einzutragen, ermöglichen eine effiziente Dateneingabe. Die verschiedenen, einblendbaren Hintergrundkarten (Satellit,
Straßenkarte bzw. hybride Darstellung) in Verbindung mit der Anzeige des eigenen Standortes (bei
GPS-fähigen Tablett-PCs) erleichtern die Orientierung im Untersuchungsgebiet.
Das Tool erwies sich auch bei Datenergänzungen in Untersuchungsgebieten als komfortabel, da die
schon für andere Forschungsarbeiten dokumentierten Bauwerksparameter direkt zur Verfügung standen und nochmals geprüft und ggfs. aktualisiert werden konnten.

3.

KONZEPT DER „LEGOISIERUNG“

3.1. Grundlagen und Aufbereitungsstufen
Ausgehend von den gewonnenen Erfahrungen bei der seismischen Risikokartierung [1], [2], [15]
wurde bei der Entwicklung des EDAC-Hochwasserschadensmodells [17] berücksichtigt, dass die
Verletzbarkeit des Bauwerks in den einzelnen Etagen durch verschiedene Bauweisen (z.B. Holzständerkonstruktion auf Stahlbetonkeller) sehr unterschiedlich sein kann. Ihre konstruktive Ausbildung
kann je nach Wasserstand und den betroffenen Bereichen einen großen Einfluss auf die zu erwartenden Schäden haben. Zur Berücksichtigung dieser Unterschiede stehen verschiedene Verletzbarkeitsund Schadensfunktionen zur Verfügung [17], [19] .
In Weiterentwicklung dieser grundlegenden Überlegungen werden zur Darstellung der Bebauung im
Hinblick auf ihre Typisierung, Verletzbarkeit (unter abstrakten und konkreten MehrfachGefährdungen aus Naturgefahren) sowie einer eingängigen (und aussagefähigen) Visualisierung folgende konzeptionelle Schritte vorgeschlagen (vgl. Abbildung 3):
(1) Die Gebäude werden „LEGOisiert“ (substrukturiert) in Geschosse (inkl. Dach, Keller) und
Decken, um eine Weiterentwicklung der Typisierung in Richtung konkreter Schadensmerkmale zu
ermöglichen.
(2) Diese Kubaturen müssen differenzierbar und „trennbar“ (abhebbar) in der Visualisierung sein. Es
muss die Möglichkeit gegeben sein, die Geschosse nach unterschiedlichen Bauweisen (= Materialien)
und Deckentypen abzubilden und auf dieser Grundlage die Verletzbarkeit des Gebäudes über etagenspezifische Verletzbarkeitsklassen zu differenzieren (vgl. Abbildung 11; hier Auszug eines Bauwerksbestandes aus dem Untersuchungsgebiet Albstadt).
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Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Abbildung 3. LEGOisierung von Bestandsbauten.

(3) Es werden unterschiedliche Stufen der Aufbereitung eingeführt:
Stufe 1 übernimmt die Gebäudekubatur mit konkretem Höhenbezug, ist aber im Hinblick auf die
verletzbarkeitsrelevanten Bereiche ohne weitere Differenzierung.
Stufe 2 sieht die Unterteilung der Geschosse und Kennzeichnung der Deckenausbildung vor.
Für die Bewertung der Verletzbarkeit unter Erdbebeneinwirkungen maßgeblich bzw. unverzichtbar ist
die detaillierte Auswertung der Grundriss- und Aufrissmerkmale, d.h. die Kennzeichnung der Anordnung und Anteile der aussteifenden Wände bzw. Öffnungsstruktur (Stufe 3).
(4) Dachformen sollten erkennbar sein und am Maßstab der für Wind relevanten Typen und Kenngrößen eingeteilt werden. Neben der Qualität der Dachkonstruktion sind auch die nichtstrukturellen Elemente (Ziegel, Brüstungen, Fassaden) einzubeziehen.
(5) Keller sind zu berücksichtigen; sie sind im Zweifelsfall virtuell (schattiert; transparent) in der Tiefe sichtbar zu machen.
(6) Die Einbindung in ein topografisches Modell ist zu gewährleisten. Bezugsebenen sind einheitlich
zu wählen; Vereinfachungen sind durch Einführung von zwei Geländeebenen (real, Unterkante Keller) bzw. Ansatz eines einheitlichen Durchschnittswertes möglich.
3.2. Kontext zur Aufbereitung von Bestandsdaten: LOD
Komplementär zu den konzeptionellen Vorschlägen in Abbildung 3 stellt die Arbeitsgemeinschaft der
Vermessungsverwaltungen (AdV) seit dem Jahr 2013 ein bundesweit verfügbares 3D-Gebäudemodell
als Block- bzw. Klötzchenmodell (Realisierungsstufe Level of Detail LOD 1, vgl. Abbildung 4a) bereit [21]. Die Realisierungsstufe LOD 2 (Blockmodell bzw. Klötzchenmodell mit standardisierten
Dachformen, vgl. Abbildung 4b) wird derzeit von den Bundesländern erstellt und soll flächendeckend
bundesweit ab dem 01.01.2019 zur Verfügung stehen. Diese amtlichen 3D-Gebäudedaten lassen sich
partiell für die Typisierung der Bauwerke in den einzelnen Stufen nach Abbildung 3 nutzen.
Dabei lassen sich die LOD 1-Daten mit den Bauwerksgeometrien (ohne Dach) der Stufe 1 korrelieren.
Aus den LOD 2-Daten folgt neben der Bauwerkskubatur auch die Zuordnung einer standardisierten
Dachform für die Stufen 1 bis 3 nach Abbildung 3. Parameter, wie die Anzahl der vorhandenen Etagen lassen sich aus der in den Daten gegebenen Bauwerkshöhe ermitteln.
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a) LOD 1

b) LOD 2

Abbildung 4. 3D- Gebäudedaten im Untersuchungsgebiet Schmölln in unterschiedlichen Level of Detail
(LOD).

4.

MULTI HAZARD VERLETZBARKEIT DER TYPISIERTEN BESTANDSBEBAUUNG

4.1. Bewertungssystem der Verletzbarkeitsklassen
Die Herausforderung für die Typisierung des Bauwerksbestandes besteht darin, für Gebäude bzw.
einzelne Bauweisen anhand der ingenieurrelevanten Merkmale der Widerstandsfähigkeit gegenüber
den spezifischen Einwirkungen aus den Naturgefahren die Verletzbarkeit determinierenden Eigenschaften und phänomenologischen Indikatoren festzulegen und diese in einem fundierten ingenieurmäßigem Bewertungssystem zusammenzuführen.
Für Erdbeben führten diese Überlegungen zur Entwicklung der Europäischen Makroseismischen Skala (European Macroseismic Scale 1998 – EMS98) [22]. Als wesentliche Innovationen sind dabei hervorzuheben:
−
−

die Einführung und konkrete Umsetzung der Verletzbarkeitsklassen (Vulnerability Classes) in
ein Schema für die in Europa und international vorherrschenden Bauweisen und
die Berücksichtigung der zunächst rein empirisch begründeten Streubreiten.

Das in der European Macroseismic Scale in Form Verletzbarkeitstabellen entwickelte Konzept der
Verletzbarkeitsklassen wurde im EDAC-Hochwasserschadensmodell [16], [17], [19] auf die Naturgefahr Hochwasser übertragen.
Für die Windeinwirkung wurde eine erfahrungsbasierte Verletzbarkeitstabelle entwickelt, die in weiterführenden Publikation [23] vorgestellt wird. Die dabei vorläufig getroffenen Festlegungen wären
künftig an einer ausreichenden Schadensdatenbasis mit der in [24] entwickelten mathematisch fundierten Methodik zu validieren und zu plausibilisieren.
Die Einordnung des betrachteten Bauwerks in die Verletzbarkeitsklassen für die einzelnen Naturgefahren erfolgt dabei entsprechend der Vorgehensweise in Abbildung 5. Dabei wird dem Bauwerk
bzw. dem relevanten Bauwerksbereich zunächst eine „most likely vulnerability class“ entsprechend
der farbig gerahmten konstruktiven Hauptmerkmale zugewiesen. Die endgültige Zuordnung wird in
einem zweiten Schritt innerhalb des vorgesehenen Streubereiches vorgenommen. Die Verschiebung
erfolgt dabei über sogenannte „vulnerability adjuster“, welche den sekundären konstruktiven Merkmalen Rechnung tragen (vgl. [23]).
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Erdbeben

Erdbeben

Vulnerability class

Bauweise
A

B

C

D

E

F

1
2
3

Hochwasser

Hochwasser

Wind

Wind

…..
Dachform
Dachkonstruktion/-bauweise
Dachneigung
Dacheindeckung
…
…
Primäre Wandbauweise
Sekundäre Wandbauweise
Bauweise Geschossdecken
…

a) Vorläufige Festlegung

Dachklammern /
Vernagelung
Ausstattungsgrad
Zustand
Sanierungsstatus
Regularität
Soft Story
Short Column
Geschosssprünge

b) Endgültige Festlegung

Abbildung 5. Vorgehensweise zur Festlegung der Verletzbarkeitsklasse (schematisch).
Vorläufige Festlegung

4.2. Prinzipielle Vorgehensweise
Die einzelnen Bewertungsschemen/Verletzbarkeitstabellen werden in ein Multi Hazard Vulnerability
Modell überführt, um eine komplexe Bewertung der Verletzbarkeit des Bauwerksbestandes gegenüber
verschiedenen Einwirkungen (hier Erdbeben, Hochwasser und Wind) in einem einheitlichen System
zu ermöglichen (Abbildung 6 und 7). Bei vernachlässigbaren Einwirkungen durch ein vorangehendes
Erdbeben kann die Naturgefahr Hochwasser auch für die Tsunamieinwirkung stehen.
Dabei beschreibt der abgegrenzte Raum in Abbildung 6a die Verletzbarkeit der zu untersuchenden
allgemeinen Hochbauten. Spezialbauwerke deren Verletzbarkeiten gegenüber allgemeinen Hochbauten deutlich geringer sind und untergeordnete Gebäude mit einer deutlich höheren Verletzbarkeit, sind
hier nicht Gegenstand der Untersuchungen. Abbildung 6b zeigt dabei schematisch die Einordnung
von unterschiedlichen Bauweisen eines fiktiven Bauwerksbestandes in das Schema.
Es lässt sich ein Multi Hazard Vulnerability Index (MHVI) ableiten, der die mittlere Verletzbarkeit
verschiedener Bauweisen (Abbildung 7a) aber auch komplexer Bauwerksbestände (Abbildung 7b)
mittels eines Scoring-Verfahrens gegenüber den verschiedenen Naturgefahren charakterisieren kann.
In Weiterentwicklung des Konzeptes in [25] werden Score-Werte (SVi) für die einzelnen Verletzbarkeitsklassen eingeführt, auf deren Basis der MHVI für die einzelnen Bauweisen bzw. Bauwerksbestände ermittelt werden kann.
Für jede Naturgefahr wird dazu zunächst ein Single Hazard Vulnerability Index (SHVINH) nach Gl.
(1) ermittelt. Die Kombination dieser SHVINH bilden dann im dreidimensionalen Raum den Multi
Hazard Vulnerability Index (MHVI) gemäß Gl. (2). Dieser kann prinzipiell auf weitere Naturgefahren
ausgedehnt werden. Mit dem MHVI können charakteristische Verletzbarkeitsausprägungen in den
unterschiedlich von Naturgefahren dominierten Untersuchungsgebieten herausgestellt werden.
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V-L

Earthquake
Resistent
Design (ERD)
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Bauweise 1
Bauweise 2
Bauweise 3
Bauweise 4

V-L

a) Konzept, gemäß [18]

V-L

b) Beispiel eines fiktiven Bauwerksbestands

Abbildung 6. Beschreibung der Multi Hazard Verletzbarkeit.

V-L

Hochwasser

Hochwasser

V-L

Erdbeben

V-H

V-H
Bauweise 1 (sehr empfindlich)
Bauweise 2 (empfindlich)
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Bauweise 4 (erhöhte Resistenz)

V-L

a) Schema für einzelne Bauweisen

Erdbeben

V-H

V-L

V-L

V-H
Bauwerksbestand 1
Bauwerksbestand 2
V-L

b) Schema für den Gesamtbestand

Abbildung 7. Konzept eines Multi Hazard Vulnerability Index (MHVI).
Erläuterungen:
V-L: Geringe Verletzbarkeit (Low Vulnerability) V-H: Hohe Verletzbarkeit (High Vulnerability)

=
SHVI NH

1 6
∑ SVi, NH ⋅ ki, NH
n i =1

(1)

NH
– Erdbeben €, Hochwasser (HW), Wind (W)
SVi,NH – Score-Wert der Verletzbarkeitsklasse für die entsprechenden Naturgefahr NH
– Anzahl Bauwerke einer Verletzbarkeitsklasse für die entsprechenden Naturgefahr NH
ki,NH
im Untersuchungsgebiet
n
– Anzahl der Bauwerke im Untersuchungsgebiet

 SVHI E 
MHVI =  SVHI HW 
 SVHIW 

(2)
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4.3. Ergebnisse und Darstellungsformen
Anhand der erhobenen relevanten Gebäudedaten (Abschnitt 2.1) werden den Bestandsgebäuden bzw.
Schadensfällen (Abschnitt 2.2) die Verletzbarkeitsklassen für die drei betrachteten Naturgefahren
zugewiesen. Für die Visualisierung dieser Verletzbarkeitsklassen erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt als einfachste Option, die Gebäude entsprechend ihrer Verletzbarkeitsklassen einzufärben.
Nach Festlegung von Grundfarben für die einzelnen Naturgefahren (Erdbeben: grün, Hochwasser:
blau, Wind: rot) sind „Mischfarben“ nach der Farbenlehre gemäß Abbildung 8 einzuführen. Die Anwendung dieser Vorgehensweise wird in Abbildung 9 am Beispiel des beim Hochwasser 2002 schwer
betroffenen Untersuchungsgebietes Grimma dargestellt.
Eine weitere Möglichkeit der Visualisierung der Verletzbarkeit des Bauwerksbestandes eines Untersuchungsgebietes bildet die 3D Bubble Darstellung (Abbildung 8a). Dabei werden die unterschiedlichen Anteile der einzelnen Verletzbarkeitskombinationen über den Durchmesser der Globen wiedergegeben. Für die zwei Untersuchungsgebiete kann
Abbildung 10 entnommen werden, dass sich mehre (oder wenige) dominante Typen abheben. Für
einen Bestand kann somit ein charakteristischer „Foot-Print“ angegeben werden, der auch eine Anpassung an die dominierenden Naturgefahren wiedergeben kann.
Aus den Abbildungen 10 und 11 wird deutlich, dass in den hier betrachteten Untersuchungsgebieten
insbesondere die Verletzbarkeitsklassen E und F (welche in der Regel für eine naturgefahrengerechte
Bauwerksauslegung stehen) nicht bzw. nur selten vorzufinden sind. Gegenüber der vornehmlich
hochwassergefährdeten Altstadt von Grimma (Abbildung 10a) zeigt sich in Abbildung 10b am Beispiel von Onstmettingen die Anpassung des Bauwerksbestandes an die Erdbebengefährdung.
Die Verletzbarkeitsdarstellung und –bewertung bezieht sich zunächst auf die Kubatur eines Gebäudes.
Entsprechende Kubaturen („Klötzchen”) sind in Form der LOD 1-Bestandsdatenerhebung verfügbar.
In LOD 2 stehen auch die Dachformen zur Verfügung. Insofern ist die gewählte Vorgehensweise der
„LEGOisierung” der Gebäude koppelbar mit denen tatsächlich verfügbarer Gebäudeinformationen. Es
lässt sich jedoch nachweisen, dass mit der gewählten Vorgehensweise gerade jene Attribute der
Bauwerke/Bauweisen erhoben werden, die eine ingenieurmäßige Bewertung erfordern und aus
entsprechenden zentralen Datenerhebungen auch in Zukunft nicht vorliegen werden.
Verletzbarkeitsklassen
Single Hazard

(a) Farbcodierung des Verletzbarkeitsraums

Multi
Hazard
(E-HW-W)

Erdbeben
(E)

Hochwasser
(HW)

Wind
(W)

A

B

B

A-B-B

B
(b) Beispiele

D

B

B-D-B

Abbildung 8. Anwendung der Farbenlehre zur Darstellung der Multi Hazard Verletzbarkeit der Bauweisen.
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a)

Erdbeben

c) Wind

b) Hochwasser

d) Multi Hazard
(Farbliche Darstellung gemäß Abbildung 8a)

7Abbildung 9. Verletzbarkeit des Untersuchungsgebietes Grimma gegenüber den Naturgefahren

(a) Grimma, Altstadt
(vornehmlich hochwassergefährdet)

(b) Onstmettingen
(vornehmlich erdbebengefährdet)

Abbildung 10. Multi Hazard Verletzbarkeit zweier Untersuchungsgebiete.

5.

AUSBLICK

Grundsätzlich bedingen die konstruktiv unterschiedlichen Grund- und Aufrisselemente der Gebäude
eine geschossweise unterschiedliche Verletzbarkeit (vgl. Abbildung 11). Die Zielstellung weiterführender Arbeiten in Richtung und zum Erreichen der Stufe 3 (Abbildung 3) muss darin bestehen, die
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Öffnungsstrukturen und Grundrisse der Gebäude so aufzunehmen, dass hier statistisch relevante Typen identifiziert und bei der Simulation von Gebäudeelementen berücksichtigt werden können.
Ein wichtiger Einstieg ist durch die Datenhebung des Albstadtbebens 1978 bzw. des aktuellen Standes
vor Ort [11], [26] gegeben. Durch die im Forschungsvorhaben DIMEBRA [27] bereitgestellten
Grundlagendaten ist es möglich, für ausgewählte Gebäude einwirkungs- und widerstandsrelevante
Gebäudekenngrößen zu identifizieren, um so mit diesen Gebäudeparametern auf die bestandstypischen Merkmale zu schließen.
Ein wesentlicher Schritt in der Weiterentwicklung kann darin bestehen, ausgehend von den außen
sichtbaren Öffnungsstrukturen eine solche Korrelation zu den Grundrissen und damit Widerstandsparametern herzustellen. Im Rahmen der systematischen Vorgehensweise bietet es sich an, zunächst die
sichtbaren Straßenfronten (z.B. Google Street View) aufzunehmen. Inwieweit diese Straßenfronten
eine ausreichende Information über die anderen Gebäudeseiten gewährleisten, ist zu klären. Eine solche Untersuchung steht noch aus.
Möglich erscheint jedoch die Systematisierung von Öffnungsstrukturen, die sowohl die Fenster als
auch die Türen beinhalten. Dies ist auch Merkmal des Simulationsprogramms SPP, in dem ausgehend
von Geschosszahl und anderen Kenngrößen Gebäudetypen simuliert und in einem fiktiven Stadtgebiet
verteilt werden. (Diese Arbeiten haben zum Ziel, konkrete Verlustprognosen für fiktive Gebäudebestände durchzuführen. Diese fiktiven Gebäudebestände werden als virtuelle Städte bezeichnet. Die
Virtualität des Gebäudebestandes ermöglicht auch die Kombination mit beliebig festgelegten Einwirkungsbedingungen.)
Es ist demzufolge erforderlich, zu erheben, welche Typen von Gefährdungen und Einwirkungsbedingungen konkret vorliegen können. Dabei ist eine Einteilung zwischen geringen bis hohen Einwirkungsintensitäten zu betrachten bzw. für die relevanten Naturgefahren vorzulegen. Die möglichen
Kombinationen von Einwirkungssituationen gestatten dann eine Betrachtung virtueller Städte und
sind dahingehend interessant, zu klären, welche konkreten baulichen Maßnahmen bzw. welche Bestandstypen mit dem Minimum an Verletzbarkeit betrachtet werden können.
Die Multi Hazard-Verletzbarkeit konnte für konkrete Gebäudebestände ermittelt und visualisiert
werden. Es wird eine 3-dimensionale Darstellung in Form eines „Orbits“ der Bestandsbebauung
entwickelt; sie ermöglicht es, die Zusammensetzung einer Bestandsbebauung, ausgehend von 100 %
in ihren prozentualen Anteilen der Verletzbarkeiten darzustellen.
Eine solche Darstellung ist grundsätzlich auch geeignet, die städtbauliche Entwicklung besonders
exponierter, von verschiedenen Naturgefahren betroffener Gebiete nachzuvollziehen. Veränderungen
in der Bebauung können in Form einer Delta(∆)-Betrachtung auch am Maßstab der Single- oder Multi
Hazard-Verletzbarkeitsklassen herausgearbeitet werden (vgl. Modellstudie Aigion in [28]).

Legende:

Abbildung 11. Charakterisierung der verletzbarkeitsrelevanten Konstruktionselemente eines
Untersuchungsgebietes (Auszug).
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KURZFASSUNG
Erdbeben sind die Naturgefahr mit dem grössten Schadenspotential der Schweiz [1]. Jedoch, bedingt
durch das über Jahrhunderte geringe Bewusstsein gegenüber dem Erdbebenrisiko und der fehlenden
anti-seismische Bauvorschriften zur Bauzeit, wurden die meisten Infrastrukturen in der Schweiz bis
1989 gänzlich ohne oder nach ungenügenden Anforderungen an die Erdbebeneinwirkung erstellt [2].
Das Chillon Autobahnviadukt wurde zwischen 1966 und 1969 errichtet und bleibt als eines der
markanten Bauwerke des Schweizer Nationalstrassennetzes. Eine Überprüfung der Viadukt
Konstruktion führte zu dem Schluss, dass erhebliche Änderungen notwendig wären, damit das
Tragwerk den Sicherheitsstandards der überarbeiteten Norm SIA 262 (2003) („Einwirkungen auf
Tragwerke“) entspricht.
Um dieses Defizit auszugleichen, wurde beschlossen, die Gerbergelenke zwischen Stützen und
Überbau durch spezielle Elastomerlager auszutauschen, die in den meisten Fällen
konstruktionsbedingte Bewegungen bis zu 40 mm in jede Richtung ermöglichen würden und
gleichzeitig als Dämpfer fungieren, hysteretische Energie abbauen und die Kapazität wieder
zentrieren würden. Die Verstärkung der Stützen wurde ebenfalls als notwendig angesehen, damit sie
den Kräften der neuen Lager standhalten können.
Schlagwörter: Viadukt, Stützpfeiler, Gerbergelenke, Erdbeben, Elastomerlager

1. EINFÜHRUNG
1.1. Allgemeine Informationen
Obwohl die Schweiz ein seismisch gefährdetes Land ist (gemäss dem Bundesamt für Umwelt, würde
heute in der Nähe einer Schweizer Grossstadt die Erde so stark beben wie 1946 im Kanton Wallis,
wären Schäden in der Höhe von 2 bis 5 Mrd. CHF die Folge [3]), bedingt durch das über Jahrhunderte
geringe Bewusstsein gegenüber dem Erdbebenrisiko und der fehlenden anti-seismische
Bauvorschriften zur Bauzeit, wurden die meisten Infrastrukturen bis 1989 gänzlich ohne oder nach
ungenügenden Anforderungen an die Erdbebeneinwirkung erstellt. [2]
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Seit Beginn des Massnahmenprogamms Erdbebenvorsorge im Jahr 2001 hat sich der Fokus des
Erdbebenschutzes von Infrastrukturen erweitert. Nach der Festlegung von prioritären Infrastrukturen
mit Handlungsbedarf im Einflussbereich des Bundes, wurde ein Vorgehensprozess entwickelt. Dabei
werden Verletzbarkeitsstudien für alle relevanten Infrastruktursysteme durchgeführt. Die nötigen
Vollzugs- und Anwendungshilfen zur Umsetzung von präventiven Massnahmen sind dann aufgrund
der Verletzbarkeitsstudien vorbereitet und implementiert. [2]
1.2. Das Chillon Viadukt
Eines der markanten Bauwerke des Schweizer Nationalstrassennetzes, das Chillon Viadukt bildet
einen Teil der Autobahn A9, welche die südwestliche Schweiz von der französischen Grenze (Genf)
im Westen bis nach Brig im Süden durchquert. Es liegt oberhalb des Schloss Chillon, am Genfersee.
Es ist 2‘100 Meter lang, und maximal 45 Meter hoch. Es besteht aus zwei nebeneinander liegenden
unabhängigen Überbauten, jeweils 13 Meter breit. Die Zwillingsviadukte bestehen aus insgesamt 23
Feldern aus vorgefertigten Betonplatten, jedes etwa 100 Meter lang.
1.3. Das Problem
Als es zwischen 1966 und 1969 errichtet wurde, entsprach die Konstruktion den damaligen
schweizerischen Konstruktionsnormen und ist bis heute ein eindrückliches Beispiel hoher
Ingenieurskunst geblieben. In der Zwischenzeit wurden allerdings deutliche Fortschritte bei diesen
Normen erzielt, vor allem in Bezug auf die Erdbebensicherheit von Bauwerken. Die aktuelle
schweizerische Norm 262 „Einwirkungen auf Tragwerke“, die 2003 veröffentlicht wurde, definiert
die Effekte und Einflüsse, für welche Bauwerke ausgelegt sein müssen und beinhaltet Angaben zu
seismischen Einwirkungen und Bremskräften, welchen die Bauwerke in Abhängigkeit von der
geografischen Lage und dem Verkehrsaufkommen standhalten müssen. Eine Überprüfung der
Viadukt Konstruktion [4] führte zu dem Schluss, dass erhebliche Änderungen notwendig wären,
damit das Tragwerk den Sicherheitsstandards der überarbeiteten Norm entspricht. Die Längs- und
Querbewegungen des Brückendecks, die bei einem Bemessungserdbeben aufkommen würden,
könnten nicht allein durch die Verformung der Stützen abgeleitet werden, besonders, wenn man die
stark variierende Steifigkeiten der Stützen, sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, auf Grund
Ihrer sehr unterschiedlichen Höhe berücksichtigt. Es wurde somit eine Lösung benötigt, die moderne
seismische Verstärkungsmassnahmen auf dieses jahrzehntealte Bauwerk anwendet.

Abbildung 1. Gesamtansicht des Viadukts mit nummerierten Pfeilern (Stützen) ab Widerlager („Culée“ auf
Französisch) Lausanne (links) bis Widerlager Villeneuve (rechts) [4]

Die Gerbergelenke, welche die Brückendecks mit den Stützen darunter verbinden, ermöglichen die
Aufnahme geringer Rotationen aber keiner Gleitbewegungen. Infolgedessen werden die
Horizontalbewegungen des Überbaus allein durch Deformation der Stützen ermöglicht. Die Stützen
unter jeder Fahrbahn sind 0,8 m breit und 5 m lang und variieren stark in der Höhe, von 1 m bis fast
45 m, wodurch sehr große Unterschiede in der Steifigkeit in beide Richtungen bestehen (siehe
Abbildungen 1 und 2).
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Abbildung 2. Die vorhandenen Gerbergelenke zwischen Deck und Stützpfeilern. (Bilder: mageba)

2. DIE LÖSUNG
2.1. Betroffene Stellungen
Um das Viadukt in dem Maße gegenüber seismischen Ereignissen standhaft zu machen, wie es durch
aktuelle Konstruktionsnormen festgelegt wird, wurde entschieden, dass die Gerbergelenke zwischen
Stütze und Überbau bei den kurzen Stützen (4):
Stütze 5 (Überbaute Bergseite),
Stütze 17 (Überbauten Bergseite und Seeseite),
Stütze 19 (Überbaute Bergseite)
Und bei allen Widerlagern (4) durch seismische Lager ausgetauscht werden sollten. Die betroffenen
Stützen weisen eine Höhe von nur 1.10 bis 2.86 Meter auf, welche sie bei Horizontaleinwirkungen zu
steif macht und dadurch eine starke Konzentration von Kraft stattfindet. Bei den vier Widerlagern
drohte das Wegrutschen vom Deckelement nach Versagen der steifen Betonverbindung.
2.1.1. Seismische Lagersysteme
Eine Hauptaufgabe dieses seismischen Lagersystems ist die Erhöhung der natürlichen Periode eines
Bauwerks, sowie die Flexibilität als auch die Energiestreuung zu verbessern. Flexibilität in der
horizontalen Ebene verringert die Frequenz der Brücke und somit die Beschleunigung, die durch
Erdbeben hervorgerufen wird (im jeweiligen „Bemessungsspektrum“ dargestellt). Allerdings
berücksichtigt eine effiziente seismische Konstruktion auch, wie man die Energiedissipation erhöhen
kann und wie man die Horizontalkräfte auf so viele Strukturen wie möglich verteilt und/oder
gleichzeitig diejenigen Strukturen verschont die die Horizontalkräfte (oder deren Konzentration) nicht
übernehmen können, anstatt einfach nur die natürliche Periode auf einen höheren Wert zu steigern.
Brücken, und speziell Viadukte, sind ideal für die Anwendung solch eines Ansatzes mittels
seismischer Lager aufgrund der Fähigkeit, die Verteilung der Horizontalkräfte zu bestimmen.
Außerdem sind in diesen Fällen der Einbau und die Inspektion von Lagern im Allgemeinen einfach.
Von den verschiedenen erhältlichen seismischen Lagern werden bei Brückenbauwerken häufig
spezielle Elastomerlager aufgrund ihres einfachen Aufbaus und ihrer Fähigkeit, die Funktionen des
Lagers und der Energiedissipation in einem einzelnen kompakten Bauteil zu kombinieren verwendet.
2.2. Anforderungen im Chillon Viadukt
Die Lager, die für dieses Projekt benötigt waren, mussten die folgenden Anforderungen erfüllen [4]:
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Bewegungen bis zu 40 mm in jede Richtung ermöglichen (oder 80 mm in Längsrichtung für
die Widerlager) – wodurch die relative Steifigkeit der kurzen Stützen ausgeglichen wird und
ein Bruch derselben verhindert,



Dämpfung (Energiedissipation) bis zu 28 % bieten,



Zentrierung des Bauwerks nach einem Erdbeben sicherstellen,



Die Periode der Brückendecks auf mehr als 2 Sekunden erhöhen,



In der Lage sein, horizontale Lasten bis zu 400 kN zu übertragen;



Im Servicefall die Bewegungen auf Grund von Brems- und Windlasten auf ein Minimum zu
reduzieren.

Als technische Lösung um all diese Anforderungen zu erfüllen wurden Bleikern-Gummi-Lager LRB
ausgewählt
2.2.1. Bleikern-Gummi-Lager LRB
Bleikern-Gummi-Lager – englisch Lead Rubber Bearing und daher als Kurzbezeichnung LRB - wie
in der Abbildung 3 dargestellt, ähneln normalen Elastomerlagern (rund oder rechteckig) mit
Ankerplatten. Zu ihrer Herstellung wird allerdings ein speziell ausgewähltes Elastomer mit einem
Bleikern in der Mitte verwendet. Der Bleikern verformt sich während eines Erdbebens plastisch und
zerstreut dabei Energie durch hysteretische Dämpfung, wie durch das Hysteresenddiagramm in
Abbildung 3 veranschaulicht.
Der äquivalente Dämpfungsgrad (20% bis 30%) ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines
Bleikern-Gummi-Lagers für die Nutzung in der Konstruktion von seismischen Lagersystemen.
Dieser Typ von seismischem Lager war einer der Ersten, die gemäß der europäischen Norm für
Erdbebenvorrichtungen, EN 15129 (2009) von mageba getestet wurden. Die Prüfung wurde vom
Europäischen Forschungs- und Schulungszentrum für Erdbebentechnik (EUCENTRE) in Pavia,
Italien, durchgeführt und ebnete den Weg für die CE-Zertifizierung [5], welche die Einhaltung der
Norm [6] bestätigte.

Abbildung 3. Ausschnitt eines typischen runden Bleikern-Gummi-Lagers, welcher den Bleikern zeigt

2.3. Einbau ins Chillon Viadukt
Zusätzlich zur Bestimmung der exakten benötigten Eigenschaften des Bleikern-Gummi-Lagers für
jede Stütze (Pfeiler) und jedes Widerlager und dem Austausch der vorhandenen Gerbergelenks mit
den neuen seismischen Lagern, war es außerdem notwendig, die Hauptkonstruktion so anzupassen,
dass die neuen Lager überhaupt eingebaut werden konnten. Speziell die einzelnen Pfeiler, auf denen
die neuen Lager aufliegen sollten, mussten verlängert werden, um diese zu befähigen, die
hydraulischen Pressen zu tragen, die die Brücke während des Einbaus der neuen Lager halten würden.
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Das Vorgehen wird unten mittels einiger Details der Konstruktionszeichnungen dargestellt.
Abbildung 4 zeigt die erste Phase der Stützenverlängerungs- und Lageraustauscharbeiten. Es werden
Löcher durch den Pfeiler gebohrt, um die Betonverlängerungen an jeder Seite zu verbinden. Das
vorhandene Gerbergelenk ist in jedem Profil zu erkennen. Es werden Löcher durch den Pfeiler
gebohrt, um die Betonverlängerungen an jeder Seite zu verbinden.
Abbildung 5 zeigt die letzte Phase der Stützenverlängerungs- und Lageraustauscharbeiten. Nachdem
das Pfeilerende abgeschnitten wurde, um Platz für das neue Lager zu schaffen, wurde der Pfeiler mit
neuem Beton auf beiden Seiten verlängert und ein neues Bleikern-Gummi-Lager wurde mit Hilfe von
hydraulischen Pressen (ersichtlich in Abbildung 6) zur temporären Abstützung der Überbaute, auf den
neuen Betonverlängerungen platziert.
Alle Arbeiten wurden im Rahmen der gesamten Sanierung des Chillon Viadukts durchgeführt und der
Autobahnverkehr wurde nicht unterbrochen. Die Fahrgeschwindigkeit wurde schlicht auf 80 km/h
beschränkt.

Abbildung 4. Pfeilerprofile (parallel (links) und quer (rechts) zur Spannweite der Brücke) [4]

Abbildung 5. Pfeilerprofile (parallel (links) und quer (rechts) zur Spannweite der Brücke) [4]
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Abbildung 6. Temporäre hydraulische Pressen (links) LASTO®LRB nach abgeschlossener Installation (rechts)
(Bilder: mageba)

3.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Einsatz einer seismischen Lagerstrategie in diesem Fall, und im Speziellen eine, die auf BleikernGummi-Lagern beruht, hat sich als richtiger Ansatz für die Herausforderung gezeigt, die durch die
Notwendigkeit dargestellt wurde, dass dieses wichtige Autobahnviadukt „Chillon“ gemäß den
aktuellen seismischen Konstruktionsnormen erdbebensicher gemacht werden musste. Diese
Alternative zu konventionellen Konstruktionsmaßnahmen zur Erdebensicherheit spart aufwendige
Bauarbeiten, die ansonsten nötig wären, wenn die Vorteile einer Energiedissipation und Dämpfung
nicht in die Konstruktion eingeflossen wären. Das Projekt zeigt daher das Potential, welches ein
solcher Ansatz und solche Vorrichtungen, für die deutliche Reduzierung von seismischen Risiken
bieten, ohne die Sicherheit, Verlässlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Brückenkonstruktionen zu
beeinträchtigen.
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ABSTRACT
There are many examples worldwide of existing buildings which are not sufficiently protected against
earthquakes. A retrofitting strategy has to be developed if the seismic safety of these structures is
inadequate, especially if important structures, like hospitals are considered. Beneath conventional
strengthening methods, that are well-known, it is also possible to apply Tuned Mass Control Systems
(TMCS) for the seismic protection of the structures. These systems consist of an additional mass,
elastically connected with the building. Viscous dampers are arranged additionally to increase the
damping, to reduce the relative motion between additional mass and building and to widen the
effective frequency band accordingly. The TMCS yields a significant reduction of induced seismic
acceleration and displacement levels as well as of internal stresses. The system could be installed
alone or in combination with conventional retrofitting measures. The following contribution starts
with the introduction in the practical application of these innovative mitigation systems. The
theoretical investigations are completed by the detailed description of one successfully executed
project: the seismic retrofit of a hospital in Slobozia, Romania. For this project the strengthening of
the structure was combined with the arrangement of a TMCS. Important results of numerical
calculations, verified by in-situ ambient vibration measurements, are used to underline the
effectiveness of the seismic upgrade of the hospital.
Keywords: Damping, Seismic Protection, Retrofit, Tuned Mass Control System

1.

INTRODUCTION

The usual seismic retrofit of structures by strengthening measures is sometimes not possible,
insufficient and/or uneconomical. Tuned Mass Control Systems (TMCS) can be used for the seismic
upgrade of existing structures instead of conventional measures or in combination with them. The
TMCS causes a significant reduction of induced seismic acceleration and displacement levels as well
as of internal stresses and support reactions. The present paper introduces the effectiveness and the
basics of such systems. As an executed example the application of the TMCS for a hospital in
Slobozia, Romania will be described. Here, it was essential to develop a retrofitting strategy that paid
special attention to the requirement that the use of the important hospital must not be interrupted
during the corresponding construction works. The most important results of the numerical calculations
of the structure and details of vibration measurements will be discussed. Selected pictures of the
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installation procedure and pictures of the final situation demonstrate the general applicability of the
applied system.
2.

PRINCIPLES OF TUNED MASS CONTROL SYSTEMS

Increasing the structural damping of buildings or other structures is a common and well-examined
strategy for the seismic protection of the structures. The arrangement of a Tuned Mass Control
System (TMCS) is one approach to achieve the increase of damping. Figure 1 shows the principle of
these systems.

Figure 1. TMCS at a roof.

The mass of the TMCS is usually arranged at the highest level of the structure to yield the optimum
effectivity. Typically reinforced concrete or steel is used as material for the mass block that is
connected elastically with the substructure such that the corresponding frequencies are related to
specific rules. Visous dampers are arranged in parallel to reduce the relative displacements between
tuned mass and structure and to widen the operating frequency band of the TMCS. It is described in
[1] that a larger reduction of seismic reactions can be achieved if higher internal damping values of
the TMCS itself are applied. Due to the subcritical tuning of the TMCS the large damping values do
not impair the efficiency of the system.
The development of the TMCS is based on the experience from tuned mass damper systems that work
against wind and men-induced vibrations. Especially for a seismic event it is important that the
protection system works immediately and passively without additional electrical power supply. The
TMCS yields a significant reduction of induced acceleration and displacement levels as well as of
internal forces and support reactions due to seismic excitation. Even when the design is considering
nonlinear structural effect, the system is very efficient, as stated also in [2].
The experimental research on the mitigation effects of tuned mass systems for seismic applications
have been done by shaking table tests. These tests have been carried out at IZIIS (Institute of
Earthquake Engineering and Engineering Seismology) in Skopje, Macedonia. A steel frame model
with and without TMCS was tested with different seismic input. The results of the extensive test
program verify that the TMCS reduces the structural responses in a range of about 25 to 45 %. More
details are given in [3].
The project of the seismic upgrade of a hospital in Romania is one example where the application of a
TMCS is used as part of the seismic protection measures. The following section focusses on this
project.
A TMCS is not only applicable for the protection of existing structures; it is also a suitable approach
for a new structure. The bridge Puente Oriente, also known as Puente El Alamo is one corresponding
example. This elevated 500 m long steel structure with a reinforced concrete deck is located in a
seismic zone in Guadalajara, Mexico. Figure 2 shows a view of the bridge.
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Figure 2. TMCS arranged below bridge deck.

During the initial design of the bridge it was discovered that the seismic behaviour produces too large
forces inside the concrete deck and in the columns. As presented in [1], a TMCS was developed to
improve the behaviour of the structure during an earthquake. The system consists of 8 TMCS units
applied underneath the deck in range of the central column structures. This arrangement yields a
reduction of the rocking vibrations of the bridge.
3.

SEISMIC RETROFIT OF A HOSPITAL IN SLOBOZIA, ROMANIA

This section exemplifies the seismic upgrade of a hospital in Romania. Slobozia is the capital of
Ialomita County and it is located approximately 120 km east of Bucharest. Construction started
around 1965 and since 1970 the hospital is a very important county hospital with more than 700 beds.
Its structure consists of reinforced concrete members, like columns, beams and slabs. Figure 3 shows
a view of the hospital before the retrofit.

Figure 3. Front view in 2007.

The total length of the building amounts to about 110 m with a width of 13 m and a height of 31 m.
The total mass of the structure could be assessed with approximately 18.000 metric tons. The building
consisted of several different parts that were separated by seismic gaps. The original design did not
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consider any seismic loads. In case of seismic events hammering effects were expected as well as high
interstorey drift ratios that exceed the allowable limits of the earthquake standard. The corresponding
damage would have affected structural members and the required repair work would have been
tremendous. Due to the importance of the hospital for the health care in this region of Romania the
temporarily closure was not acceptable.
Thus, a strategy for the seismic retrofit of the hospital was required. The consolidation steps paid
special attention to the strict requirement that important rooms (e.g. emergency rooms) of the hospital
must be used during the works. Several aspects of the strategy and important design and execution
details are presented in the following sections.
3.1. Strategy for the Retrofit
The seismic upgrading of the structure consists of conventional strengthening measures and the
additional arrangement of a Tuned Mass Control System (TMCS). First, the slabs at the roof are
coupled in such a way that the relative motion between the separated pates becomes very small during
an earthquake. The expected hammering effects between adjacent building parts can be avoided now.
During a second step the possibility to arrange new additional shear walls inside the structure to
reduce the inter-storey drift ratio was investigated. The available space for these strengthening
measures was very limited. The areas where new steel frames or shear walls could be placed are very
restricted due to the importance of the hospital. As a result it was decided to arrange three new steel
frame structures outside the building. These frames are connected rigidly to the existing building
structure at each floor. Figure 4 shows a view of the structure after the renovation of the façade was
also completed.

Figure 4. Situation after renovation and installation of steel frames.

The number and size of the new steel structures are not sufficient to achieve the required
improvement of the seismic behaviour of the structure. The fulfilment of the requirements of the
codes (e.g. limitation of interstorey drift ratio) required an additional retrofitting step. The
arrangement of the TMCS at the roof of the building was agreed upon. The new steel frames provided
the possibility that the TMCS was implemented inside these structures instead of an extensive and
costly direct arrangement/connection to the existing roof. The application of a TMCS for an existing
structure without limitations in its use is a very important advantage of this mitigation system as
described also in [4].
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3.2. Details of the TMCS
Due to the arrangement of three new steel frames the total mass of the TMCS of about 160 tons was
divided into three identical parts. Reinforced concrete blocks are used as mass blocks, installed at
each horizontal bay of the steel frame structures. The mass ratio between these blocks and the total
building weight amounts to only 0.9 %. The mass blocks are hanging on ropes and are elastically
connected in both horizontal directions to the steel structure by elements containing helical steel
springs. Two viscous dampers are installed between the bottom side of each mass block and the
adjacent steel structure.
The arrangement of the TMCS inside the steel frames is an advantage, as during an earthquake the
highest acceleration and displacement values will occur at the highest location of the structure. Thus,
the TMCS is most effective, when it is installed at this location.
3.3. Seismic Analysis
The analyses consider a seismic input with a peak ground acceleration of 0.28 g. The seismic design
spectrum shows that the frequency range with the highest acceleration values starts at 1.0 Hz. An
average spectral amplification factor of 2.75 must be considered up to 10 Hz. A three dimensional
finite element model of the structure was prepared using the commercial software SAP2000. The
following three different models are used:
-

Model A: Existing structure without any mitigation measure

-

Model B: Structure with new steel frames and coupled slabs at the roof

-

Model C: Combination of Model B with the arrangement of the TMCS

Figure 5 shows the efficiency of the mitigation measures by comparing some important responses.
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Figure 5. Efficiency of consolidation steps.

After implementation of the conventional strengthening measures the internal forces and horizontal
displacements are already reduced. The main horizontal frequencies are increased slightly due to the
stiffening of the structure. As a result smaller relative displacements occurred. The additional new
steel frames bear a part of the seismic forces. The application of the conventional strengthening was
not sufficient to keep all structural requirements. Thus the next consolidation step considered the
additional arrangement of the TMCS.
It can be concluded that the results of the seismic calculations show that the combination of
conventional strengthening and application of a TMCS reduces internal forces, absolute accelerations
and displacements. As a consequence also the interstorey drift values are reduced. The seismic
upgrade will lead to less damage and a remarkable increase in safety during a seismic event.
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3.4. Construction Works
The retrofitting works started with the coupling of the slabs at the roof and with the arrangement of
the three new steel frame structures. At the same time the façade was renovated. After finalisation of
the conventional strengthening measures the arrangement of the TMCS started with the concrete
works for the three mass blocks. Figure 6 presents one of these blocks implemented inside the steel
frame and connected to it by ropes, steel springs and viscous dampers.

Figure 6. View of TMCS inside steel frame.

Ambient vibration measurements, more details are given in the following section, were performed to
determine the dynamic behaviour of the structure and the TMCS itself. The installed horizontal tuning
spring devices of the TMCS provide the possibility to change the helical steel spring, used inside the
element. Each mass block was equipped with 4 spring devices per direction allowing an easy tuning
by choosing the required type of spring. Finally also the modal parameter of the TMCS are measured
and verified.
3.5. Vibration Measurements
Once the TMCS units were installed, vibration tests were performed to determine the modal
parameters of the retrofitted structure and to verify the efficacy of the installed TMCS systems. The
tuning of the TMCS units is based on the experimental determination of the natural frequency of the
structure that is dominantly excited by the seismic loading during an earthquake. To commit an
effective tuning of the units, the occurring lateral vibrations of the building for an ambient loading
(wind / ambient vibrations) were recorded. The ambient vibrations have been recorded at one
locations of the building in the two main horizontal directions (see Figure 7). The y-direction
coincides with the minor axis and the x-direction with the major axis of the building.

Figure 7. Measurement locations.
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Figure 8. Left: recorded time histories of the ambient vibrations in x-direction at the 3 examined measuring
points - Centre: resulting FFT spectra of the recorded time histories in x-direction - Right:
Resulting Averaged Power Spectra (APS).

To determine the relevant natural frequencies of the building, the recorded time histories (see Figure 8
- left) have to be transferred into the frequency domain. To extract the deterministic component of the
building’s free vibration a stochastic processing has to be applied to eliminate the random vibrations
due to the stochastic excitation. Therefore the time records of in total 1500 seconds were split into
segments of 30 seconds. Each segment was transferred into the frequency domain using the FFT
method, the resulting spectra were multiplied with its complex conjugate and averaged. The resulting
averaged spectra for the obtained time records shown above are also displayed in the Figures 8 and 9
at the right side.

Figure 9. Left: recorded time histories of the ambient vibrations in y-direction at the 3 examined measuring
points - Centre: resulting FFT spectra of the recorded time histories in y-direction - Right:
Resulting Averaged Power Spectra (APS).
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The fundamental frequency in y-direction (minor axis) was determined with 1.8 Hz. The fundamental
frequency in x-direction (major axis) was determined with 2.36 Hz.
Furthermore to verify that the supporting steel frame is sufficiently stiff to not interact with the
performance of the TMCS, the natural frequencies for the fundamental horizontal bending mode have
been determined by measuring the ambient vibrations of the steel frame and applying the previously
described system identification method.
Figure 10 shows the recorded time histories of the recorded vibrations, the corresponding FFT spectra
and the APS-spectra in comparison of the vibrations that were simultaneously recorded at the building.
One can identify the natural frequency of the building but in addition the steel frame exhibits
resonance peaks at 4.35 Hz in x-direction and 5.1 Hz in y-direction. The determined natural
frequencies are sufficiently away from the tuning frequencies of the TMCS and are in range of what
has previously been calculated.
To verify that the theoretical approach to adjust the TMCS to the required tuning frequency is correct,
the actual tuning frequencies in x- and y- direction of the TMCS after the installation were determined
and compared to the theoretically calculated values. To determine the tuning frequency, the TMCS
were deflected and suddenly released (see Fig. 10). By analyzing the decaying behavior of the mass
vibration the tuning frequency and the internal damping ratio of the system can be assessed.

Figure 10. Left: recorded time histories of the ambient vibrations in x-direction (above) and y-direction (below)
- Centre: resulting FFT spectra of the recorded time histories in x-direction (above) and ydirection (below) - Right: Resulting Averaged Power Spectrum (APS) in x-direction (above)
and y-direction (below).

The Figures 12 and 13 show the time histories of the recorded vibrations and the corresponding
spectra (Auto Power Spectrum – APS in [(mm/s)²] from the deflection tests. The parameters for the
two directions are summarized in Table 1.

Table 1. Summary of the determined tuning frequencies and damping ratios.
DIRECTION

TUNING FREQUENCY

INTERNAL
DAMPING

x- direction

2.5 Hz

D= 19%

y- direction

1.81 Hz

D= 26%
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Figure 11. Mechanism to deflect and suddenly release the mass of the TMCS.

Figure 12. Time histories and corresponding frequency spectra at 2 points of the TMCS for deflection tests
in x-direction - tuning frequency 2.5 Hz / internal damping ratio D= 18 %.

Figure 13. Time histories and corresponding frequency spectra at 2 points of the TMCS for deflection tests
in y-direction - tuning frequency 1.8 Hz / internal damping ratio D= 26 %.
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The determined tuning frequencies correlate very well with the predicted values which result from the
previously verified stiffness of the tuning springs and the parameters of the damping elements
(damping coefficient and dynamic stiffness).
Based on the dynamic analysis of the building and the determined natural frequencies, the optimum
tuning frequencies of the TMCS can be derived. Table 2 shows the theoretical predicted values, the
measured tuning frequencies, the optimum tuning frequencies and the theoretical tuning frequencies
after the final tuning. For the final tuning the spring elements that were installed were modified
according to their stiffness values.
Table 2. Theoretical and determined tuning frequencies.

4.

X-DIRECTION

Y-DIRECTION

Theoretical Tuning Frequency after installation

2.46 Hz

1.81 Hz

Determined Tuning Frequency

2.5 Hz

1.8 Hz

Optimum Tuning Frequency

2.15 Hz

1.63 Hz

Theoretical Tuning Frequency after tuning

2.16 Hz

1.62 Hz

CONCLUSIONS

The present contribution explains the use of a Tuned Mass Control System as a protection measure
against seismic demands. The application of a TMCS yields a significant reduction of relative
displacements, inter-storey drift, absolute accelerations and internal forces. These systems could be
used for existing structures as well as for new structures.
The details of the seismic upgrade of a hospital in Romania are presented as a corresponding example.
Here, the arrangement of a TMCS is combined with conventional strengthening measures. Vibration
tests have been performed to verify the numerical model that was used to design and specify the
Tuned Mass Control System and to adjust the implemented systems. Furthermore the tests have been
used to verify the final tuning frequencies.
Also it was verified with the performed vibration tests, that the bracing steel structure has a sufficient
stiffness so the performance of the installed Tuned Mass Control Systems is not affected.
In addition to the above mentioned advantages the main advantage of the applied retrofitting strategy
was that the usage of the important hospital was not disturbed during the construction works.
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KURZFASSUNG
Zugdurchfahrten in Eisenbahntunneln verursachen aerodynamische Belastungen durch
Druck/Sogwellen, welche Fahrzeug, Tunnelausrüstung und den Fahrkomfort beeinträchtigen können.
Im Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekts wurde die aerodynamische
Auswirkung bei Zugdurchfahrten von Hochgeschwindigkeitszügen mittels strömungsmechanischen
Berechnungen untersucht und mit der in ihrer Art weltweit einzigartigen und innovativen
Tunnelsimulationsanlage (TSG) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in
Göttingen versuchstechnisch verifiziert.
Der Beitrag umfasst die Untersuchung mit unterschiedlichen aerodynamischen Belastungen bei
Zugdurchfahrten an der Tunnelausrüstung am Beispiel einer Notausgangstür. Mittels numerischen
Analysen im Zeitbereich wurden unterschiedliche Türkonfigurationen (Variation der
Eigenfrequenzen) mit den errechneten bzw. gemessenen Drucksignaturen belastet, und auf
dynamische Erhöhung und Zusatzschwingungen untersucht. Anschließend wurde die
Schädigungssumme mittels linearer Schadensakkummulation nach der Hypothese von PalmgrenMiner auf Ermüdung bewertet und eine theoretische Lebensdauer ermittelt. Es konnte unter den
getroffenen Annahmen exemplarisch gezeigt werden, welche Parameter positive Effekte auf die
theoretische Lebensdauer von Ausrüstungsbauteilen aufgrund der Belastungsänderung haben.
Die Forschungsarbeiten wurden im Rahmen des VIF 2014 Projekts OPTUNAMIK durchgeführt und
von der ÖBB-Infrastruktur AG sowie der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft
finanziell unterstützt.
Schlagwörter: Hochgeschwindigkeitstunnel, Tunnelaerodynamik, Computer Fluid Dynamics,
Modellversuche, Zeitverlaufsberechnungen, Ermüdungsschädigung,
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1. EINLEITUNG
1.1. Überblick Eisenbahntunnelbau
Die Verlagerung des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene erfordert eine Modernisierung
sowie den kontinuierlichen Ausbau des transeuropäischen Eisenbahnnetzes. Derzeit werden gerade
wichtige alpenquerende Tunneln im D-A-CH Raum und Frankreich geplant, gebaut oder wurden
kürzlich wie der Gottharttunnel am 1. Juni 2016 in der Schweiz eröffnet. Als Regelbauweise von
langen Hochgeschwindigkeitstunneln hat sich aus Sicherheitsüberlegungen europaweit eine
eingleisige „Doppelröhre“ etabliert. Dabei werden die beiden Tunnelröhren getrennt hergestellt und
mit Verbindungsstollen (Querschläge) verbunden, die im Brand- oder Störfall als Fluchtwege dienen.
Mit einer Notausgangstüre werden diese Querschläge sicherheitstechnisch getrennt und müssen aus
diesem Grunde druckdicht und in einer entsprechenden Brandsicherheitsklasse ausgeführt sein, aber
müssen auch im Notfall von den Personen bedient werden können. In Abbildung 1 ist eine
Schemadarstellung für den gerade im Bau befindlichen Koralmtunnel im Süden von Österreich
ersichtlich. Die neue Verbindungsstrecke zwischen Klagenfurt und Graz durchquert die Koralm mit
einer Gesamtlänge von 32,9 km. Alle 500 m sind die beiden Röhren mit einem Querschlag
verbunden.

Abbildung 1. Übersicht Koralmtunnel aus [1].

Zugdurchfahrten in Eisenbahntunneln verursachen Druck/Sogwellen, welche das Fahrzeug, die
Tunnelausrüstung und den Fahrkomfort beeinträchtigen können, zudem nimmt bei
Hochgeschwindigkeitsstrecken die Druckbelastung quadratisch mit der Fahrgeschwindigkeit zu. Dazu
kommen noch wiederkehrende und reflektierende Belastungen von Druck- und Sogwellen. Fahrzeug
und Ausrüstung müssen diese Lasten zum einen aufnehmen können und müssen andererseits auch im
Betrieb gerade unter wiederkehrenden Belastungen voll funktionstüchtig sein. Deren Auswirkungen
auf die Lebensdauer von Tunnelausrüstungsgegenständen soll hier exemplarisch am Beispiel einer
Notausgangstüre präsentiert werden.
1.2. Aerodynamik im Eisenbahntunnel
Die Entstehung von Druckwellen und Veränderung der Belastung durch Wandreibung wird seit ca. 20
Jahren untersucht [2]. Die hauptsächlichen Einflussfaktoren für die Druckwellen sind das
Versperrungsverhältnis des Zugs im Tunnel, die Form von Zugkopf und -heck, die
Fahrgeschwindigkeit, die Form und Ausbildung der Tunnelportale, die Tunnellänge sowie die
Rauigkeit von Zugkarosserie und Tunnelwänden [3]. Dennoch sind die Entstehung der Einfahrwelle
und deren Reflexion noch nicht komplett verstanden, vor allem im Zusammenhang mit stationärer
Wandreibung. Reibungsanteile (also auch Modifikationen in der Rauigkeit der Tunnelwände) werden
zumeist empirisch abgeschätzt oder durch Modellversuche ermittelt und kaum variiert. Durch die
Reflexion der Wellen an den Portalen entstehen konstruktive und destruktive Überlagerungen, welche
bei einer Durchfahrt Fahrzeug und Ausrüstung mit mehrmaligen Lastzyklen belasten.
Ein in einen Tunnel einfahrender Zug erzeugt eine sich zeitlich ändernde Belastung, welche
beispielsweise in Abbildung 2 exemplarisch für einen ÖBB -Railjet-Zug als Ergebnis einer 3-D CFD-
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Berechnung eines Modelltunnels im Maßstab M 1:25 dargestellt ist. An einem Betrachtungspunkt
(x=3m) im Modelltunnel entsteht bei Eintritt des Zugkopfes eine Einfahrwelle (1) welche sich mit
Schallgeschwindigkeit im Tunnel ausbreitet und an den Portalen später wieder reflektiert wird.
Gefolgt wird diese vom Reibungsanstieg der Grenzschichten an Zug- und Tunnelwand (2), welcher
während der Einfahrt des Zuges entsteht. In weiterer Folge kommt es hier zu einer Druckabnahme
durch die Sogwelle der Heckeinfahrt (3) bevor bei der Position (4) der Zugkopf den
Betrachtungspunkt erreicht. Hier kommt es zu einem schlagartigen starken Druckabfall. Der Zug
passiert den Betrachtungspunkt und es kommt zu einer weiteren Druckabnahme (5). Der Druck würde
nun wieder in die Ausgangslage zurückkehren doch hier kommt es bereits bei (6) zu einer
zusätzlichen Überlagerung mit der reflektierten Kopfeinfahrtswelle weshalb der Druck nochmals
abnimmt.

Abbildung 2. Berechneter Druckverlauf bei der Tunneldurchfahrt eines ÖBB Railjetmodells, am
Betrachtungspunkt (x=3m) im Modelltunnel (M1:25) als Funktion der Zeit (links) sowie Ort und Zeit (rechts).

Bei der Ausfahrt werden ebenfalls wieder Ausfahrtswellen durch Zugkopf und Heck generiert welche
sich überlagern. Die im Tunnel induzierten Wellen breiten sich mit Schallgeschwindigkeit von ca.
347m/s aus, werden am Tunnelportal reflektiert, überlagern sich konstruktiv oder destruktiv und
verursachen so ein periodisch wiederkehrendes Signal. In Abbildung 2 rechts ist dieser
Zeitsignalverlauf um die örtliche Komponente erweitert und als Fläche dargestellt worden. Die
flachgeneigten Gradienten sind die mit 347m/s laufenden reflektierten Ein- und Ausfahrtswellen, die
steile Gradiente ist der Zugdurchlauf mit 63,89m/s. Die Extremwerte von Druck und Sog klingen
aufgrund der Dämpfung und Reibungsverluste im Laufe der Zeit ab.
2.

AERODYNAMISCHE UNTERSUCHUNGEN

Um die aerodynamische Auswirkung und das Optimierungspotenzial verschiedener
Tunnelausbildungen bei Zugsdurchfahrten von Hochgeschwindigkeitszügen in Eisenbahntunnels
besser zu verstehen, wurde im Zeitraum vom Oktober 2015 bis Dezember 2016 im Rahmen desVerkehrsinfrastrukturforschungsprogramms der österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
gemeinsam mit der ÖBB-Infrastruktur AG ein Forschungsprojekt umgesetzt. Auszüge der Ergebnisse
werden in den folgenden Kapiteln erläutert[4].
Mittels strömungsmechanischen Simulationen (Computational Fluid Dynamics, CFD) wurden
verschiedene Zugsgeschwindigkeiten und unterschiedliche Tunnelkonfigurationen im Hinblick auf
die Druck/Sogbelastung untersucht und die errechneten Drucksignaturen durch Modellversuche mit
der in ihrer Art weltweit einzigartigen Tunnel-Simulations-Anlage (TSG) des Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in Göttingen validiert. Damit konnten Zugsdurchfahrten im Maßstab
1:25 bis zu einer Geschwindigkeit von vmax= 230km/h im Tunnel realisiert und die Berechnungen
bestätigt werden. Ein eigenes mittels 3D-Druck angefertigtes ÖBB-Railjet Zugmodell diente dazu,
reale Einflüsse bestmöglich zu erfassen. Die Auswirkung der Maßnahmen auf
Tunnelausrüstungsbauteile erfolgte am Beispiel einer Notausgangstür welches inklusive dynamischer
Effekte analysiert wurde.
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Die aerodynamischen Untersuchungen wurden sowohl numerisch (1-D und 3-D- CFD Analysen)
sowie experimentell anhand der Tunnelsimulationsanlage untersucht.
2.1. Versuchstechnische Simulation
Die Tunnelversuchsanlage in Göttingen (TSG) dient zur Untersuchung instationärer Aerodynamik
bewegter, bodengebundener Verkehrsfahrzeuge. Die zu untersuchenden Modelle werden auf die
Zielgeschwindigkeit beschleunigt und bewegen sich durch eine Messstrecke hindurch, wobei sich
Vorbei- und Durchfahrten untersuchen lassen, was mit konventionellen Windkanaltests nicht möglich
ist. Die Modellgeschwindigkeit beträgt dabei je nach Modellmasse bis zu 360km/h. Eine
schematische Darstellung der Anlage ist in Abbildung 3 ersichtlich.

Abbildung 3. Schematische Darstellung DLR - Tunnelversuchsanlage in Göttingen

Die Anlage besteht aus einem Katapult, in dem Zugmodelle mittels eines hydraulisch betriebenen
Hebelarms und Seil zuerst gespannt und dann innerhalb von 13m auf die Zielgeschwindigkeit
beschleunigt werden können. Nach Verlassen des Katapults durchfahren die Modelle den
Übergangsbereich, und kommen dann in das Plenum, einer 23m langen Messstrecke wo
verschiedenste Tunnelkonfigurationen erstellt und durchfahren bzw. gemessen werden können, bevor
in der Bremsbox die Modelle wieder abgebremst werden.
Für diese Untersuchungen wurden 2 verschiedene Tunnelmodelle eines real entsprechender Fläche
von 43,75m² bzw. 250m Länge, und eines mit einer real entsprechenden Querschnittsfläche von 38m ²
und 350m verwendet. Die Modelle sind im Maßstab M 1:25 hergestellt worden. Die Messungen der
Druckverläufe wurden an mehreren Stellen in den Tunneln angeordnet, speziell an der Position der
Notausgangstür welche 3m (skaliert) bzw. 75m (real) nach dem Portal platziert wurde. Es wurden 2
Zugmodelle (ICE3 und ÖBB-RJ) verwendet. Die Geometrie des ÖBB-RJ wurde mittels Superellipsen
strömungstechnisch angepasst, in Form einer Haube mittels eines 3D-Druckers aus Polylactide (PLA)
gedruckt, und dann auf der Trägerplattform befestigt. Der 38m² Tunnel und das Railjetmodell sind im
M 1:25 in der Abbildung 4 dargestellt. Die Tunnels wurden mit 160km/h, 200km/h und 230km/h
durchfahren.

Abbildung 4. ÖBB-Railjet Modell (links) und 38m² Tunnelmodell an der TSG- Göttingen im M 1:25 (rechts).

Im Folgenden sind von Abbildung 5 bis Abbildung 8 auszugsweise die Messsignale von den
Versuchen dargestellt. Für eine Umrechnung auf reale Signalgrößen müsste die Zeitachse mit dem
Maßstabsfaktor, in diesem Fall 25 multipliziert werden. Die gemessenen Druckverläufe mit dem
ÖBB-RJ Modell bei 200km/h sind in Abbildung 5 ersichtlich. Der zeitliche Nullpunkt entspricht dem
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Zeitpunkt, in dem die Zugnase das Tunnelportal passiert, also in den Tunnel einfährt. Gemessen
wurde an verschieden Positionen.

Abbildung 5. Druckverlauf ÖBB-RJ V=200km/h 38m² Tunnel an verschiedenen Messpositionen im Tunnel
(links); Vergleich 38/44m² Tunnel bei V= 200 km/h (rechts) bei der Position 3m.

Zu erkennen ist die erste Druckwelle welche durch die Einfahrt des Zugkopfes in den Tunnel
hervorgerufen wird, gefolgt vom Reibungsanstieg und Druckabfall zu dem Zeitpunkt, an dem der
Zugkopf die Messposition passiert. Der Zug verdrängt die vor ihm befindliche Luft, welche um den
Zug herum beschleunigt wird. Daraus resultiert ein Unterdruckgebiet neben dem Zug, welches sich
mit dem Zug mitbewegt. Bei der Passage des Zughecks an der Messposition steigt der Druck wieder
an. In der Abbildung 5 links sind klar die Oszillationen der konstruktiv und destruktiv überlagernden
nachlaufenden Wellen erkennbar. Die Druckwellen werden an beiden Tunnelenden reflektiert. Bei
jeder Reflektion wandelt sich eine Kompressionswelle in eine Expansionswelle um und umgekehrt,
was zu dem schwingenden Druckverhalten im Tunnel führt. Ab t=0,25s ist ein Druckanstieg zu
verzeichnen, welcher durch Überlagerung durch die Tunnelausfahrtswelle des Zugkopfes
hervorgerufen wird. Es ist klar ersichtlich, dass sich an bestimmten Stellen im Tunnel mehrere Effekte
konstruktiv bzw. destruktiv überlagern können, was zu standortabhängigen Druckextrema führt.
Die Abnahme der Druckbelastung bei Einfahrt und Vorbeifahrt (t<0,1sec) aufgrund der
Querschnittsvergrößerung von 38m² (blau) auf 44m² (grün) ist in Abbildung 5 rechts erkennbar.
Aufgrund der unterschiedlichen Tunnellänge (10m bzw. 14m) kommt es im Nachlauf zu
unterschiedlichen Überlagerungen. So kommt es beim 44m² Tunnel ab t=0,3 sogar zu gleichhohen
Lasten wie beim 38m² Tunnel. Querschnitts- und Zugsform sowie der Reibungsanstieg haben einen
entscheidenden Einfluss auf die Maximalbelastungen. Zugs- und Tunnellänge haben einen Einfluss
auf die konstruktiven und destruktiven Überlagerungen im Nachlauf.
2.2. Computational Fluid Dynamics- Berechnungen
Die Berechnungen mit der komplexen Geometrie von Tunnel und Zug wurden durch eine
dreidimensionale Betrachtung in der ANSYS® Workbench Fluent v.16.5 durchgeführt.
Zur Validierung der Methode wurden zwei grundlegende Setups des TSG-Versuchs nachgerechnet:
•

Tunnel mit 38 m² Querschnittsfläche, Länge 350 m

•

Tunnel mit 44 m² Querschnittsfläche, Länge 250 m

Der Vergleich von Messung und Simulation ist für beide Tunnels in Abbildung 6 dargestellt. Die
Berechnungen erfolgten aufgrund der Modelloptimierung ebenfalls im Maßstab, wurden aber durch
Berechnungen im Maßstab 1:1 validiert. Es können dazu wiederum 2 unterschiedliche Bereiche
dargestellt werden:


Bereich 1: Zugkopfeinfahrwelle (< 0.04 s) sowie die zeitlich überlagerte Heckeinfahrwelle
und Zugvorbeifahrt (0.04 s < t < 0.08s)



Bereich 2: Nach Zugsvorbeifahrt (reflektiert Einfahrwelle und Ausfahrwellen (t > 0.08s).
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Die Ergebnisse der CFD-Simulationen und der Messungen an der TSG stimmen in wichtigen Punkten
gerade im Bereich 1 gut überein. Insbesondere die Einfahrwelle des Zuges, sowie die Druckänderung
bei Vorbeifahrt des Zuges an der Betrachtungsposition weisen die gleichen Werte und damit eine gute
Übereinstimmung auf. Im Bereich 2 nach Zugsvorbeifahrt gibt es jedoch messbare Unterschiede
zwischen Rechnung und Versuch. Die Überlagerung und das Abklingverhalten der Druckwellen im
Tunnel sind von verschiedenen Faktoren wie Dämpfung und effektiver Schallgeschwindigkeit,
Portalausbildung und Reflexion abhängig. Die genauen Gründe müssen noch näher untersucht
werden, es besteht aber die Vermutung dass die Unterschiede in der Reflektion der Portale, sowie
unterschiedlicher Steifigkeit der Röhre liegen.

Abbildung 6. Validierung CFD anhand Messergebnissen TSG 38m² Tunnel (links), und 44m² Tunnel (rechts).

Es wurden auch weitere Tunnels mit größeren Querschnittsflächen von 42, 44, 50, 55 und 62 m²
simuliert, diese Druckverläufe sind für den ÖBB-RJ Zug in Abbildung 7 dargestellt. Ein
Zusammenhang von Geschwindigkeit und Fläche des maximalen Drucks ist deutlich erkennbar, die
Tunnelquerschnittsfläche hat dabei einen maßgebenden Einfluss auf das maximale Druckniveau, die
Signalcharakteristik bleibt aber unverändert.

Abbildung 7. RJ-Modell CFD- Druckverlauf bei glattwandigen Tunneln in Abhängigkeit der
Querschnittsfläche und Zeit für V= 230 km/h.

Für ausgewählte Konfigurationen erfolgt im Rahmen einer Grenzwertbetrachtung die Berechnung
unter Ausschluss der Reflexion am Tunnelausgang (dies würde hypothetisch einem unendlich langen
Tunnel entsprechen). Die Drucksignatur besteht dann nur aus der Einfahrwelle von Zugkopf
(Kompressionswelle), Reibungsanstieg, Zugheck (Expansionswelle) und der Zugvorbeifahrt und kehrt
danach wieder in die Nulllage zurück.
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Abbildung 8. Druckverlauf mit und ohne Reflexionsverhaltens (links: 230 km/h, rechts: 160 km/h).

3.

STRUKTURDYNAMISCHE INTERAKTION AM BEISPIEL NOTAUSGANGSTÜRE

Notausgangstüren in Tunnelquerschlägen von eingleisigen Eisenbahntunnels werden durch
Zugsvorbeifahrt einer starken dynamischen Druckbelastung ausgesetzt. Danach erfolgen mehrere
wiederkehrende Lastspiele aufgrund der reflektierenden Wellen, welche ebenfalls im Hinblick auf
Ermüdung schädigungswirksam wirken. Entscheidend sind vor allem welche Eigenfrequenzen
während Zugsvorbeifahrt und Abklingphase angeregt werden. Dieses Bauteil wurde ausgewählt, um
exemplarisch die Auswirkung unterschiedlicher Tunnelkonfigurationen mit Hinblick auf die
dynamische Strukturantwort zu untersuchen und darzustellen. Durch die zeitlich veränderten Lasten
können dynamische Erhöhungen in der Strukturantwortauftreten, welche in der Bemessung einen
wesentlichen Einfluss haben und zuerst untersucht werden müssen.
3.1. Modellerstellung
Der Zweck ist die Untersuchung der Auswirkung verschiedener Tunnelkonfigurationen, aber nicht der
Vergleich verschiedener Tunneltüren. Aus diesem Grund wurde eine generische Schiebetür definiert.
Um jedoch grundsätzliche Übereinstimmung zu erzielen, wurden die frei gewählten Parameter an
bekannte Werte realer Notausgangstüren angepasst. Zusätzlich wurde die erste Eigenfrequenz der Tür
EF1 variiert um unterschiedliche Typen zu untersuchen. Die Kennwerte lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
•

Abmessungen: Breite = 2,2 m; Höhe = 2,3 m

•

Türmasse 650 kg

•

Variabler Elastizitätsmodul der Dämmung für Variation Eigenfrequenz

•

Befestigungen jeweils je 3 Haltepunkte

Die Skizze des gewählten Türsystems ist in Abbildung 9 links, rechts ist das generierte numerische
Modell dargestellt. Durch die Festlegung einer generischen Tür können nur relative Vergleiche
angestellt werden. Für das Befestigungsdetail wurde der Fall einer funktionierenden Befestigung ohne
Bewegungsspiel untersucht.
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Abbildung 9. Exemplarische generische Notausgangstür links und FE-Modell der Simulation rechts.

Modelliert wurden die Türmodelle im FE- Programm ANSYS Mechanical V.16.1® unter
Verwendung von Schalenelementen. Diese Modelle wurden mit den aus CFD-Berechnungen bzw.
Versuch ermittelten Druckbelastungskurven in einer Zeitverlaufsanalyse belastet. Variiert wurde die
erste Eigenfrequenz EF1 der Tür mit Werten von 28, 38, 57 und 76 Hz. Mittels transienten
Berechnungen im Zeitbereich wurden die Spannungen und Verformungen an der Tür ermittelt.
Erfahrungsgemäß kommt es vor allem im Scharnier- und Schlossbereich zur vorzeitigen
Materialermüdung, deshalb wurde der ermittelte Kraftverlauf in den kritischen Befestigungspunkten
ausgewertet.
3.2. Strukturdynamische Berechnungen und Ergebnisse
Beispielhaft werden folgend die Ergebnisse einer Belastung durch eine ÖBB-RJ Durchfahrt bei 230
km/h ohne Reflektionen des 38m² Tunnels dargestellt, die einwirkende Signatur ist in Abbildung 8
links ersichtlich. Gewählt wurde der Extremfall mit den unterdrückten Reflexionen, um ein mögliches
Nachschwingens der Tür möglichst gut darstellen zu können. An den kritischen Detailpunkten der
Befestigungen und Aufhängungen (Scharniere, etc.) wurden die Kraftverläufe extrahiert. In der
Abbildung 10 oben ist jeweils die einwirkende Drucksignatur des berechneten Ereignisses dargestellt
sowie die daraus resultierenden Kräfte in den Befestigungspunkten (F1 bis F3 oben) bzw. den
Verriegelungen (F4 bis F6 unten). Der Vergleich der Berechnungsergebnisse zeigt, dass die Reaktion
der Struktur der Druckbelastung nahezu folgt. Bei der niedrigen Türeigenfrequenz von EF1=28Hz
(Abbildung 10 links) zeigt sich eine geringfügige Anregung der ersten Türeigenfrequenz. Dies ist
besser im Spektrum erkennbar. Der Vergleich von Druckeinwirkung und Reaktionskraft im
Frequenzspektrum Abbildung 10 unten zeigt, abgesehen von der unterschiedlichen Skalierung, einen
nahezu identischen Verlauf der beiden unterschiedlichen Türtypen. Auch ist im Frequenzbereich
erkennbar, dass die Reaktionsfrequenzen der Anregung nahezu folgen. Die maßgeblichen
Frequenzanteile der einwirkenden Drucksignatur liegen deutlich unter 10Hz. Damit kommt es kaum
zu Resonanzerscheinungen, da die erste Eigenfrequenz der Türen höher liegt. Das Spektrum der
Reaktionskräfte zeigt ebenfalls hauptsächlich Anteile unter 10Hz und folgt nahezu quasi statisch der
Anregungskraft. Die Türeigenfrequenzen von EF1=28Hz bzw. EF1=38Hz sind als geringe Resonanzen
im Spektrum erkennbar.
Die Amplitude dieses Peaks ist im Vergleich zu den Maximalamplituden gering und wesentlich
kleiner als 10% der Maximalamplitude im Spektrum. Da die erste Eigenfrequenz der geschlossenen
Tür in realen Fällen höher (>50Hz) zu erwarten ist, wird für eine Lebensdauerbetrachtung nur eine
geringe dynamische Erhöhung zu erwarten sein. Es ist jedoch zu beachten, dass bei nicht
festsitzenden Verriegelungen eine Starrkörperbewegung der Tür auftritt, womit tiefere
Frequenzenanteile in Resonanz kommen können. Die Tür wird dann durch eine Stoßbelastung
beansprucht, welche dynamische Lasterhöhungen beinhalten können. Dieser Fall der intakten Tür
wurde hier nicht weiter verfolgt.
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Abbildung 10. Tür mit EF1=28Hz (links) und EF1=38Hz (rechts).OBEN: Zeitverlauf der Drucksignatur
(schwarze Linie) und Reaktionskräfte (färbige Linie) bei RJ –Durchfahrt mit v= 230 km/h. UNTEN:
Frequenzbereich für Drucksignatur (blau) und Reaktionskraft der mittleren Befestigung (grün).

Bei den Türen mit höheren Eigenfrequenzen z.B. EF1=38 Hz (siehe Abbildung 10 rechts) nimmt der
Resonanzeffekt ab und ist im Spektrum als auch Zeitverlauf erkennbar. Ein vergleichbares Verhalten
zeigte sich auch bei anderen durchgeführten Berechnungen mit ersten Eigenfrequenzen von EF1=57 &
76Hz. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde hier für die weitere Lebensdauerabschätzung die Tür
als quasi-statisch mit der Drucksignatur und deren Abklingkurven berechnet. Auftretende dynamische
Lasterhöhungen wurden somit pauschal mit einem dynamischen Lasterhöhungsfaktor von φdyn=1,1
berücksichtigt.
4.

LEBENSDAUERVERGLEICH

Ziel war es beispielhaft die Auswirkung von unterschiedlichen Konfigurationen auf die theoretische
Lebensdauer eines Ausrüstungsbauteils an den oben beschriebenen Modelltunnel zu erheben. Als
kritischer Punkt wurde der Verriegelungspunkt der Tunnelnotausgangstür untersucht. Die Einwirkung
war ein Zugskollektiv von 100 Zügen pro Tag und Richtung, wovon 90 Züge vom Typ ÖBB-RJ und
10 vom Typ ICE waren. Die untersuchte Geschwindigkeit betrug 230km/h und die theoretische
Lebensdauer wurde basierend auf den an der TSG gemessenen Drucksignaturen durchgeführt.
Mithilfe der CFD-Berechnungen wurden die Einfahrtskurven (Bereich1) auf die jeweiligen Werte der
nicht gemessenen aber berechneten Tunnelkonfigurationen skaliert. Der Hauptfokus war wiederum
der relative Vergleich möglicher Auswirkungen, absolute Aussagen sind aufgrund der gewählten
generischen Tür nicht möglich.
Um unterschiedlich untersuchte Tunnelkonfigurationen in Hinblick auf die Lebensdauer vergleichen
zu können wurde eine Referenzspannung eingeführt, welche dem Verriegelungspunkt beim 44m²
Tunnel bei einer RJ-Durchfahrt mit 230km/h einem definierten Kerbfall entspricht [4]. Diese
Referenzspannung ist nicht als absolute Materialauslastung zu verstehen sondern eine gewählte
Vergleichsgröße. Für die Betrachtung der technischen Lebensdauer wird das Belastungskollektiv
mittels Rainflow-Analyse ermittelt und anschließend die Schädigungssumme mittels linearer
Schadensakkumulation nach der Hypothese von Palmgren-Miner ermittelt. Unter der Annahme, dass
Versagen eintritt sobald die Schädigungssumme den kritischen Wert erreicht, lässt sich somit für jede
betrachtete Tunnelkonfiguration und für unterschiedliche Skalierungen bezogen auf die
Referenzspannung eine Abschätzung der technischen Lebensdauer des betrachteten
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Verriegelungspunkt
vornehmen.
Diese
Referenzspannungsniveaus wiederholt.

Berechnung

wurde

auch

für

mehrere

Die Position im Tunnel mit den meisten ungünstigsten Überlagerungen im Nachlauf hängt vom
Zusammenspiel Zugsgeschwindigkeit und Tunnel- bzw. Zuglänge ab. Bei den hier verwendeten
Tunnelmodellen mit 350m Länge konnte bei diesem Beispiel mit 38m² an der Stelle 125m (bzw. 5 m
im Modell) eine für die Lebensdauer ungünstige Lage identifiziert werden. Die Ergebnisse für die
Variation verschiedener Tunnelquerschnitte sind in der Abbildung 11 in Abhängigkeit der
Referenzspannungen dargestellt.

Abbildung 11. Beispielhafter Vergleich der theoretischen Lebensdauer bei unterschiedlichen
Tunneldurchmessern links, und rechts Verhältniszahlen bezogen auf den 38m² Modelltunnel.

Die theoretische Lebensdauer hängt von der Höhe der Referenzspannung und vom Tunnelquerschnitt
ab. Bei geringen Tunnelquerschnitten ist die Belastung am größten und somit auch erwartungsgemäß
die theoretische Lebensdauer am niedrigsten. Besser ersichtlich ist der Effekt wenn die rechnerischen
Lebensdauerkurven der einzelnen Querschnitte ins Verhältnis gesetzt werden. Am gewählten Beispiel
ist ersichtlich, dass es bei einer Vergrößerung von 38m² auf 44m² zu einer Verdopplung der
Lebensdauer kommt, unabhängig von der Referenzspannung. Beim 55m² Tunnel zeigt sich eine
beispielhafte Verbesserung der theoretischen Lebensdauer im Referenzspannungsbereich von >100%
einen Faktor 5-6. Bei einer Vergrößerung auf 62m² Tunnel liegen die Verhältniswerte über einem
Wert von 9 bzw. ab einem Spannungsbereich <125 % sogar bei über 10.

Abbildung 12. Vergleich mit Reflexionen und hypothetisch ohne Reflexion für den 350 m langen Tunnel
(links) und Spannungsverhältnis in Abhängigkeit der der Referenzspannung (rechts).

Um den Einfluss der Reflexionen noch deutlicher zu untersuchen wurden die Berechnungen mit dem
hypothetischen Grenzfall der CFD-Berechnungen ohne Reflexionen wiederholt. Es zeigt sich, dass die
Reflexionen einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Lebensdauer des Tunnels haben. Die
Gegenüberstellung der technischen Lebensdauer ist an der Position 3m (75m) durchgeführt worden
und in der Abbildung 12 dargestellt. Durchgezogene Linien entsprechen der theoretischen
Lebensdauer belastet mit Drucksignaturen inklusive Reflexion, die gestrichelten Linien stellen die
hypothetischen Grenzfälle ohne Reflexion dar. Beispielsweise würde eine im Grenzfall angenommene
Unterdrückung der Nachlaufwellen eine Vergrößerung des Tunnels von 38m² auf 44m² entsprechen,
unabhängig von der Referenzspannung. Werden wiederum die Ergebnisse für reflektierend und nicht
reflektierende Drucksignaturen ins Verhältnis gesetzt, so ist der maßgebliche Einfluss der Reflexion
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der Tunnelwelle sowohl beim 38 m² als auch beim 55 m² Modelltunnel auf die theoretische
Lebensdauer erkennbar.
SCHLUSSFOLGERUNG
Tunnel, Tunnelausrüstung, Fahrzeug werden bei der Zugdurchfahrt durch aerodynamische Effekte
wiederkehrend belastet. Geschwindigkeit und Querschnittsgröße zeigten in den Untersuchungen einen
Einfluss auf den Druckkurvenverlauf. Beispielhaft konnte gezeigt werden, dass die Faktoren
Tunnellänge/Geschwindigkeit und Zugslänge sich auch auf das Reflexionsverhalten (konstruktive und
destruktive Überlagerungen im Nachlauf der reflektierenden Wellen) auswirken.
Die durchgeführten Versuchsmessungen stimmen mit den CFD-Berechnungen, vor allem für die
Einfahrtswelle, sehr gut überein. Ein Zusammenhang von Geschwindigkeit und Querschnittsfläche
und des maximalen Drucks war am untersuchten Modell nachweisbar.
Der Frequenzgehalt der Anregung lag in den untersuchten Fällen und Geschwindigkeiten unter 10Hz.
Am gewählten Beispiel der Tunnelausrüstung Notausgangstüre konnte mit Eigenfrequenzen über
50Hz nur geringe dynamische Erhöhungen festgestellt werden.
Auswirkungen von Querschnitt und Reflexionsverhalten auf die theoretische Lebensdauer wurden
beispielhaft am Verriegelungsdetail untersucht. Mit sinkender Belastung steigt die theoretische
Lebensdauer, was erwartungsgemäß bei größeren Querschnitten der Fall war. Bei der Durchfahrt im
Tunnel werden im Nachlauf Reflexionswellen erzeugt, welche zusätzlichen Einfluss auf die
Ermüdungsbeanspruchung haben. Ein hypothetischer Vergleich mit und ohne Nachlauf zeigt
beispielhaft, dass im hypothetischen Grenzfall durch eine vollkommene Unterdrückung der
Reflexionswellen, die theoretische Lebensdauer verdoppelt werden könnte. Weitere Untersuchungen
und Versuche zur Minderung des Reflexionsverhaltens der Tunnelwelle an Bestandstunnel könnten
hier noch weiteren Erkenntnisgewinn bringen.
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KURZFASSUNG
Erdbeben-Katastrophen zeigen leider immer wieder, in welch hohem Maße Menschen gefährdet sind,
sei es direkt oder indem Bauwerke ihre Schutzfunktion verlieren.
Zu Tragwerken des Hochbaus existiert ein umfangreiches Normenwerk, welches ausreichend
Spielraum für unterschiedliche erdbebensichere Konstruktionen lässt. Insbesondere die Möglichkeit,
im Zuge der Kapazitätsbemessung Duktilitäten gezielt zu planen, zeigt die großen Fortschritte im
Bereich des erdbebensicheren Bauens.
Für Konstruktionen des Stahl-Leichtbaus und für gläserne Fassaden existieren weit weniger konkrete
normative Bemessungsvorgaben. Dies gilt in noch größerem Maße für Glasdächer, welche infolge der
sich darunter aufhaltenden Personen ein hohes Sicherheitsbedürfnis aufweisen.
Der Beitrag zeigt einen Lösungsweg auf, welcher über spektrenkompatible Zeitverläufe in
Verbindung mit transienten Analysen und Gebäude-Gesamtmodellen zu belastbaren
Auslegungsgrößen für die Stahlkonstruktion führt.
Aus den zeitabhängigen Verformungen des Tragwerks resultieren glasrelevante Beanspruchungen.
Auf der Grundlage von im Versuch ermittelten Widerstandswerten kann die Sicherheit der
Verglasungen bewertet werden. Zusammen mit besonderen, speziell für erdbebenbelastete,
verfahrbare Glasdächer entwickelten Halte-Konstruktionen gelingt es, auch diese Dächer
erdbebensicher zu bauen.
Schlagwörter: Bewegliche Glasdächer, Leichtbau, Starkbeben
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1.

EINFÜHRUNG

Transparente Konstruktionen, die aus dem Zusammenwirken von großflächigen Glaselementen und
minimalisierten Tragwerken entstehen, repräsentieren nicht nur die Zielvorstellungen moderner
Architektur sondern auch die aktuellen technischen Möglichkeiten. Ausgehend von frühen, sehr
fortschrittlichen Lösungen wie beispielsweise das Projekt „Les Serres“ im Parc de la Villette wurden
technische Entwicklungen initiiert, woraus ein heute verfügbares breites Spektrum technischer
Möglichkeiten resultiert. Gelungene Projekte des konstruktiven Glasbaus entstehen in der Regel aus
dem Zusammenwirken von optimierten Tragstrukturen mit adäquaten Glas-Lösungen. Ein typisches
Beispiel zeigt Abbildung 1.

Abbildung 1. Therme Sinsheim

2.

TRAGWERKE

Filigrane Lösungen benötigen steife Membranlager. Ebene Seil-Tragwerke stellen die leichteste
Version filigraner Tragsysteme dar [1], allerdings sind sie in der Regel auf Fassaden beschränkt, die
entlang der Fassadenränder zu verankernden hohen Seil-Vorspannungen sind als nachteilig
anzusprechen. Zudem ist der Korrosionsschutz der hochfesten Seile als wichtige Aufgabe anzuführen.
Gemischte Systeme, wie sie aus der Verbindung von Biegeträgern mit vorgespannten Zugelementen
entstehen, erfordern in der Regel deutlich geringere Vorspannkräfte und vermeiden den Nachteil
hoher Lagerkräfte. Sie lassen sich zu dem oftmals günstig vorfertigen, was sich auf die bei
architektonischen Stahlbaulösungen wesentliche Forderung nach Fertigungsgenauigkeit und auf den
Korrosionsschutz positiv auswirkt.
Grundsätzlich gilt für sämtliche optimierten und schlanken Tragwerke, dass mit größeren
Deformationen zu rechnen ist. Dadurch vergrößert sich der Einfluss geometrischer Nichtlinearitäten,
wodurch entsprechende Simulationen, die Behandlung von Ausfallszenarien sowie die Analyse von
Stabilitätsproblemen und Untersuchungen zur Schwingungsanfälligkeit notwendig werden. In
Verbindung mit der Dichtigkeitsforderung bzw. der Fugenproblematik ist zudem die Interaktion
zwischen Tragwerk und Verglasung zu beachten.
3.

GLÄSER

Sowohl im Bereich der Gebäudehülle, als auch für den Innenausbau stehen im Wesentlichen
ausgereifte Lösungen mit einem hohen Entwicklungspotential zur Verfügung, die aus
architektonischer Sicht einen breiten Gestaltungsspielraum eröffnen. Hierzu stehen qualitativ
hochwertige Gläser und ausgereifte Konstruktionen zur Verfügung.
Im Bereich der Isolierverglasungen stehen bauphysikalische Anforderungen wie Wärme – und
Schallschutz, Sonnen- und Blendschutz im Vordergrund. Daneben bieten unterschiedliche Einbauten
im Scheibenzwischenraum weitere funktionelle Möglichkeiten, wie beispielsweise die steuerbare
Lichtlenkung oder Sonnenschutz. Darüber hinaus erfüllen Isolierverglasungen auch Funktionen der
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Absturzsicherung sowie weitergehende Forderungen
terroristischen Einwirkungen, um nur einige zu nennen.
4.

wie

Einbruchhemmung,

Schutz

vor

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

Aktuell wurde im Norden Bukarests eine modern Thermenanlage errichtet, an welche nicht nur die
üblichen Anforderungen an Transparenz und Verfahrbarkeit von Glasdächern gestellt wurde, sondern
die auch durch die standortbedingten hohen Erdbebenlasten sehr hohen Erdbebenbeschleunigungen
ausgesetzt wird.

Abbildung 2. Therme Bukarest

Bei dem Stahlbau des Hallentragwerkes (Abbildung 2) handelt es sich um ein über K-Verbände
ausgesteiftes Primärtragwerk, mit auf Pendelstützen aufgelagerten Dachbereichen, welche in sich als
fachwerkartige Scheiben ausgebildet sind, um die Horizontallasten auf die K-Verbände auszuleiten.
Die Horizontalverbände werden auch benötigt, um Bogenschubkräfte des feststehenden Daches in die
horizontalen Dachebenen auszuleiten.
Die Flachdach-Bereiche werden mittels Trapezblech-Eindeckung und Standard-Dachaufbau belegt.
Bei den bogenförmigen Glasdächern handelt es sich – abgesehen vom feststehenden Dach – um
unterspannte Lösungen. Mit querspannenden Bindern, längslaufenden Pfetten und für die
Glasauflagerung dazwischen gelegte „Sparren“. Für die Verfahrbarkeit des fahrbaren Daches
(Abbildung 3) sind an jedem Binder Räder plus in einigen Abschnitten Motoren angeordnet. Um das
Dach, insbesondere bei Erdbeben, zu fixieren, werden an jedem der Fahrträger Verriegelungselemente
angeordnet. Die umlaufenden Fassaden werden auf eine Stahl-Schweißkonstruktion gelagert, welche
im Prinzip als Pfosten-Riegelkonstruktion ausgeführt wird.
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Abbildung 3. Verfahrbares Dach, partiell geöffnet

Architektonische Forderungen, Aspekte des Korrosionsschutzes und der gesicherten Glaslagerung
erfordern im Wesentlichen ein Tragwerk, welches durch Rechteck-Hohlprofile gebildet wird. Aus
Gründen der möglichst steifen Ausbildung und unter Aspekten der Resttragfähigkeit für die
Verglasung, werden diese mittels Schweißverbindungen verbunden. Dies gilt sowohl für die
Auflagerung der Pfetten auf die Binder, als auch für die Stöße der Pfetten in Längsrichtung und für
die Anschlüsse der orthogonal dazu verlaufenden Sparren.
Sämtliche Bogendächer werden durch querspannende Verbände in Richtung der Erzeugenden
ausgesteift.
Für die Bauteile im Zuständigkeitsbereich von Delta-X sind Nachweise der Stahl-Tragkonstruktion
und der darauf angeordneten Verglasungen von Bedeutung. Untersucht werden Grenzzustände der
Tragfähigkeit und der Gebrauchsfähigkeit unter den für den Standard gültigen Einwirkungen. Neben
Standard-Einwirkungen aus Eigengewicht, Wind, Schnee und Temperatur sind insbesondere hohe
Erdbebenbelastungen hervorzuheben. An dieser Stelle soll vornehmlich auf die Belastung durch
Erdbeben und die zugeordneten Nachweise eingegangen werden. (Abbildungen 4, 5, 6)

Abbildung 4. Spitzenbodenbeschleunigung für Rumänien

227

Abbildung 5. Horizontales elastisches Antwortspektrum Bukarest

Abbildung 6. Vertikales elastisches Antwortspektrum Bukarest

Aufgrund des Zusammenwirkens von Stahl und Glas respektive der besonderen Notwendigkeit,
Gläser vor Glasbruch und einem Abstürzen auf Personen innerhalb der Halle zu schützen, werden die
Berechnungen auf der Grundlage des elastischen Antwortspektrums geführt. Damit werden sowohl
aufgrund der Konstruktion mögliche Plastizierungen beispielsweise in den K-Verbänden und die über
die zugeordneten Verhaltensbeiwerte q geregelten Abminderungen des Antwortspektrums
vernachlässigt. Weitere günstige Effekte, wie in den Fudamenten eingespannte Stützen, Dämpfungen
aus den Dacheindeckungen, insbesondere auch der über die Pressleisten elastisch geklemmten
großflächigen Verglasungen, werden ebenso vernachlässigt.
Der Bemessung zugrunde gelegt werden transiente Analysen auf der Grundlage des für den Standort
gültigen elastischen Antwortspektrums bzw. der daraus berechneten spektrenkompatiblen
Zeitverläufe. Angesetzt werden in Analogie zu EC8 drei unterschiedlichen Erdbeben-Zeitverläufe und
zwar für die unterschiedlichen horizontalen und die vertikale Anregungsrichtung. Die damit
ermittelten Schnittgrößen, Verformungen und Spannungen werden den weiteren Nachweisen
zugrunde gelegt.
Bezüglich des den Zeitverläufen zugrunde liegenden Antwortspektrums sei angemerkt, dass dies
wesentlich schärfere Anforderungen beinhaltet als das 1977 in der Nähe von Bukarest gemessene
starke Erdbeben. Letzteres liegt insbesondere im für das Gebäude relevanten Frequenzbereich
deutlich unter den Werten des Antwortspektrums.
Sämtliche Maßnahmen zur Erzielung der Erdbebensicherheit des Gebäudes verfolgen
selbstverständlich Ziele der Objektsicherheit. In Anbetracht der großflächigen Verglasungen in den
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Fassaden und insbesondere in den Bogendächern kommt dem Schutz von Leib und Leben von
Personen innerhalb des Gebäudes eine zentrale Bedeutung zu. Hierbei gilt es, auf die nachstehenden
dem Grunde nach denkbaren Versagensarten der Gläser Rücksicht zu nehmen, wobei in diesem
Abschnitt lediglich auf Aspekte der Erdbebensicherheit eingegangen werden soll, nachdem StandardBelastungen, wie Druckunterschiede im Scheibenzwischenraum, Wind und Schnee im Zuge üblicher
Nachweise behandelt werden:
-

Glasbruch durch Belastungen, wie beispielsweise aufgeprägte Beschleunigungen normal zum
Glas

-

Verlust der Lagesicherheit der Gläser durch Überbeanspruchung der in Glas-Normalen
Richtung wirkenden Pressleisten bzw. deren Verschraubung

-

Glasbruch durch Belastungen in der Glasebene hervorgerufen durch z.B. Parallelogrammförmige Verformungen des Stahl-Tragwerks

-

Verlust der Lagesicherheit der Gläser durch Abscheren der auf die Tragstruktur mittels
Setzbolzen verankerter Glas-Halteprofile

Um in Anbetracht der aufgezeigten Risiken eine Gefährdung von Personen durch herabfallende
Gläser auszuschließen, wurden folgende konstruktive Maßnahmen getroffen:

4.1.

-

Verwendung von maximal breiten Glasauflager-Konstruktionen (70mm) zusammen mit
„Erdbeben-Konsolen“. Dadurch führen Parallelogramm-artige Deformationen des StahlTragwerks nicht sofort bzw. erst nach größeren Wegen zu Zwangsbeanspruchungen in der
Glasebene. Letztere wird gedanklich über die Erdbeben-Konsolen über die Glasdiagonale
eingeleitet und führt nicht nur zu einer Beanspruchung der Gläser sondern auch zu einer
Belastung der Profile der Fassaden bzw. der Bogendächer.

-

Um eine schlagartige Belastung der Glasscheiben beim Anliegen an die Erdbeben-Konsolen
zu vermeiden, werden zwischen letzteren und den Glasscheiben, zusätzlich zu den elastischen
Abdichtungen über dem Schraubkanal, auch elastische Distanz-Klotzungen in Form von
Silikon eingebaut.

-

Um die Lagesicherheit der Gläser senkrecht zu ihrer Ebene zu erreichen, erfolgt eine
Verschraubung der Pressleisten bzw. der Punkthalter in die Erdbeben-Konsolen und zwar mit
hoch-korrosionsbeständigen Schrauben. Dadurch wird die Lagesicherheit unabhängig von
dem Verhalten der HILTI-Setzbolzen unter korrosiver Belastung erreicht.

-

Um ein möglichst steifes Verhalten der Bogendächer zu erreichen, wird das Fixdach
biegesteif an die seitlich anschließenden Flachdächer angeschlossen und die fachwerkartige
Auskreuzung des Verbandsfeldes steif ausgeführt.

-

Die letztgenannte Maßnahme wird auch für das Fahrdach ergriffen. Zudem wird eine
Arretierung des Fahrdaches für die Erdbebenbelastung dadurch erzielt, dass das Fahrdach im
Bereich seiner Räder bzw. der Radkästen über spezielle Verriegelungselemente fixiert wird.

-

Für die Fassaden-Verglasungen wurden sowohl auf der Innen- als auch auf der Außen-Seite
VSG-Scheiben verbaut.

-

Verwendung der Kantenbearbeitung KPO für die VSG-Scheiben des Fahrdaches.
Versuche

Um das Verhalten der Gläser sowohl der Bogendächer als auch der Fassaden sicherzustellen, wurden
unterschiedliche Versuche durchgeführt. Zunächst wurde die Glas-Kantenfestigkeit für verschiedene
Bearbeitungszustände der Kanten mit Hilfe von Versuchen an der MPA Darmstadt überprüft. Es
zeigte sich einerseits, dass im Vierschneiden-Biegeversuch an Gläsern aus der Anlage, auf welcher
auch die für die Verglasung vorgesehenen Gläser gefertigt werden, Festigkeiten erreicht werden,
welche im Wesentlichen denen der Oberfläche entsprechen.
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Ergänzend zu den vorstehend genannten Versuchen an Klein-Proben, wurden am Labor für Stahl- und
Leichtmetallbau Original-Scheiben der Dach- und der Fassaden-Verglasung überprüft. Dazu wurden
die Probekörper in Stahlrahmen gelagert und zunächst eine Parallelogramm-artige Verformung des
Stahl-Tragwerkes aufgebracht (Abbildung 7). Über die Erdbeben-Konsolen wird dabei eine
Zwangsbelastung in der Glasebene erzeugt. Um zu überprüfen, wie sich die Glasscheiben in der
realen Tragstruktur verhalten, wurden die Original-Glas-Auflager zusammen mit den Dichtungen an
den „Silikon-Distanz-Klotzungen“ und mit den Original-Punkthaltern im Versuch aufgebaut. Für die
Fassaden-Verglasung wurde im Versuch eine Kraft, unter der das Glas bricht, von über 50kN
ermittelt.
Der beobachtete Bruch erfolgt sehr lokal im Bereich zwischen den Erdbeben-Konsolen (Abbildung
13). Um zu überprüfen, inwiefern die so gebrochenen Scheiben sich bei einem gedanklich weiter
andauernden Erdbeben verhalten, wurde nach dem Eintreten des Glasbruches eine Wechselbelastung
senkrecht zur Glasoberfläche aufgebracht. Hierbei ergab sich ein extrem robustes Verhalten mit einer
hohen Resttragfähigkeit bzw. dem Ergebnis, dass selbst gebrochene Glastafeln weitere Erdbeben ohne
ein Herausfallen aus der Halterung überstehen.

Abbildung 7. Glasversuche FH München
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4.2.

Simulation des Strukturverhaltens

Um das Verhalten des Tragwerkes zusammen mit der Verglasung abzusichern, wurden neben den
vorstehend genannten Versuchen auch umfangreiche Berechnungen durchgeführt. Letztere haben das
Ziel, das Strukturverhalten unter Erdbebeneinwirkung rechnerisch zu prognostizieren und die
Sicherheit des Tragwerks und der Verglasung nachzuweisen. Um das Strukturverhalten der
Stahlkonstruktion zusammen mit den Gläsern rechnerisch abzubilden, wurde ein 3 D Gesamtmodell
des Bauteils A erstellt.

Abbildung 8. Rechenmodell

Dieses Rechenmodell beinhaltet die komplette Stahl-Tragstruktur unter Einschluss der Fassaden und
Dachkonstruktionen. Es beinhaltet zudem die oben erwähnte Verriegelungskonstruktion zur Fixierung
des Fahrdaches. Die die Stahlkonstruktion tragende Stahlbeton-Gründung ist in diesem Rechenmodell
über Randbedingungen enthalten.
Der Ansatz der Erdbebenlasten bzw. das Vorgehen bei der Analyse erfolgt durch Überlagerung
mehrerer harmonischer Zeitverläufe mit zufällig verteilter Phase, sogenannten spektrenkompatiblen
Beschleunigungszeitverläufen von Erdbeben. Die Erzeugung der spektrenkompatiblen
Beschleunigungszeitverläufe aus den vorgegebenen Antwortspektren wurde mit Hilfe der Software
„SIMQKE“ durchgeführt. Die für ein exemplarisches Erdbeben erzeugten Zeitverläufe in den
horizontalen x- und y-Richtungen und der z-Richtung sind in Abbildung 9 dargestellt. In Abbildung
10 ist das aus den generierten Zeitverläufen erzeugte Antwortspektrum im Vergleich zu dem
vorgegebenen Spektrum dargestellt. Darin ist zu erkennen, dass die aus den Zeitsignalen gewonnen
Antwortspektren das vorgegebene Spektrum mit guter Näherung treffen bzw. etwas auf der sicheren
Seite liegen. Verwendet wurden normative Spektren für eine Dämpfung von 5%. Die
Berücksichtigung der für Stahltragwerke gültigen kleineren Dämpfung wurde im Zuge der transienten
Analyse vorgenommen, bei welcher eine Strukturdämpfung von 2% berücksichtigt wurde.
Die den erzeugten spektrenkompatiblen Zeitverläufen zugrundeliegenden Antwortspektren ergeben
sich aus dem normalisierten elastischen Antwortspektrum gemäß EC 8 bzw. P100-1-2006 (vgl.
Abbildung 5) in Verbindung mit der für Bukarest anzusetzenden Spitzenbodenbeschleunigungen.
Weiterhin wurde der Bedeutungsfaktor gemäß P100-1-2006 (Tab.4.3, Klasse II) mit 1.2
berücksichtigt. Damit ergeben sich für die Antwortspektren folgende anzusetzende Spitzenwerte:
Horizontales Antwortspektrum:
a=1.2*2.75*0.24 g
= 7.92 m/s2
Vertikales Antwortspektrum:
a = 3.0*0.24 g*0.7
= 4.94 m/s2
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Abbildung 9. Generierte spektrenkompatible Beschleunigungszeitverläufe in den kartesischen Richtungen
gemäß Bild 11

Periode T[s]

Abbildung 10. Vergleich der Antwortspektren aus den generierten Beschleunigungszeitverläufen mit den
vorgegebenen.
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Typische Beschleunigungs-Zeit-Verläufe für das verfahrbare Dach zeigt Bild 11. Diese wurden mit
Hilfe des Gesamtmodells und transienten Analysen unter der Fußpunktanregung aus den
spektrenkompatiblen Zeitverläufen berechnet.

Abbildung 11. Berechnete Beschleunigungen verfahrbares Dach

Eine Übersicht über die in den Gläsern durch die Deformation des Stahltragwerks wirkenden Kräfte
über die Diagonalen zeigt Bild 12. Die Ertragbarkeit dieser Kräfte wurde in Versuchen der FH
München überprüft, ein typisches Versagensmuster zeigt Bild 13. Die zugehörigen Glas DiagonalenKräfte im Versuch liegen deutlich höher als die rechnerisch ermittelten Werte im Bereich von ca. 20
kN.

Abbildung 12. In-Plane-Belastung der Gläser
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Abbildung 13. Glasversuche, FH München

5.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ausführungsbeispiel zeigt, dass durch das konzeptionell durchgängige Untersuchen von
erdbebeninduzierten Reaktionen des Tragwerks und den speziell auf diese Anforderungen gerichteten
versuchsbasiert ermittelten Widerständen auch in Hocherdbeben-Risikogebieten filigrane und
transparente Konstruktionen errichtet werden können. Neben den Versuchen und Berechnungen sind
gleichermaßen hohe Anforderungen an die Ausführung des Stahltragwerkes und deren Verglasung zu
stellen.
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KURZFASSUNG
Aufgrund der oft sehr engen Verbauung kann es durch Straßenbahnverkehr – auch wenn die erzeugten
Erschütterungen im Vergleich zur Vollbahn aufgrund geringerer Achslasten und Geschwindigkeiten
kleiner sind – zu störenden Erschütterungsimmissionen kommen. Obwohl in der Regel bei offenen
Streckenführungen der direkte Luftschall dominiert, kann bei Straßenbahnprojekten der Sekundärschall
in Räumen auf der Rückseite von Häusern an schmalen, durchgängig verbauten Straßen – insbesonders
in Bereichen von Weichen, oder im Bereich von Schienenkreuzungen – von Relevanz sein.
In der gegenständlichen Arbeit werden Erfahrungswerte zufolge unterschiedlicher elastischer
Schienenlagerungen, unterschiedlicher Masse-Feder-Systeme, und Versteifungen des Untergrunds
(Impedanzplatte) dargestellt und diskutiert. Wesentlich für die Wirksamkeit der gewählten Maßnahmen
ist die Steifigkeit des anstehenden Untergrunds. Bei weichen Untergründen ist die Ausführung eines
Masse-Feder-Systems nicht zielführend, es sollte ein möglichst steifer Unterbau ausgeführt werden.
Oft liegen Informationen über die geologischen Gegebenheiten (mangels Erkundung) nicht im Detail
vor. Die Festlegung, welcher Oberbau unter den vorliegenden Bodenbedingungen ausgeführt werden
soll, kann basierend auf Admittanzversuchen – gestützt auf Erfahrungen aus zahlreichen bereits
ausgeführten Masse-Feder-Systemen – getroffen werden. Weiters kann durch solche Versuche das
Schwingungsübertragungsverhalten vom Fahrweg bis zu den Immissionspunkten in den Objekten
gemessen werden. Mit Hilfe dieser Admittanzen – welche nun alle dynamischen Einflüsse der gesamten
Übertragungskette (Boden, Fundament, Bauwerk – insbesondere Geschoßdecke) zwischen dem
Erregungspunkt und dem Immissionspunkt repräsentieren – können nun durch Multiplikation mit einem
Kraftspektrum Immissionsprognosen erstellt werden. Dafür wurden für unterschiedliche Fahrzeuge
entsprechende „äquivalente Vorbeifahrts-Kraftspektren“, aus zahlreichen Messungen entwickelt.
Die Gestaltung des Fahrwerks hat wesentlichen Einfluss auf die auftretenden Emissionen. Hierbei spielt
insbesonders die Steifigkeit der Radfeder eine dominante Rolle.
Schlagwörter: iterative Weiterentwicklung Erschütterungsschutz, Messung Admittanzfunktionen,
Maßnahmen, Schwingungsgenerator, Baudynamik, Masse-Feder-System, Impedanzplatte
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1.

EINLEITUNG

Aufgrund der oft sehr engen Verbauung kann es durch Straßenbahnverkehr – auch wenn die erzeugten
Erschütterungen im Vergleich zur Vollbahn aufgrund geringerer Achslasten und Geschwindigkeiten
kleiner sind – zu störenden Erschütterungsimmissionen kommen.
Sekundärer Luftschall wird durch Vibrationen der Gebäudedecken sowie auch der Wände verursacht.
Hierbei erzeugen vor allem die vertikalen Bewegungen der Decken Druckwellen in der Luft, die vom
Menschen als Dröhnen wahrgenommen werden. Der Frequenzbereich von sekundärem Luftschall kann
mit 16 bis maximal 500 Hz angegeben werden. Sekundärer Luftschall wird bei der Vollbahn in der
Regel nur bei Tunnelbauwerken als störend wahrgenommen, da im Fall von oberirdischen Strecken
meist der direkte Luftschall dominiert. Bei Straßenbahnprojekten kann jedoch der Sekundärschall in
Räumen auf der Rückseite von Häusern an schmalen, durchgängig verbauten Straßen – insbesonders in
Bereichen von offenen Herzstücken, von Weichen, oder im Bereich von Schienenkreuzungen – von
Relevanz sein. Weiters wird von Anrainern sehr oft Gläserklirren in den Vitrinen als störend
empfunden.
Um die Immissionen für die Anrainer so gut wie möglich zu reduzieren, werden immissionsmindernde
Maßnahmen in der Regel nur bauseits durch Veränderungen am Verkehrsweg getroffen. Die Praxis
zeigte jedoch, dass sich dieses Vorgehen nicht als optimal erwies. Bei Fahrzeugneuanschaffungen sollte
das Potential zur Optimierung auch am Fahrzeug ausgenutzt werden, da so für die gesamte Strecke
effektive Verbesserungen erzielt werden können. [7] Dieses Potential erkennend, können alle
Komponenten des Gesamtsystems Anrainergebäude, Untergrund, Oberbau, Schiene, Rad und
Fahrzeugaufbau sowie der Betrieb optimiert werden. Folgend werden mögliche bzw. getroffene
Maßnahmen erläutert.
Erschütterungsempfindliche Geräte oder Labors können in der Regel nicht emissionsseitig geschützt
werden, es müssen Maßnahmen am Gerät getroffen werden. [8]

2.

MASSNAHMEN AM FAHRWEG

Bei Straßenbahnen werden in der Regel Rillenschienen mit der Gleistragplatte starr verbunden. Es gibt
daher 2 Möglichkeiten, eine Schwingungsisolation herzustellen. Entweder können die Schienen selbst
elastisch gelagert werden, oder es wird durch eine elastische Schicht unter der Gleistragplatte ein
Masse-Feder-System hergestellt. Während bei der elastischen Schienenlagerung die
Systemeigenfrequenz hauptsächlich nur durch die Reduktion der Steifigkeit beeinflusst werden kann,
kann bei einem Masse-Feder-System auch durch Erhöhen der mitschwingenden Masse das System
verstimmt werden.

Abbildung 1. Verstimmung des Systems durch Variation von Steifigkeit und Masse [2]
Zusammenfassend kann also vereinfacht werden: Je weicher die elastische Schicht und je größer die
mitschwingende Masse ist, desto tiefer ist die Eigenfrequenz des Systems und desto größer ist der
positive Wirkbereich der Schwingungsisolation. Oft werden die Einfügedämmmaße der
unterschiedlichen Systeme lediglich mit Hilfe des Einmassenschwingeranalogons berechnet. In
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mehreren Österreichischen Städten konnte die Wirksamkeit von unterschiedlichen Maßnahmen
messtechnisch ermittelt werden. In den meisten Fällen wurden dabei im Zuge von Bestandssanierungen
jeweils vor und nach Einbau unterschiedlicher Maßnahmen Messungen durchgeführt und die
Differenzspektren ermittelt.
2.1. Beachtung der geodynamischen Verhältnisse
Bei der Herstellung von Masse-Feder-Systemen ist besonderes Augenmerk auf den anstehenden
Untergrund zu legen. Gute Isolierwirkung kann nur bei ausreichender Steifigkeit des Untergrunds
(Impedanz, Eigenfrequenz,…) erzielt werden. Bei einem Messquerschnitt, bei dem der Untergrund eine
sehr geringe Steifigkeit (ein feinkorndominierter Bereich mit weicher bis breiiger Konsistenz) aufwies,
wurden einerseits sehr hohe Resonanzüberhöhungen im Bereich bis 20 Hz und andererseits keine
Dämmwirkung bei höheren Frequenzen festgestellt. Es kam zu einer Zunahme der Immissionen. Vor
Einbau einer Schwingungsisolation müssen daher immer Untersuchungen des Baugrunds stattfinden.
2.2. Elastische Schienenlagerung
Von vielen Herstellern werden elastische Schienenlagerungen als das „kostengünstige Allheilmittel“
verkauft. Insbesondere werden dabei die kurze Baudauer und die geringen Kosten in den Vordergrund
gestellt. Zur Prüfung dieser Argumente wurden an mehreren Teststrecken unterschiedliche Produkte
von mehreren Herstellern eingebaut.
2.2.1. Elastische Schienenlagerung Typ 1
Auf einer Länge von 200 m erfolgte der Einbau eines Schienenlagerungssystems Typ 1. Abbildung 2
zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau des Systems bei einem typischen Messpunkt. In
Abbildung 3 ist die Veränderung der einzelnen Terzschnellen aus zahlreichen Messpunkten ersichtlich.
Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass sich die auftretenden Erschütterungen nur äußerst gering
verändern.

Abbildung 2. Messergebnisse vor und nach Einbau
der elastischen Schienenlagerung Typ 1 bei einem
Messpunkt

Abbildung 3. Veränderung durch den Einbau der
elastischen Schienenlagerung Typ 1

2.2.2. Elastische Schienenlagerung Typ 2
Bei einer anderen Strecke erfolgte der Einbau eines anderen Schienenlagerungssystems Typ 2.
Abbildung 4 zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau des Systems bei einem typischen
Messpunkt. In Abbildung 5 ist die Veränderung der einzelnen Terzschnellen aus zahlreichen
Messquerschnitten ersichtlich. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die auftretenden Erschütterungen bei
Frequenzen über 40 Hz verringern. Die Reaktionen der Anrainer waren sehr positiv. In diesem
Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass der Schienenzustand vor Einbau der elastischen
Schienenlagerung äußerst schlecht war.
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Abbildung 4. Messergebnisse vor und nach Einbau
der elastischen Schienenlagerung Typ 2 bei einem
typischen Messpunkt

Abbildung 5. Veränderung durch den Einbau der
elastischen Schienenlagerung Typ 2

2.2.3. Elastische Schienenlagerung im Weichenbereich Typ 3
Zu Testzwecken wurde auch in einem Abschnitt mit Weichen ein Schienenlagerungssystem Typ 3
eingebaut. Abbildung 6 zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau des Systems bei einem typischen
Messpunkt. In Abbildung 7 ist die Veränderung der einzelnen Terzschnellen aus zahlreichen
Messquerschnitten ersichtlich. Die Messergebnisse zeigen sehr deutlich, dass die gemessenen
Erschütterungen bei 25 Hz - diese sind bei Betondecken in der Regel pegelbestimmend - sehr stark
zunehmen, im Frequenzbereich von 50 Hz kommt es zu einer deutlichen Abnahme.

Abbildung 6. Messergebnisse vor und nach Einbau
der elastischen Schienenlagerung Typ 3 bei einem
Messpunkt

Abbildung 7. Veränderung durch den Einbau der
elastischen Schienenlagerung

2.3. Masse-Feder-System mit Gummigranulatmatten

4 cm

Asphaltbeton AB8

15 cm bit. Tragschichte BTI/16
25 cm Fließbeton B30
2,3 cm 2 x Gummigranulatmatten
Mattenstärke 23 mm
6 cm

Sauberkeitsschicht

Abbildung 8. Bauweise Masse-Feder-System mit Gummigranulatmatten
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Der Schienenkörper mit einer Gesamtstärke von 44 cm ist durch doppelt verlegte Gummigranulatmatten
(2 x 23 mm) unten und seitlich getrennt. In Abbildung 8 ist die Bauweise des Systems dargestellt. Die
Resonanzfrequenz des Systems beträgt bei einer statischen Belastung von 0,008 N/mm2 32 Hz.
Abbildung 9 zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau des Masse-Feder-Systems bei einem
typischen Messpunkt. In Abbildung 10 ist die Veränderung der einzelnen Terzschnellen aus zahlreichen
Messquerschnitten ersichtlich. Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass sich die Erschütterungen im
Resonanzbereich verstärken. Aufgrund der hohen Eigenfrequenz kommt es im erschütterungstechnisch
relevanten Bereich zwischen 10 bis 60 Hz zu einer wesentlichen Verschlechterung der Situation. Die
subjektive Wahrnehmung der Anrainer bestätigte die Messergebnisse.

Abbildung 9. Messergebnisse vor und nach Einbau
des Masse-Feder-Systems

Abbildung 10. Veränderung durch den Einbau des
Masse-Feder-Systems

2.4. Masse-Feder-System mit 25mm Elastomer Flächenlager
Um die Wirksamkeit des Masse-Feder-Systems zu erhöhen, wurde einerseits die Steifigkeit der
elastischen Matte durch den Einsatz von Elastomer verringert, anderseits wurde die mitschwingende
Masse durch Einsatz einer dickeren Betonplatte erhöht. So entstand ein Masse-Feder-System mit einer
errechneten Eigenfrequenz von 16 – 18 Hz. Abbildung 11 zeigt die Bauweise des Systems.

Abbildung 11. Bauweise des Masse-Feder-Systems mit 25 mm Elastomer

Abbildung 12 zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau des Systems in einem Wohnhaus auf einer
sehr weichen Holzdecke mit einer Eigenfrequenz von nur 7 Hz. Obwohl aufgrund der niedrigen
Eigenfrequenz der Geschoßdecke mit keiner Abnahme der Erschütterungen bzw. im Extremfall sogar
mit einer Zunahme der Immissionen zu rechnen wäre, reduzieren sich die Erschütterungsimmissionen
um 40 % und die Sekundärschallpegel nehmen um 9 dB ab.
Abbildung 13 zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau des Systems in einem Wohnhaus auf einer
Geschoßdecke mit einer Eigenfrequenz von 22 Hz. Bei diesem Messpunkt reduzieren sich die
Erschütterungsimmissionen um 70 % und die Sekundärschallpegel nehmen um 9 dB ab.
In Abbildung 14 ist die Veränderung der einzelnen Terzschnellen aus zahlreichen Bauvorhaben
ersichtlich. Die Ergebnisse zeigen, dass im Bereich bis 16 Hz mit einer geringen Zunahme der
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Immissionen zu rechnen ist. Diese Zunahme ist deutlich geringer als sie sich mit dem
Einmassenschwingeranalogon berechnen würde! Mögliche Gründe dafür finden sich in [6]. Ab 20 Hz
beginnt die Dämmwirkung des Systems. Die Reaktionen der Anrainer sind sehr positiv.

Abbildung 12. Messergebnisse vor und nach Einbau
des Masse-Feder-Systems auf einer Holzdecke mit
einer Eigenfrequenz von 7 Hz

Abbildung 13. Messergebnisse vor und nach Einbau
des Masse-Feder-Systems auf einer Geschoßdecke
mit einer Eigenfrequenz von 22 Hz

Abbildung 14. Veränderung durch den Einbau des Masse-Feder-Systems

2.5. Masse-Feder-System mit System mit 37,5 mm Elastomer Flächenlager
Um die Wirkungsweise des Masse-Feder-Systems noch weiter zu verbessern, kann wie in Abbildung
15 dargestellt –die Dicke der Elastomermatte und der Betontragplatte erhöht werden, wodurch die
Eigenfrequenz – je nach Mattentyp – auf 11 bis 14 Hz reduziert werden kann.

Abbildung 15. Bauweise des Masse-Feder-Systems mit 37,5 mm Elastomer
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Abbildung 16 zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau des Systems in einem Wohnhaus auf einer
sehr weichen Holzdecke mit einer Eigenfrequenz von nur 8 Hz. Obwohl aufgrund der niedrigen
Eigenfrequenz der Geschoßdecke mit keiner Abnahme der Erschütterungen bzw. im Extremfall sogar
mit einer Zunahme der Immissionen zu rechnen wäre, reduzieren sich die Erschütterungsimmissionen
um 40 % und die Sekundärschallpegel nehmen um 9 dB ab.

Abbildung 16. Messergebnisse vor und nach Einbau
des Masse-Feder-Systems auf einer Holzdecke mit
einer Eigenfrequenz von 8 Hz

Abbildung 17. Veränderung durch den Einbau des
Masse-Feder-Systems

In Abbildung 17 ist die Veränderung der einzelnen Terzschnellen aus zahlreichen Messquerschnitten
ersichtlich. Die Ergebnisse zeigen, dass im Bereich bis 16 Hz mit einer geringen Zunahme der
Immissionen zu rechnen ist. Diese Zunahme ist zwar geringer als sie sich mit dem
Einmassenschwingeranalogon berechnen würde, jedoch wesentlich größer als jene beim Masse-FederSystem mit 25mm Mattenstärke.
Die größere Resonanzüberhöhung in der Eigengfrequenz könnte auf gergingere Nichtlinearität bei
Zugsüberfahrt – da die relative Belastungszunahme bei Zugsüberfahrt und die weicheren Matten in
diesem Belastungsfenster eine geringere Steifigkeitsvariation besitzen – oder andererseits auf eine zu
geringe Verdichtung des Untergrunds zurückzuführen sein. Ab 16 Hz beginnt die Dämmwirkung des
Systems. Die Reaktionen der Anrainer waren sehr positiv.
2.6. Oberbau mit Masse-Feder-System und Impedanzplatte
In Bereichen mit geringen Steifigkeiten des Untergrunds empfiehlt es sich, durch Bodenauswechslung
und/oder durch Herstellung einer Betonplatte mit einer Dicke von 30 bis 40 cm die Abschlussimpedanz
zu erhöhen. In [1] finden sich Untersuchungen dazu.
2.7. Massiver Oberbau für schlechte Böden

Abbildung 18. Messergebnisse vor und nach
Durchführung der Bodenverbesserung und Einbau der
massiven Gründung

Abbildung 19. Veränderung durch den Einbau der
massiven Gründung
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Bei weichen Bodenverhältnissen kann ein Masse-Feder-System zu einer Zunahme der Erschütterungen
führen. Sind die Anrainerobjekte im selben weichen Bodenhorizont gegründet, führt eine
Bodenauswechslung – verbunden mit einem möglichst steifem Oberbau - zu einer deutlichen Reduktion
der Immissionen.
Abbildung 18 zeigt die Messergebnisse vor und nach Einbau einer 45 cm starken Gleistragplatte auf
einer 40 cm starken Impedanzplatte in einem Wohnhaus auf einer Betondecke. Die
Erschütterungsimmissionen reduzierten sich um 70 % und die Sekundärschallpegel nehmen um 9 dB
ab.
In Abbildung 19 ist die Veränderung der einzelnen Terzschnellen aus zahlreichen Messquerschnitten
ersichtlich. Die erzielbare Verbesserung sinkt mit zunehmender Bodensteifigkeit.
2.8. Wichtigkeit der fehlerfreien Bauausführung
Ein Masse-Feder-System kann nur bei fehlerfreier Bausausführung die gewünschte Wirksamkeit
entfalten. In Abbildung 21 sind die Messergebnisse für einen Abschnitt in dem die seitliche Matte nicht
bis ganz oben gezogen wurde dargestellt.

Abbildung 20. Körperschallbrücke im Bereich der
Seitenmatte

3.

Abbildung 21. Wirkungsloses Masse-Feder-System
aufgrund von Fehlern bei der Bauausführung

MASSNAHMEN AM FAHRZEUG

Nicht nur am Fahrweg, auch am Fahrzeug selbst können Maßnahmen zur Schwingungsreduktion
getroffen werden.
Neben der Sicherstellung einer entsprechenden Radqualität können darüber hinaus auch Veränderungen
der Radkonstruktion die auftretenden Amplituden und Frequenzen erheblich beeinflussen. Eine
maßgebende Größe dabei ist die Eigenfrequenz der Radfeder.
In Abbildung 22 sind die Messergebnisse eines Fahrzeuges, bei dem zur Reduktion der Immissionen
die Steifigkeit der Radfeder reduziert wurde, dargestellt. In Abbildung 22 werden weiters die
Messergebnisse eines Fahrzeugs - bei dem zusätzlich auch die Primär und Sekundärfederung reduziert
wurden - dargestellt. Es ist klar ersichtlich, dass die emittierten Erschütterungen mit Verringerung der
Eigenfrequenz der Radfeder deutlich abnehmen. Durch eine Reduktion der Eigenfrequenz um 10 Hz
konnten die Erschütterungen halbiert werden. Primär- und Sekundärfederung haben nur geringen
Einfluss auf die Erschütterungsemissionen.
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Abbildung 22. Messergebnisse am Asphalt neben der Straße. Ein Fahrzeug mit zwei unterschiedlich steifen
Radfedern sowie als Vergleich ein Fahrzeug mit einer sehr weichen Radfeder

Es ist an dieser Stelle jedoch anzumerken, dass eine zu weiche Radfeder ggf. zu großen Belastungen
im Radreifen führen kann (Dauerfestigkeit), bzw. dass die Entgleisungssicherheit des Fahrzeuges nicht
mehr gegeben sein könnte. Ebenfalls ist die Steifigkeit dieser Feder durch die vorhandene Bauhöhe des
Rades begrenzt.

4.

BETRIEBLICHE MASSNAHMEN

4.1. Überwachung der Radreifengüte
Neben der Sicherstellung einer entsprechenden Qualität des Fahrweges ist auch ein entsprechend gut
gewarteter Radreifen immanent. Deswegen wurde im Streckennetz eine automatische
Überwachungsstation installiert, welche bei zu großen Abweichungen (bzw. bei zu großen Immissionen
in den Anrainergebäuden) automatisch einen verantwortlichen Personenkreis alarmiert. Das nicht
entsprechende Fahrzeug kann unverzüglich aus dem Betrieb genommen und dem Wartungsprozess
zugeführt werden. Auch mit Hilfe von Schallmessungen können Flachstellen detektiert werden. [3] [4]
4.2. Geschwindigkeitsreduktion
Bei besonders kritischen Stellen können durch Geschwindigkeitsbeschränkungen die auftretenden
Erschütterungsimmissionen punktuell kostengünstig und wirksam reduziert werden. In Abbildung 23
sind die Immissionen in einem Anrainerobjekt unmittelbar neben einer Weiche (berechnet aus den
Vibrationen, die im Freifeld gemessen wurden) zufolge unterschiedlicher Geschwindigkeiten
dargestellt. Wichtig ist jedoch eine entsprechende Kontrolle der Einhaltung dieser
Geschwindigkeitsbeschränkungen. [3]

Abbildung 23. Immissionsminderung durch Geschwindigkeitsreduktion
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5.

ADMITTANZUNTERUCHUNGEN

Zeigen diese Untersuchungen geringe Bodensteifigkeiten auf, oder sind die Ergebnisse nicht eindeutig,
müssen für die Beurteilung der Bodenverhältnisse Insitu Versuche durchgeführt werden.
5.1. Admittanzuntersuchungen
Nach Herstellung des Unterbaus werden gezielte Kräfte auf das Planum aufgebracht und
auftretenden Erschütterungen werden sowohl im Freifeld in mehreren Entfernungen
Schwingungsquelle (2, 4, 8 und 16 m) als auch in repräsentativen Anrainergebäuden gemessen.
Schwingungsantwort bei diesen Messpunkten gibt Auskunft über die Weiterleitung
Erschütterungen von der Straßenbahn bis zum Immissionspunkt.

Abbildung 24. Schwingungsgenerator auf dem Planum

die
zur
Die
der

Abbildung 25. Fallgewicht zur
Impulsanregung

Durch Division der Immissionsspektren durch das Kraftspektrum entstehen Admittanzspektren zu den
einzelnen Messpunkten. In weiterer Folge wird die dynamische Verformbarkeit des Bodens ermittelt.
Aus diesen Messergebnissen kann die Eignung des Bodens bzw. der gesamten Übertragungskette
(Unterbau - Boden - Fundament - Geschoßdecke) für ein Masse-Feder-System abgeleitet werden und
eine fundierte Entscheidung zur Gestaltung des Oberbaus getroffen werden. In Abbildung 26 sind 2
typische Ergebnisse, die für bzw. gegen den Einbau eines Masse-Feder-Systems sprechen, dargestellt.

Abbildung 26. Dynamische Verformbarkeiten des Bodens
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Die Kraftanregung kann dabei durch einen Schwingungsgenerator (Rauschsignale oder Sweeps) oder
durch ein Fallgewicht (Impulsanregung) erfolgen.
Tabelle 1. Begriffsdefinitionen.
Begriff
Impedanz:
Admittanz:
Dynamische
Verformbarkeit:

Beschreibung
Division des Kraftspektrums durch das
Schwinggeschwindigkeitsspektrum - Kehrwert der Admittanz.
Division des Schwinggeschwindigkeitsspektrums durch das
Kraftspektrum - Kehrwert der Impedanz
Division des Schwingverformungsspektrums durch das
Kraftspektrum

Einheit
kN/mm/s
mm/s/kN
um/kN

5.2. Admittanzmessungsbasierende Immissionsabschätzung
Bei Einreichungen bzw. Planfeststellungsverfahren genügt in der Regel eine Immissionsabschätzung
auf Basis von Erfahrungswerten. Ausgehend vom Quellspektrum - welches optimaler Weise gemessen
wurde - wird durch sukzessive Multiplikation mit den entsprechenden Transferspektren - z.B. für die
Wirksamkeit des Oberbaus, für die Freifeldausbreitung, die Gebäudeankopplung und die
Deckentransmission das Erschütterungsspektrum für die verschiedenen Bereiche gewonnen. In der
Regel muss bei allen Spektren auf mittlere Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.
Führen zukünftige Straßenbahnlinien dicht an Gebäuden mit besonders sensiblen Nutzungen vorbei, so
kann eine wesentlich genauere Schwingungsgeneratorbasierende Immissionsprognose erforderlich
werden.
5.3. Ablauf einer Admittanzmessungsbasierenden Immissionsprognose
Auf der zukünftigen Trasse - am besten auf dem Unterbauplanum - werden gezielt Kräfte in den
Untergrund eingeleitet, und die erzeugten Erschütterungen werden direkt beim Immissionspunkt
gemessen.
Aus diesen Messsignalen werden die Admittanzen zu den einzelnen Messpunkten berechnet. (Division
der Schwinggeschwindigkeiten bei den Messpunkten durch die gemessenen Erregerkräfte)
𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑧 [𝑚𝑚/𝑠/𝑘𝑁] =

𝑆𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑔𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡 𝐼𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 [𝑚𝑚/𝑠]
𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑁]

(1)

Durch Multiplikation mit entsprechenden Korrekturspektren für den Oberbau und einem äquivalenten
Kraftspektrum für eine durchschnittliche Straßenbahn ergeben sich schlussendlich Immissionspektren
für die Messpunkte.
𝐼𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 [𝑚𝑚/𝑠] = 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑧 [𝑚𝑚/𝑠/𝑘𝑁] ∗ 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚 [𝑘𝑁]

(2)

Auf Basis der so prognostizierten Immissionsspektren kann dann der Oberbau noch weiter optimiert
werden, bzw. können approximative Berechnungsverfahren überprüft werden.
5.4. Äquivalentes Kraftspektrum
Das für die verbesserte Prognoserechnung erforderliche Anregungsspektrum („äquivalentes
Straßenbahn - Vorbeifahrts - Kraftspektrum“) wurde aus zahlreichen Messungen in Graz (mehr als 150
Messpunkte) - für unterschiedliche Straßenbahngarnituren - ermittelt.
In zahlreichen Messbereichen - jeweils bestehend aus mehreren Freifeldpunkten in unterschiedlichen
Entfernungen (4 bis 32 m) sowie aus Messpunkten in direkt angrenzenden Objekten wurden die
Erschütterungen sowohl zufolge Anregung durch einen Schwingungsgenerator, als auch zufolge der
Straßenbahn ermittelt. Bei der Auswertung wurde wie folgt vorgegangen:

246

Zuerst wurden die Admittanzen zu den Messpunkten bestimmt. Durch Division der gemessenen
Immissionspektren der Straßenbahnen durch die jeweiligen Admittanzen zu den Messpunkten wurde
für jeden Messpunkt ein spezifisches Anregungsspektrum („äquivalentes Straßenbahn - Vorbeifahrts Kraftspektrum“) ermittelt. Aus den zahlreichen äquivalenten Kraftspektren der einzelnen Messpunkte
wurden dann jeweils charakteristische äquivalente Kraftspektren für unterschiedliche
Straßenbahntypen ermittelt.

Abbildung 27. Beispiel eines Anregungsspektrum („äquivalentes Straßenbahn - Vorbeifahrts - Kraftspektrum“)
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KURZFASSUNG
Der Erschütterungsschutz gewinnt durch die ständig dichter werdende Verbauung sowie den Ausbau
der Verkehrswege (Hochgeschwindigkeitsstrecken, Schnellbahnen, Straßenbahnen) immer mehr an
Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen Staaten wird in Österreich im Zuge von
Umweltverträglichkeitsprüfungen und eisenbahnrechtlichen Verhandlungen bereits seit Jahrzehnten
auch der Erschütterungsschutz durch Gutachter überprüft. Es zählt zum State-of-the-Art im
Fachgebiet, das Schwingungs-Übertragungsverhalten möglichst vieler Elemente der
Übertragungskette durch in-situ Messungen zu ermitteln und auf diese Weise die
Berechnungsmodelle zu kalibrieren. Bei den meisten Projekten wird der Erschütterungsschutz iterativ
verbessert. Der Planer setzt zu Beginn die dynamischen Parameter aller Elemente der
Übertragungskette entsprechend dem vorliegenden Wissensstand an. Sobald wie möglich werden
Untersuchungen vor Ort, z.B. mittels des Schwingungsgenerators MoSeS von AIT, vorgenommen. Es
wird
das
tatsächliche,
frequenzabhängige
Schwingungs-Übertragungsverhalten
(Admittanzfunktionen) ermittelt. Nach Inbetriebnahme der Strecke besteht dann die Möglichkeit zur
Durchführung von Immissionsmessungen in ausgewählten Messpunkten. Meist werden derartige
Abnahmemessungen im Zuge der eisenbahnrechtlichen Verfahren vorgeschrieben.
Der Schwerpunkt der gegenständlichen Publikation wurde auf die Rolle des Prüfers in diesem Prozess
gelegt. Zunächst werden seine Aufgabenstellungen dargelegt. Zur stichprobenweisen Überprüfung der
Angaben des Planers bzw. der Wirksamkeit ausgeführter Maßnahmen führt er gerne einfache und
schnelle Messungen durch. Ferner sind statistische Zusammenhänge, z.B. zwischen vRmax und KB –
Werten, für eine effiziente Prüftätigkeit sehr hilfreich. Ein maßgeblicher Teil der Erschütterungs- und
Sekundärschallemissionen ist auf einen schlechten Zustand der Radreifen (Flachstellen,
Polygonbildung, etc.) zurückzuführen. Um erschütterungsintensive Fahrzeuge rasch aus dem Verkehr
ziehen bzw. gute, für den Nacht- und Feiertagsbetrieb besonders geeignete Fahrzeuge selektieren zu
können, sind messtechnische Verfahren erforderlich (Dauermessstellen, Stichproben durch mobile
Messtrupps).
Schlagwörter: iterative Weiterentwicklung Erschütterungsschutz, Messung Admittanzfunktionen,
Aufgaben des Prüfers, Qualitätskontrolle
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1.

EINFÜHRUNG

Der Erschütterungsschutz gewinnt durch die ständig dichter werdende Verbauung sowie den Ausbau
der Verkehrswege (Hochgeschwindigkeitsstrecken, Schnellbahnen, Straßenbahnen) immer mehr an
Bedeutung. Bei bestehenden Bauwerken treten häufig Erschütterungsprobleme auf, falls Holzdecken
vorhanden sind. Bei hohen und schlanken Neubauten liegt manchmal ebenfalls eine hohe
Schwingungsanfälligkeit vor, wobei auch – je nach Untergrund - Kippschwingungen auftreten
können.
Über die aktuellen Entwicklungen im Erschütterungsschutz wurde bereits öfters berichtet, z.B. in [4,
5, 6, 7]. Hinsichtlich der Weiterentwicklung in Österreich sei insbesondere das Österreichische
Forschungsprojekt LEO (Lärm- und erschütterungsarmer Oberbau) erwähnt [4, 5, 6].
Insgesamt ist in den letzten Jahren das Schutzbedürfnis der Anrainer deutlich angestiegen, was sich in
einer steigenden Zahl von Bürgerinitiativen gegen Verkehrsprojekte manifestiert. Teilweise treten
diese Bürgerinitiativen nicht nur mit guten Anwälten sondern auch mit eigenen Fachgutachtern auf,
die kritisch die Fachgutachten der Projektwerberinnen hinterfragen. Insbesondere werden Fragen von
Mess- und Modellierungsgenauigkeiten angesprochen, was natürlich grundsätzlich positiv zu
bewerten ist. Zu einigen Projekten gibt es Einsprüche, die z.B. derzeit beim
Bundesverwaltungsgericht (BVwG) verhandelt werden.
Der Erschütterungsschutz war bisher noch nicht im Fokus der Bürgerinitiativen. Die Qualität der
Erschütterungsschutzprojekte in Österreich, welche hauptsächlich von einigen wenigen spezialisierten
Büros erstellt werden, ist meist sehr hoch. Im Gegensatz zu anderen Staaten, z.B. Deutschland, wird
im Zuge von Umweltverträglichkeitsprüfungen und eisenbahnrechtlichen Verhandlungen bereits seit
Jahrzehnten auch der Erschütterungsschutz durch Gutachter überprüft.
Insgesamt ist jedoch das Baudynamikwissen zahlreicher Praktiker, Bauherren- und Behördenvertreter
noch niedrig, wodurch ein zu geringes Verständnis gegenüber Schwingungsproblemen vorliegt. Für
den Planer des Erschütterungsschutzes ist es somit häufig mühsam, die erforderliche
„Überzeugungsarbeit“ zu leisten. Hinzu kommt der große Kostendruck, der bei den meisten
Projektabwicklungen besteht.
Wie jedoch in dieser Arbeit aufgezeigt wird, besteht aber gute Hoffnung auf eine Trendwende.
Mehrere Bauherren (z.B. Holding Graz Linien, Schiene Oberösterreich GmbH, Wiener Linien) haben
eine große Aufgeschlossenheit an den Tag gelegt, wodurch der State-of-the-Art des
Erschütterungsschutzes maßgeblich weiter entwickelt werden konnte. In vielen Fällen wurden die
Prüfer (z.B. §34b bzw. Obergutachter) schon sehr frühzeitig eingebunden, wodurch in Anlassfällen
ein aktives Eingreifen möglich war.
Seit der Inbetriebnahme des neuen Straßenbahntyps Variobahn in Graz sind die Beschwerden
hinsichtlich des Wohlbefindens der Anrainer [10] angestiegen und haben zu entsprechenden
Untersuchungen und Maßnahmen geführt.
Eine wesentliche künftige Verbesserung sollte darin bestehen, dass bei der Zulassung von
Neufahrzeugen auch Vorgaben betreffend die Erschütterungsemissionen einzuhalten sind.
2.

ERSCHÜTTERUNGSPROGNOSE

2.1. Konzept
Bei der Durchführung dynamischer Untersuchungen müssen stets folgende Teilaspekte berücksichtigt
werden:
•
•

die Schwingungsanregung durch dynamische Kräfte
die Systemantwort der angeregten schwingungsfähigen Medien.
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Die Schwingungsanregung erfolgt im Fall von Eisenbahnfahrten durch dynamische Kräfte in
vertikaler (dominant) und horizontaler Richtung. Die Ursachen für diese Kräfte sowie die
Möglichkeiten für eine rechnerische Berücksichtigung sind z.B. im Kapitel 12 in [3] dargestellt.
Bezüglich des Ausbreitungsverhaltens im Boden sind aus der Theorie die beiden Grenzfälle
Punktquelle und Linienquelle bekannt. Für praktische Berechnungen kann ein Zug am besten als
bewegte Kette von Punktquellen betrachtet werden. Bereits die Bewegung einer Kette von statischen
Radlasten auf einem elastisch verformbaren Fahrweg (inkl. Untergrund) erzeugt Schwingungen.
Hinzu kommen ferner dynamische Kräfte zufolge des Eigenschwingverhaltens der Züge geprägt
durch ihre Massen und Federn (Radfedern, Primärfedern, Sekundärfedern). Falls im
Erschütterungsschutz Zeitverlaufsanalysen durchgeführt werden sollen, benötigt man ErregungsKraftzeitverläufe z.B. an der Sohle eines Tunnels bzw. stellvertretend jene BeschleunigungsZeitverläufe, die an der Basis von Gebäuden auftreten. Meist wird die Berechnung jedoch im
Frequenzbereich durchgeführt und besteht aus der Multiplikation eines Emissionsspektrums mit
Differenzspektren für jedes Element der Übertragungskette.
Betreffend die Systemantwort muss die gesamte Übertragungskette bestehend aus Fahrweg, Boden,
Fundierung, Bauwerk (insbesondere geprägt durch das Schwingungsverhalten der Decken) betrachtet
werden. Falls sich im Bauwerk zusätzlich erschütterungsempfindliche Geräte befinden, muss die
Übertragungskette bis zu diesen Geräten erweitert werden.
Alle Medien, welche durch die Schwingungen durchlaufen werden, besitzen Eigenfrequenzen, welche
Schwingungskomponenten der Anregung mit gleicher Frequenz maßgeblich verstärken, es kommt zur
„Resonanzverstärkung“. Beim Auftreten mehrerer Anregungs- und Eigenfrequenzen – was praktisch
immer der Fall ist - gibt es in der Dynamik keine sichere Seite.
Eine realitätsnahe Modellierung aller Elemente der Übertragungskette ist ohne Durchführung
geeigneter Messungen vor Ort kaum möglich. Es zählt daher bereits zum State-of-the-Art im
Erschütterungsschutz, das Schwingungs-Übertragungsverhalten möglichst vieler Elemente der
Übertragungskette durch in-situ Messungen zu ermitteln und auf diese Weise die
Berechnungsmodelle zu kalibrieren.
2.2. Praktische Durchführung
Im „klassischen“ Erschütterungsschutz geht man von einem Emissionsspektrum (meist Terzspektrum
der Schwinggeschwindigkeit) z.B. an der Tunnelwand bzw. in 8 – 10 m Abstand von einer Trasse an
der Oberfläche aus. Für jedes Medium innerhalb der Übertragungskette ist dann ein geeignetes
Differenzspektrum (Transferspektrum) erforderlich, welches die Veränderungen (Verstärkung bzw.
Abschwächung) in jedem Terzband beschreibt. In der gesamten Prognosekette wird in der Regel nur
die vertikale Komponente berücksichtigt, da diese im Immissionspunkt (z.B. Deckenmitte in Wohnund Schlafräumen) dominant ist. Bei einer messtechnischen Ermittlung der Immissionen, z.B. gemäß
ÖNORM S 9012 hingegen wird die Resultierende der Schwinggeschwindigkeit aus den drei
gemessenen Komponenten gebildet und der Interpretation zugrunde gelegt.
Das Emissionsspektrum wird mit allen Transferspektren multipliziert, wodurch sich das
Immissionsspektrum ergibt. Durch SRSS – Kombination der Terzbänder erhält man vRMS [mm/s]. Aus
diesem Wert kann man mit empirischen Formeln aw und Ev gemäß ÖNORM S 9012 abschätzen (siehe
Abschnitt 4.4). Aus vRMS des Terzspektrums für die „stärkste Sekunde“ ergibt sich durch
Multiplikation mit dem Faktor 35,7. direkt der Emax – Wert.
2.3. Verwendung von Berechnungsmodellen
Das Schwingungsverhalten eines schwingungsfähigen Systems wird durch die Masse, die Steifigkeit
und das Dämpfungsverhalten geprägt. Bei Durchführung von Erschütterungsprognosen auf Basis
strukturdynamischer Berechnungen müssen grundsätzlich große Teilbereiche mit einer hohen Zahl
von Bewegungsfreiheitsgraden berücksichtigt werden. Ein FE- Berechnungsprogramm stellt z.B. für
jeden Freiheitsgrad zunächst eine Bewegungsdifferentialgleichung auf. Die Massen- und
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Steifigkeitsmatrizen lassen sich für die meisten Aufgabenstellungen realitätsnahe darstellen. Der
Großteil aller Baumaterialien kann gut modelliert werden, wobei hinsichtlich der Güte der
Modellierung etwa die Hierarchie Stahl, Beton, Holz und Mauerwerk besteht. Wesentlich schwieriger
ist die Modellierung von Böden. Erstens ist meist der Wissensstand über den relevanten Bodenaufbau
gering und zweitens treten bei den Materialparametern deutlich höhere Streuungen als bei den
Baumaterialien auf.
Die größten Unsicherheit bestehen im Zusammenhang mit dem wichtigen Parameter Dämpfung. Die
tatsächlichen Dämpfungsmechanismen sind sehr komplex und können in der Regel nur durch den
Ansatz eines äquivalenten viskosen Dämpfungsverhaltens berücksichtigt werden.
In den Abschnitten 1.2 und 1.3 in [8] wurde versucht, die Themenbereiche Entkoppelung der
Bewegungsdifferentialgleichungen, Arten von Zeitverlaufsanalysen und Antwortspektrenmethode
möglichst „anwenderfreundlich” zu beschreiben. Ferner wir im Abschnitt 1.4 in [8] im Detail auf die
Einwirkungen durch Sekundärschall [2,9] eingegangen. Im Abschnitt 2.4 in [8] werden dann noch
wesentliche Details zum Thema Übertragungsverhalten Boden dargestellt.
Eine von den FE – Programmen unterschiedliche Vorgangsweise verwenden jene Berechnungsprogramme, welche auf Modellierungen des Schwingungs- Übertragungsverhaltens von Böden
spezialisiert sind (FLAC, PLAXIS). Das Programm FLAC z.B. beruht auf dem Verfahren der Finiten
Differenzen und verwendet ein explizites Schritt-Verfahren zur Zeitintegration.
Bei der Art, in der die explizite Zeitintegration in FLAC Verwendung findet, werden keine globalen
Steifigkeits- und Massenmatrizen aufgebaut [12]. Die Grundgleichungen werden vielmehr an jedem
Gitterpunkt, bzw. in jeder Gitterzone, angeschrieben und schrittweise über die Zeit gelöst, wobei in
einem Zeitschritt der Zustand eines Gitterpunktes nur vom Zustand der Feldvariablen seiner
Nachbarzonen beeinflusst wird und der Zustand einer Zone nur vom Zustand ihrer Randpunkte.
Da keine globalen Steifigkeitsmatrizen aufgebaut werden, können die Koordinaten leicht nach jedem
Zeitschritt mit den errechneten Verschiebungen erneuert werden. Dadurch wird eine "Lagrange´sche"
Formulierung möglich, bei der sich das Gitter mit dem Material verformt. Diese steht im Gegensatz
zu einer "Euler´schen" Formulierung, bei der sich das Material relativ zu einem unverschieblichen
Netz verformt. Die Stabilität dieses Verfahrens ist allerdings nur gewährleistet, wenn sich
physikalische Information innerhalb eines Zeitschrittes nicht weiter als bis zu den Nachbarpunkten
ausbreiten kann.
Im Erschütterungs- und Sekundärschallschutz liegen im Wesentlichen kleine Amplituden vor,
weshalb von einem linearen Strukturverhalten ausgegangen werden kann. Eine wichtige Ausnahme
stellt das Verhalten von Masse-Feder-Systemen dar, bei denen wegen des nichlinearen Verhaltens der
elastomeren Materialien die aktuelle Eigenfrequenz des Systems deutlich von der statischen Pressung
zufolge des Zugsgewichtes abhängt.
Wie bereits ausgeführt wurde, werden für die Prognose für jedes Glied der Übertragungskette
hauptsächlich
Differenzspektren
bzw.
terzweise
dargestellte
Dämpfungsexponenten
(Abklingkoeffizienten) verwendet. Falls möglich werden durch Messungen kalibrierte
Differenzspektren verwendet.
Im Fall von Tunnelstrecken können Messungen des Differenzspektrums für den Boden (z.B. zwischen
Tunnelwand und Gebäudefundament) jedoch frühestens nach Fertigstellung des Tunnelrohbaus
vorgenommen werden. In diesem Fall besteht häufig der Wunsch/ die Notwendigkeit, die gesamte
Übertragungskette durch ein Modell (2D bzw. 3D) darzustellen. Eine Variante hiervon ist, z.B. den
Tunnel und den Boden durch ein Modell zu erfassen und dann in einem weiteren Modell die
Systemantwort des Bauwerks zu ermitteln. Mit dem ersten Modell wird jene Systemantwort
(Schwingbeschleunigung) ermittelt, die dann im zweiten Modell (Bauwerksmodell) an der Basis
anzusetzen ist.
Prinzipiell wird angeraten, 2D - Modelle zu verwenden, da es hier meist am besten gelingt, mit
vertretbarem Arbeitsaufwand ausgewogene Ergebnisse zu erzielen. 3D – Modellierungen des Bodens
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führen meist zu einem nicht vertretbaren Aufwand und sind wegen der Unsicherheiten betreffend die
Annahme der Parameter qualitativ keineswegs besser als 2D-Modellierungen.
3D-Modellierungen eines Bauwerks sind zwar im Vergleich zum Boden relativ leicht ausführbar, hier
fällt es aber erheblich schwerer, eine sinnvolle, repräsentative dynamische Belastung anzusetzen und
gleichzeitig den Überblick über die maßgeblichen Immissionen zu wahren. Der Autor hat z.B. beim
Projekt Bahnhof Wien Mitte in mehreren Schnitten 2D – Modellierungen mittels des FE-Programms
SOFISTIK vorgenommen, welche normal zur Modellierungsebene gerade so breit angenommen
wurden, dass sich auf dem Gleis an der Basis zwei anregende Radsätze befinden. Die dynamischen
Anregungskräfte wurden hierbei nach der Publikation Auersch [1] angesetzt. Das Bauwerk wurde als
Stockwerkrahmen modelliert. Zuvor wurden jedoch 3D-Modellierungen einiger der – teilweise sehr
unregelmäßigen – Stockwerksdecken (mit diversen Öffnungen und unregelmäßigen
Lagerungsbedingungen) durchgeführt. Die Eigenfrequenz des jeweiligen Rahmenriegels im
Stockwerkrahmenmodell wurde dann mittels Masse und Steifigkeit auf die erste Eigenfrequenz des
3D-Deckenmodells kalibriert.

3.

ITERATIVE VERBESSERUNG DER PROGNOSE

Gemäß dem Stand der Technik wird in Österreich der Erschütterungsschutz bei Eisenbahnprojekten
iterativ durchgeführt. Der Planer setzt zu Beginn die dynamischen Parameter aller Elemente der
Übertragungskette entsprechend dem vorliegenden Wissensstand an. Sobald wie möglich werden
Untersuchungen vor Ort, z.B. mittels des Schwingungsgenerators MoSeS, vorgenommen. Es wird das
tatsächliche, frequenzabhängige Schwingungs-Übertragungsverhalten (Admittanzfunktionen)
gemessen. Manchmal können nicht alle Elemente der Übertragungskette gleichzeitig gemessen
werden (z.B. weil bestimmte Elemente erst später gebaut werden). Bei besonders wichtigen Projekten
werden die Messungen dann häufig in mehreren Teilen durchgeführt, um letztlich alle Elemente der
Übertragungskette erfasst zu haben.
Nach Inbetriebnahme der Strecke, im eingefahrenen Zustand des Fahrweges bzw. bereits während des
Probebetriebs besteht dann die Möglichkeit zur Durchführung von Immissionsmessungen in
ausgewählten Messpunkten. Meist werden derartige Abnahmemessungen im Zuge der
eisenbahnrechtlichen Verfahren vorgeschrieben.
Mit den experimentellen Untersuchungen werden folgenden Ziele verfolgt:
1) Entscheidung, ob das geplante Masse-Feder-System (MFS) unter den vorliegenden
Randbedingungen (Boden sowie Deckeneigenfrequenzen der Anrainerbauwerke) ausgeführt werden
soll. Aus den zahlreichen bereits vorliegenden Erfahrungen betreffend ausgeführte Masse-FederSysteme (häufig auf Impedanzplatten) in Graz, Traun und Gmunden lässt sich nun rasch entscheiden,
ob ein MFS sinnvoll ist. Hierbei werden in erster Linie die Messpunkte auf dem Unterbau
berücksichtigt.
2) Durchführung einer verbesserten Prognoserechnung auf Basis der gemessenen Admittanzspektren.
Zusätzlich zu den Messungen auf dem Planum bzw. auf der Impedanzplatte werden jeweils auch
Messungen in den Objekten im Nahbereich durchgeführt. Durch die Messungen wird das
Schwingungs - Übertragungsverhalten vom Unterbau des Fahrweges zu Fundament- bzw.
Deckenpunkten ermittelt. Für jeden Messpunkt wird das Terzspektrum der Admittanz berechnet,
welches alle dynamischen Einflüsse der gesamten Übertragungskette (Boden, Fundament, Bauwerk –
insbesondere Geschoßdecke) zwischen dem Erregungspunkt und dem Immissions- Messpunkt
repräsentiert. Für die verbesserten Immissionsspektren benötigt man ferner ein „äquivalentes
Straßenbahn-Vorbeifahrts-Kraftspektrum“, welches basierend auf zahlreichen Messungen in Graz
erarbeitet wurde.
Hinsichtlich weiterer Details wird auf [11, 8] verwiesen.
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4.

VORGANGSWEISE DES PRÜFERS

4.1. Aufgabenstellung
Die Qualität der Erschütterungsschutzprojekte in Österreich profitiert deutlich von der Tatsache, dass
im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfungen und eisenbahnrechtlichen Verfahren bereits seit
Jahrzehnten Prüfungen durch Gutachter vorgenommen werden.
Der Prüfer hat insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plausibilitätskontrollen betreffend die Funktionstüchtigkeit der verwendeten
Berechnungssoftware bzw. der Messmittel
Plausibilitätskontrollen betreffend Messungen und Berechnungen; Vornahme
stichprobenartiger Überprüfungen der Ergebnisse
Abschätzung der konservativen Elemente in den Berechnungsmodellen
Verifizierung
der
kritischen
Bereiche
hinsichtlich
Erschütterungsund
Sekundärschallimmissionen
Veranlassung von Messungen als Basis für eine verbesserte Prognose - Rechnung
Überprüfung
der
Dämmwirkung
der
ausgeführten
Erschütterungsund
Sekundärschallschutzmaßnahmen
Beurteilung der Ergebnisse der Abnahmemessungen nach Betriebsaufnahme (Probefahrten
und im eingefahrener Zustand).
Überwachung des Fahrzeugzustands (Dauermesstellen sowie mobile Messtrupps).
Erstellung von Vorschlägen für betriebliche Maßnahmen zur Gewährleistung der
Einhaltung der Richtwerte des Erschütterungsschutzes.

Bei vielen der obigen Aufgaben ist es sehr hilfreich, wenn der Prüfer über einfache Möglichkeiten für
eine messtechnische Abschätzung von dynamischen Parametern verfügt (siehe Abschnitt 4.2).
4.2. Messtechnische Ermittlung baudynamischer Parameter
Wie bereits mehrfach ausgeführt, sind Messungen zur Kalibrierung von Berechnungsmodellen
zwingend erforderlich. Selbstverständlich sind einfache und schnelle Messungen auch für den Prüfer
hilfreich, um Angaben des Planers bzw. ausgeführte Maßnahmen stichprobenweise zu überprüfen.
Das beste Hilfsmittel für Messungen im Zusammenhang mit dem Erschütterungsschutz sind
selbstverständlich die sehr empfindlichen Geophone, die sich in der Vergangenheit bestens bewährt
haben. Im Fall von Überprüfungen des Erschütterungsschutzes hat der Autor z.B. ein Geophon
benutzt, um bei ambienter Anregung die erzielten Abstimmfrequenzen der Masse-Feder-Systeme in
zahlreichen Messpunkten entlang der Strecke zu ermitteln (siehe Abschnitt 4.3). Auch
Beschleunigungsaufnehmer, die wesentlich handlicher als Geophone sind, werden zunehmend
leistungsfähiger und deshalb gerne eingesetzt.
Der Autor hat seit dem Aufkommen der IPads von Apple auch den Einsatz derartiger Geräte für
baudynamische Messungen ausprobiert. Es konnten jedenfalls preisgünstige und sehr leistungsfähige
Apps hinsichtlich der Auswertung von Erschütterungen und Schall beschafft werden. Die eingebauten
Beschleunigungsaufnehmer sind natürlich meist nicht geeignet, die geringen Schwingungsamplituden,
die bei Verkehrserschütterungen auftreten, aufzulösen. Die Bestimmung von DeckenEigenfrequenzen mit einer max. Frequenz von 50 Hz mittels Impulsanregung gelang hingegen in den
meisten Fällen.
Im Zusammenhang mit den im Abschnitt 4.5 beschriebenen Aktivitäten hat der Autor ferner ein
Messmikrofon für das IPad besorgt. Bei vielen Bauteilen eignen sich Schallmessungen (ohne
Frequenzbewertung) + FFT-Analyse zur raschen Ermittlung von Eigenfrequenzen. Häufig genügt ein
„Aufstampfen“ auf einer Decke, oder das Anklopfen an eine Wand oder Fensterscheibe, um die
entsprechenden Eigenfrequenzen zu erhalten. Hinsichtlich der Eigenfrequenzen von Fenstern und
verglasten Balkontüren wird in diesem Zusammenhang auf die Erkenntnisse aus den
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Abnahmemessungen Unterinntal (siehe Abschnitt 1.4 in [8]) verwiesen. Bei Kenntnis der
Eigenfrequenzen von potentiellen zusätzlichen Sekundärschallabstrahlern ist es sicherlich künftig
möglich, entsprechende Zusatzterme in die Berechnung nach der ONR 199005 zu integrieren.
4.3. Überprüfung
der
Dämmwirkung
Sekundärschallschutzmassnahmen

ausgeführter

Erschütterungs-

und

Als Beispiel wurde das Projekt StadtRegioTram (SRT) Traun (Projekt der Schiene Oberösterreich
GmbH) ausgewählt. Der Fahrweg wurde hier großteils als Masse-Feder-System/ Variante Rasengleis
ausgebildet. Bei diesem Projekt bestanden seitens des Bauherrn Ausführungswünsche, die mit den
Grundsätzen des Erschütterungs- und Sekundärschallschutzes „harmonisiert“ werden mussten:
•
•

die Seitenmatte sollte nicht bis zur Oberkannte des Rasens durchgezogen werden
die elastomere Matte wurde direkt auf dem Rohplanum gelagert (ohne asphalt- bzw.
zementstabilisierte Ausgleichsschicht).

Eine iterative Verbesserung der Prognose durch insitu-Messungen war daher besonders wichtig. In
mehreren Versuchsfeldern wurden insitu-Untersuchungen auf dem Planum bzw. auf dem
fertiggestellten Masse-Feder-System durchgeführt. In manchen Positionen wurden die Versuche in
mehreren Bauzuständen wiederholt.
Bei den Rasengleisquerschnitten wurden 3 mal Versuche mit und ohne seitlicher Körperschallbrücke
durchgeführt. Hierdurch konnte jenes Einfügedämmmaß ermittelt werden, welches sich ergibt, wenn
im Fall von Problemen/ Beschwerden die Seitenmatten nachträglich bis an die Oberfläche
hochgezogen werden.
Abschließend wurden vom Prüfer zur Bestimmung der erzielten Abstimmfrequenz umfangreiche
Ambientmessungen im Bereich des Bauabschnittes 2 durchgeführt. Bei Fahrwegtyp A1 (Rasengleis)
wurden die Messungen jeweils auf den Außenschienen von Gleis 1 und 2 vorgenommen. Bei Typ C1
(Betonquerschnitt) erfolgte eine Aufstellung etwa in Querschnittsmitte.
Die gemessenen Eigenfrequenzen wurden mit den Abstimmfrequenzen verglichen. Die Ergebnisse
der Messungen inklusive der Bewertungen der Querschnitte sind in Tabelle 1 enthalten. Der in der
Spalte Bewertung angegebene Zahlenwert bedeutet die Differenz zwischen Sollwert und Mittelwert
der gemessenen Eigenfrequenz.
Die Kennzeichnung durch grüne Farbe bedeutet, dass eine noch niedrigere Eigenfrequenz als der
Sollwert erzielt wurde (sehr günstiges Ergebnis).
Bei Kennzeichnung durch gelbe Farbe liegt die erzielte Eigenfrequenz um max. 2 Hz höher als der
Sollwert.
Bei Kennzeichnung durch rote Farbe ist der Unterschied größer als 2 Hz. Im Wesentlichen liegen
folgende Gründe für die ermittelten höheren Eigenfrequenzen vor:
•

•

das Planum muss unbedingt aus möglichst feinkörnigem Material bestehen. Unebenheiten
und auch einzelne größere Steinchen an der Oberfläche führen dazu, dass ein Teil der
Mattenstärke zum Ausgleich derartiger Unregelmäßigkeiten erforderlich ist. Die Matte wird
dadurch steifer und es geht Dämmwirkung verloren.
Im Nahbereich von isolierten Durchführungen durch den Fahrweg (Fahrleitungsmaste,
Schächte, etc.) kommt es trotz Isolierung zufolge der Steifigkeit der vertikalen Matte zu einer
lokalen Erhöhung der Eigenfrequenz.

Hinsichtlich der Herstellung des MFS wurde im Projekt SRT Traun insgesamt ein gutes Ergebnis
erzielt. Die Nachmessungen in der Betriebsphase haben ergeben, dass die Richtwerte für den guten
Erschütterungs- und Sekundärschallschutz gemäß ÖNORM S 9012 mit deutlichem Abstand
eingehalten werden.

254

Tabelle 1: Gemessene Fahrweg – Eigenfrequenzen (ohne Zug) in den Profilen 1 - 23
Nr.

OB-Typ

1
2
3
4
5
6
7
8
9a
9b
9c
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A1
C1
A1
C1
A1
C1
A1
A1
C1
C1
C1
C1
A1
A1
A1
A1
A1
A1-eingl.
A1-eingl.
A1-eingl.
C1
C1
A1
A1
C1

Fahrweg - Eigenfrequenz (leer)
Gl.1
Gl.2
MW
Soll
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
11,8
14,9
13,4
16,7
11,7
15,6
19,3
16,6
18,0
16,7
12,8
15,6
17,6
17,1
17,4
16,7
12,9
15,6
14,5
15,0
14,8
16,7
15,9
15,4
15,7
16,7
15,6
15,6
21,6
15,6
23,7
15,6
11,2
15,6
18,9
16,3
17,6
16,7
13,7
13,7
13,7
16,7
15,3
15,4
15,4
16,7
14,5
14,6
14,6
16,7
15,2
16,7
18,4
17,5
18,1
17,5
18,2
17,5
18,5
16,5
17,8
16,5
16,6
14,4
15,5
16,7
15,0
16,7
12,8
15,6

Bewertung
3,4
3,9
-1,3
2,8
-0,7
2,7
2,0
1,1
0,0
-6,0
-8,1
4,4
-0,9
3,0
1,4
2,2
1,5
-0,9
-0,6
-0,7
-2,0
-1,3
1,2
1,7
2,8

4.4. Empirische Zusammenhänge
Der Autor verfolgt schon seit vielen Jahren das Ziel, diverse statistische Zusammenhänge – z.B.
zwischen vRmax und KB – zu ermitteln, die insbesondere für die Prüftätigkeit sehr hilfreich sind [7].
Die neuesten Korrelationen betreffen die Erschütterungsparameter der aktuellen ÖNORM S 9012,
wobei die Zeitverläufe jeweils über die gesamte Zugs- Vorbeifahrtzszeit ausgewertet wurden.
Für die neueste Ermittlung der empirischen Zusammenhänge wurden vom Autor nur Datensätze mit
Werten für Ev und te ungleich null herangezogen. Insgesamt wurden die in Tabelle 2 dargestellten
statistischen Daten ermittelt:
Tabelle 2: Statistische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Beurteilungsparametern

MW:
Median:
Max:
Min:
St. Abw.:

KBS/vRmax KBS/vRMS aWS/vRmax aWS/vRMS
0,36
1,75
12,21
59,76
0,36
1,73
12,26
59,11
0,53
2,70
18,33
90,45
0,12
1,24
4,10
43,31
0,05
0,25
1,71
8,58

Emax/Ev

aWS/Ev

vRmax/Ev

aWS/ KBR

1,28
1,24
2,21
0,61
0,26

1,29
1,25
1,79
1,00
0,20

0,11
0,11
0,26
0,06
0,02

34,15
34,07
55,00
30,00
1,61

In der Folge werden ein paar ausgewählte Regressionsbeziehungen aus der obigen Untersuchung
dargestellt.
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Umrechnung vRmax - aWS
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1,20

Abbildung 1: aws in Abhängigkeit von VR,max
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Abbildung 2: te in Abhängigkeit von vR,max

Weiters wurden einige empirische Zusammenhänge zwischen aWs und der Fahrgeschwindigkeit
erarbeitet. Das dargestellte Beispiel stammt von einem Streckenabschnitt mit Weiche. In Abbildung 3
und 4 werden die Regressionsbeziehungen für unterschiedliche Fahrzeuge dargestellt.
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Abbildung 3: aW,S in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit. – Fahrzeugkollektiv I (rote
Approximation: x2; Streuung Fakt. 3,17 (10 dB)).
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Abbildung 4: aW,S in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit. – Fahrzeugkollektiv II. (rote
Approximation: x1; Streuung Fakt. 2,46 (7,8 dB)).

Das Beispiel zeigt unterschiedliche Ergebnisse für beide Fahrzeugkollektive. Der Zusammenhang aW,S
– Fahrgeschwindigkeit kann im Weichenbereich für das Fahrzeugkollektiv I mit (x²) und das
Fahrzeugkollektiv II mit (x0,9) angegeben werden.
Das Beispiele verdeutlicht, dass hinsichtlich der in ÖNORM S 9012 angegeben und in der Regel
verwendeten Beziehung (x0,5) – diese stammt aus dem Fernverkehr - beim Nahverkehr Vorsicht
geboten ist. Insbesonders im Weichenbereich empfiehlt der Autor für die Dimensionierung des
Erschütterungsschutzes höhere Exponenten.
4.5. Beurteilung Fahrzeugzustand
Ein maßgeblicher Teil der Erschütterungs- und Sekundärschallemissionen ist auf einen schlechten
Zustand
der
Radreifen
(Flachstellen,
Polygonbildung,
etc.)
zurückzuführen.
Um
erschütterungsintensive Fahrzeuge rasch aus dem Verkehr ziehen bzw. gute, für den Nacht- und
Feiertagsbetrieb besonders geeignete Fahrzeuge selektieren zu können, sind messtechnische
Verfahren erforderlich.
Eine Vorgangsweise ist der Betrieb von Dauermessstellen. Seit Mitte 2014 ist in Graz eine
Dauermessstelle, die laufend messbereit ist, im Einsatz. Das Ziel ist die Erkennung von Fahrzeugen
mit einer hohen Erschütterungsemission. Die Triggereinstellung wurde derart vorgenommen, dass die
bei Straßenbahnvorbeifahrten am Messort auftretenden Zeitverläufe der Schwinggeschwindigkeit
aufgezeichnet werden. Sämtliche Messdaten werden im Gerät und in einer Datenbank abgespeichert.
Seit Dezember 2014 liegt eine tägliche Auswertung der Messdaten vor. In den Tagesberichten werden
folgende Werte ausgegeben: Maximum, Minimum, Median, Mittelwert und Standardabweichung der
Schwinggeschwindigkeiten aus allen Einzelereignissen, Zahl der Vorbeifahrten sowie die Zahl der
Überschreitungen des eingestellten Alarmwertes. Ferner beinhaltet der Tagesbericht ein Diagramm,
welches den zeitlichen Verlauf der einzelnen Spitzenwerte darstellt. Zusätzlich wird die Häufigkeit
der Spitzenwerte – eingeteilt in 40 Klassen von 0,025 bis 1,000 mm/s ausgegeben.
Eine weitere Vorgangsweise, welche am besten in Kombination mit Dauermessstellen angewendet
wird, ist die Durchführung unangekündigter, unauffälliger Stichprobenmessungen an verschiedenen
Stellen des Liniennetzes. Hierzu hat der Autor zunächst probeweise Schallmessungen mittels iPad und
Messmikrofon durchgeführt (Vergleich von FFT – Spektren). Mittlerweile verwendet er zusätlich ein
triaxiales Geofon (Vergleich von Terzspektren in vertikaler und horizontaler Richtung), welches
unmittelbar neben dem Fahrweg angeordnet wird. An günstigen Streckenabschnitten lassen sich
innerhalb relativ kurzer Messzeiten (z.B. 3 Stunden) große Teile der gesammten Fahrzeugflotte
messen. Das Maß für die Beurteilung ist hierbei das mittlere Spektrum des gesamten untersuchten
Fahrzeugkollektivs. Es werden 3 Qualitätsklassen für die Fahrzeuge definiert:
•

Klasse 1: das zu beurteilende Spektrum liegt unterhalb des „mittleren Spektrums“
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•
•

Klasse 2: das zu beurteilende Spektrum liegt zwischen dem „mittleren Spektrum“ und dem
Spektrum „Mittelwert + Standardabweichung“
Klasse 3: das zu beurteilende Spektrum ragt deutlich über das Spektrum „Mittelwert +
Standardabweichung“ hinaus.

Neben dem generellen Identifizieren von Fahrzeugen in schlechtem Zustand besteht ein weiteres Ziel
darin, jene Frequenzen zu identifizieren, bei denen maßgebliche Emissionen erfolgen und diese
möglichst den verursachenden Teilen – insbesondere im Fahrwerksbereich – zuzuordnen. Es hat sich
gezeigt, dass z.B. bei der Variobahn die Anregungen zufolge der radfederbedingten Eigenfrequenzen
des Lauffahrwerks (48 Hz) und der beiden Triebfahrwerke (39 Hz) oft gut im Spektrum erkennbar
sind.

Vergleich der Spektren
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0,1
0,05
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310
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-0,16

V237

Bewertung der Differenzen
1 - 20 Hz
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-0,23
-0,34

101 - 315 Hz
0,99

Abbildung 5: FFT – Spektrum Luftschall. Typisches Ergebnis für eine Bahn in
gutem Zustand (Klasse 2)

5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die iterative Verbesserung der Erschütterungsprognose bei Eisenbahnprojekten und die
Feinabstimmung der Maßnahmen hat sich bisher bestens bewährt. Es zeigt sich deutlich, dass in der
Planungsphase gegenüber der mittels in-situ Messungen in der Bauphase verbesserten Prognose und
noch mehr gegenüber den Ergebnissen der Abnahmemessungen in der Betriebsphase stets deutlich
konservative Annahmen angesetzt wurden. Dieses Ergebnis ist für die Anrainer und die Planer
natürlich sehr positiv, führt aber auch zur Diskussion, ob man die Maßnahmen künftig etwas
„wirtschaftlicher” anlegen kann. Jedenfalls sollte man stets – z.B. im Einklang mit der RVE 04.02.02
– ausreichende Reserven vorsehen. Auch bei einem Projekt, bei dem erschütterungsempfindliche
Geräte der Medizinischen Universität Graz vor Straßenbahnerschütterungen geschützt werden
mussten, wurde der oben dargestellte Trend beobachtet.
Hinsichtlich der aufwändigen Modellierungen zur Berechnung des Differenzspektrums Boden im Fall
von unterirdischen Strecken ist anzumerken, dass die derzeit laufenden umfangreichen
Modellierungen z.B. mit FLAC und PLAXIS sehr wichtig sind, mittelfristig aber nicht mehr im
heutigen Umfang erforderlich sein werden, sobald eine höhere Zahl von Admittanz-Messungen
zwischen Tunnelwand und Gebäudefundamenten vorliegt, welche die Ermittlung und
Gegenüberstellung von terzweisen Abklingkoeffizienten ermöglicht. Der derzeit schon mögliche
Vergleich zwischen Berechnungs- und Messergebnissen hat diesbezügliche Hoffnungen bereits
deutlich gestärkt.
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KURZFASSUNG
Die weiter zunehmende Urbanisierung und günstige Entwicklungen am Immobilienmarkt führen
aktuell zu einer intensiven Nachverdichtung deutscher Innenstädte. Dadurch werden vermehrt auch
bisher ungenutzte Grundstücke bebaut, die nahe an Schienenverkehrsstrecken liegen. Dies führt zu
Herausforderungen beim Erschütterungs- und Schallschutz.
Schienenverkehr erzeugt
Erschütterungen, die über den Baugrund in Gebäude eingetragen werden. Im Gebäude kann dies zu
unerwünschten Schwingungen der Decken und davon abstrahlenden sekundären Luftschall führen.
Beides kann die Nutzung des Gebäudes für Wohnzwecke einschränken. Dem zu entgegnen stehen
verschiedene Minderungsmaßnahmen zur Verfügung, deren Planung und Umsetzung höchst
anspruchsvolle Ingenieuraufgaben darstellen.
In diesem Beitrag wird die Prognose von Erschütterungen infolge Schienenverkehr nach dem
aktuellen Stand der Technik erläutert und verschiedenen Minderungsmaßnahmen vorgestellt. Anhand
von aktuellen Projektbeispielen aus deutschen Großstädten wird die Wirksamkeit verschiedener
Maßnahmen veranschaulicht und Vor- und Nachteile erläutert.
Schlagwörter: Schienenverkehr, Erschütterung, sekundärer Luftschall, elastische Gebäudelagerung

1.

EINLEITUNG

Von fahrenden Zügen werden durch den Kontakt zwischen Rad und Schiene Schwingungen erzeugt,
die über das Gleisbett und den Baugrund weitergeleitet werden und dadurch benachbarte Gebäude
ebenfalls zur Schwingung anregen. Diese können als störend wahrgenommen werden oder im
Extremfall Schäden an Bauwerken hervorrufen. Sobald mechanische Schwingungen eine potentiell
schädigende oder belästigende Wirkung haben, wird von Erschütterungen gesprochen [1].
Von Erschütterungen aus Schienenverkehr verursachte Gebäudeschäden treten bei Entfernungen von
mehr als 10 m zur Gleisachse im Regelfall nicht auf [3]. Erschütterungssensitiver als Bauwerke sind
Personen. Gemäß VDI-Richtlinie 3837 [4] können bei Gebäudeabständen von weniger als 60 m zu
Vollbahnen bzw. weniger als 40 m zu S-Bahnen Erschütterungen auftreten, die spürbar und geeignet
sind, eine erhebliche Belästigung von Menschen in Wohnungen hervorzurufen. Durch schwingende
Wände und Decken kann zudem auch hörbarer Luftschall abgestrahlt werden. Im Unterschied zum
primären Luftschall (der auf direktem Weg von der Quelle zum Ohr des Empfängers kommt – z.B.
durch ein geöffnetes Fenster) wird der von schwingenden Bauteilen abgestrahlte Schall als
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sekundären Luftschall bezeichnet. Aufgrund dieser Ursache wird der sekundäre Luftschall regelmäßig
im Zuge von Erschütterungsuntersuchungen mit bewertet. Wesentlich höhere Anforderungen an den
Erschütterungsschutz können für schwingungsempfindliche Maschinen und Geräte erforderlich sein,
deren Grenzwerte zum Teil weit unter der Wahrnehmungsgrenze liegen [5].
2.

ANFORDERUNGEN

Den rechtlichen Rahmen für den Erschütterungsschutz bildet das Bundesimmissionsschutzgesetz [6].
Hiernach können Erschütterungen schädliche Umwelteinwirkungen sein, wenn sie nach Art, Ausmaß
oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder Belästigungen für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
Da für Erschütterungsimmissionen keine allgemeingültigen gesetzlichen Grenzwerte festlegt sind,
wird regelmäßig auf DIN 4150 [1]-[3] zurückgegriffen. In DIN 4150-2 [2] werden Anforderungen
und Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung erwartet werden kann, dass erhebliche Belästigungen
von Menschen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen vermieden werden.
Ausgangsgröße sind Schwinggeschwindigkeiten in einem Frequenzbereich zwischen 1 bis 80 Hz, die
mittels einer Bezugsbewertungskurve zur Berücksichtigung des Empfindens von stehenden und
sitzenden Menschen und durch Bildung des gleitenden Effektivwertes in eine frequenzbewertete
Schwingstärke überführt werden. Der Maximalwert eines 30 s Taktes KBF max sowie die
Beurteilungsschwingstärke KBFTr, bei der auch die Häufigkeit der Erschütterungen eingeht, werden
als Beurteilungsgrößen herangezogen. In Anlehnung an die Gebietseinstufung nach BauNVO werden
in DIN 4150-2 Anhaltswerte genannt, mit denen die prognostizierten Schwingstärken zu vergleichen
sind (Tabelle 1). Die jeweils höchsten Werte sind für Industriegebiete genannt; für allgemeine oder
reine Wohngebiete werden deutlich geringere Anhaltswerte vorgegeben.
Tabelle 1. Anhaltswerte der Schwingstärke nach DIN 4150-2 [2].

Einwirkungsort

tags
MaximalBeurteilwert
ungswert

nachts
MaximalBeurteilwert
ungswert

Industriegebiete

Ao
6,00

Ar
0,20

Ao
0,60

Ar
0,15

Gewerbegebiete

6,00

0,15

0,40

0,10

Kerngebiete, Mischgebiete, Dorfgebiete

5,00

0,10

0,30

0,07

Reine und allgemeine Wohngebiete

3,00

0,07

0,20

0,05

Sondergebiete, z.B. Krankenhäusern

3,00

0,05

0,15

0,05

Für die Beurteilung der Sekundärluftschallpegel aus Bahnbetrieb gibt es derzeit keine rechtlich
verbindlichen Vorgaben. Hilfsweise wird regelmäßig die 24. Verordnung zur Durchführung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes [1] herangezogen. Aus dieser lassen sich als Zumutbarkeitsschwelle
mittlere Beurteilungspegel ableiten (Tabelle 2). Dabei erfolgt keine Unterscheidung hinsichtlich der
Gebietseinstufung nach BauNVO. Alternativ werden auch die etwas schärferen Anhaltswerte der TA
Lärm [7] verwendet. Welche Richtlinie in Einzelfall zugrunde gelegt wird, ist mit Bauherrn und
Behörden abzustimmen. Ein Spitzenpegelkriterium für ungünstige Einzelvorbeifahrten – wie es
beispielsweise in der TA Lärm vorgegeben ist – existiert in der 24. BImSchV nicht.
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Tabelle 2. Anhaltswerte für sekundären Luftschall nach 24. BImSchV [6] und TA Lärm [7].

Richtlinie

24. BImSchV
TA Lärm

3.

tags
Maximal- Mittelungs
pegel
-pegel

nachts
Maximal- Mittelungs
pegel
-pegel

[dB(A)]
-

[dB(A)]
40

[dB(A)]
-

[dB(A)]
30

45

35

35

25

PROGNOSE VON ERSCHÜTTERUNGEN UND SEKUNDÄREM LUFTSCHALL

Die Beurteilung von Erschütterungen und sekundärem Luftschall in der Planungsphase erfolgt mittels
Prognosen, da direkte Messungen in den Wohnräumen des zu errichtenden Gebäudes noch nicht
möglich sind. Auch für die Prognose existiert derzeit keine verbindlich vorgeschriebene Methode. In
der VDI-Richtlinie 3837 [4] ist ein spektrales Verfahren beschrieben, was sich zur Prognose von
Schienenverkehrserschütterungen bewährt hat. Im Zuge einer solchen Prognose werden die
Emissionen des Schienenverkehrs, die Übertragungen im Baugrund (Transmission) sowie die
Immissionsorte (Gebäude) berücksichtigt. Die Emissionsspektren und die Einflüsse des
Übertragungsweges werden durch Erschütterungsmessungen am Standort des zu errichtenden
Gebäudes idealerweise auf dem tatsächlichen Gründungsniveau ermittelt. Die Übertragung der
Erschütterungen vom Baugrund auf das Gebäudefundament sowie von dort auf die Decken wird
durch Multiplikation der Emissionen mit den jeweiligen Transferfunktionen erfasst und somit die
Immissionen am Einwirkungsort ermittelt (Abb. 1). Diese Transferfunktionen basieren auf
Erfahrungswerten oder werden projektspezifisch durch numerische Simulation ermittelt.
Die so prognostizierten Schwinggeschwindigkeiten auf den Decken bilden auch die Grundlage zur
Ermittlung des sekundären Luftschalls. In der Vergangenheit wurden umfangreiche Untersuchungen
durchgeführt, die diesen Zusammenhang empirisch beschreiben. Diese wurden in die neue Richtlinie
820.2050 [8] der Deutsche Bahn AG übernommen.

Primärer Luftschall
Sekundärer Luftschall
Deckenschwingungen

Erschütterungen

Abbildung 1. Schematische Darstellung der Erschütterungsausbreitung.
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4.

MINDERUNGSMASSNAHMEN

Lässt die Prognose der Schwingstärken oder des Schallpegels eine Überschreitung der geforderten
Anhaltswerte wahrscheinlich erscheinen, sind Schwingungsminderungsmaßnahmen zu empfehlen.
Diese können am Emissionsort, auf dem Übertragungsweg oder am Immissionsort umgesetzt werden.
Am Emissionsort ist eine elastische Lagerung der Gleise möglich. Diese Maßnahme wird bei Neubau
oder Nutzungsänderungen von Gleisanlagen seitens der Bahn bei Bedarf umgesetzt; bei GebäudeNeubauten an bestehenden Schienenverkehrswegen finden sie in der Regel keine Anwendung. Die
Übertragung der Erschütterungen durch den Baugrund kann durch einen signifikanten
Impedanzsprung auf dem Übertragungsweg reduziert werden, was beispielsweise durch Schlitzwände
mit weichen Elastomermatten erreicht werden kann. Aufgrund einer begrenzten Wirksamkeit und
relativ hoher Kosten wird diese Möglichkeit selten in Betracht gezogen. Am häufigsten werden
Schwingungsminderungsmaßnahmen am Immissionsort umgesetzt, wie beispielsweise: (i) Änderung
des statischen Systems, um die Deckeneigenfrequenzen aus dem Anregungsspektrum zu verschieben;
(ii) Einbau einer elastischen Gebäudelagerung, um eine Isolierung von der Emissionsquelle zu
erreichen; (iii) Tiefgründung in eine erschütterungsarmen Baugrundschicht.
5.

ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZ FÜR DAS STUDENTENWOHNHEIM WÜRZBURG

5.1. Projektbeschreibung
Am westlichen Ende des Würzburger Bahnhofsareals wird derzeit ein achtgeschossiges
Studentenwohnheim mit 523 Wohneinheiten gebaut. Während sich das Gebäude über landschaftlich
geprägte Innenhofstrukturen mit vier Baukörpern Richtung Stadt öffnet, bildet ein Längsriegel im
Norden eine akustische Barriere zum Schienennetz (Abb. 2). Durch seine exponierte Lage, die
Gebäudeaußenkante liegt gerade mal 15 m von den Gleisanlagen des Hauptbahnhofs entfernt, und die
hohen Zugzahlen insbesondere infolge von Güterverkehr in der Nacht, wurden in der
Erschütterungsprognose die Anhaltswerte der Schwingstärke für Mischgebiete und des sekundären
Luftschalls nach TA Lärm um ein Vielfaches überschritten.

Abbildung 2. Studentenwohnheim am Bahnhof Würzburg: Blick von Süden (links) und von Norden (rechts) ©
Gerber Architekten.

5.2. Prognose und Auslegung
Diese ingenieurtechnisch herausfordernde Aufgabe konnte nur durch eine Kombination aus mehreren
schwingungsmindernden Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll gelöst werden. Die zunächst avisierte
Flachgründung auf den sehr weichen oberen Baugrundschichten aus Auffüllungen und
Auesedimenten wurde durch eine Tiefgründung mittels Betonrüttelsäule auf eine tiefergelegene,
erschütterungsarme Muschelkalkschicht ersetzt. Die Wirksamkeit der Maßnahme wurde durch
Messungen an einer Probe-Betonrüttelsäule sowie Simulationen der Erschütterungsausbreitung im
Baugrund bestätigt; es wird hierdurch eine Reduktion der Schwingstärken um den Faktor zwei bis
drei erwartet (Abb. 3). Zusätzlich wurde eine elastische Gebäudelagerung mit Elastomermatten
zwischen Pfahlkopfplatte und Fundament mit Abstimmfrequenzen von – je nach Gebäudeteil – 7,9 Hz
bzw. 11,6 Hz vorgesehen. Die Auslegung der elastischen Gebäudelagerung und die Verifikation der
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Effektivität erfolgten mittels numerischen Simulationen an dreidimensionalen Modellen unter
Berücksichtigung der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung. Punktuell wurde zudem das statische System
von Decken geändert, um deren Eigenfrequenz aus dem Anregungsspektrum zu schieben. Mit diesen
Maßnahmen konnten schließlich in der Prognose die Anhaltswerte nach DIN 4150-2 für Mischgebiete
beziehungsweise nach TA Lärm eingehalten werden.
(b) Güterzug

(c) Fernzug

(d) Straßenbahn

Betonrüttelsäule

Freifeld

(a) Regionalbahn

[-]

Abbildung 3. Gemessene Erschütterungsspektren im Freifeld (oben) und auf Betonrüttelsäule (unten).

12

ohne el. Lagerung
mit el. Lagerung

10

[-]

8
6
4
2
0
0

10

20
30
40
Frequenz [Hz]

50

60

Abbildung 4. FE-Modell und Übertragungsfunktion.

5.3. Ausführung und Nachmessung
Neben einer fundierten Planung und Auslegung der elastischen Gebäudelagerung ist ein fachgerechter
Einbau inklusive effektiver Überwachungsmaßnahmen erforderlich. Nach Abschluss der
Baumaßnahme ist die elastische Lagerung nicht mehr zugänglich und Körperschallbrücken
beispielweise durch Zementschlempe machen die Wirksamkeit der Maßnahme zunichte. Der Einbau
umfasst folgende Schritte (Abb. 4): (i) Herstellung einer glatten Oberflächen der Pfahlkopfplatten,
(ii) Verlegung der individuell abgestimmten Elastomermatten nach Auslegungsplanung, (iii)
Abdichtung der Elastomermatten vor der Betonage des Fundaments und (iv) Kontrolle der
Elastomerfuge nach der Betonage.
Erste Erschütterungsmessungen auf Decken im teilfertiggestellten Gebäude zeigen eine gute
Übereinstimmung mit den prognostizierten Werten. Die in der Baugenehmigung von den Behörden
geforderte Nachmessung der Deckenschwingungen, des sekundärem Luftschalls und des
Rauminnenpegels stehen noch aus.
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(i) Herstellung der Oberfläche

(ii) Verlegung der Elastomermatten

(iii) vor der Betonage des Fundaments

(iv) nach der Betonage des Fundaments

Abbildung 5. Einbau der elastischen Gebäudelagerung.

6.

ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZ
STUTTGART

FÜR

DAS

REICHSBAHNDIREKTIONSGEBÄUDE

6.1. Projektbeschreibung
Im Rahmen des Großprojektes Stuttgart 21 wird der neue Fernbahntunnel aus dem Hauptbahnhof
heraus von Ost nach West unter das denkmalgeschützte Reichsbahndirektionsgebäudes durchgeführt
(Abb. 6, Abb. 7 links). Zudem verlaufen unter dem Gebäude und unterhalb des Fernbahntunnels zwei
neue Tunnelröhren der Stadtbahn. Als Erschütterungsschutz sind schwere Masse-Feder-Systeme mit
einer Abstimmfrequenz von 6,3 Hz für den Fernbahntunnel und 8,0 Hz für den Stadtbahntunnel
vorgesehen.
Da die Oberkante des Fernbahntunnels direkt unter dem Fundament des bestehenden
Reichsbahndirektionsgebäudes erstellt wird, sind umfangreiche Abstützmaßnahmen im nordöstlichen
Teil des Gebäudes erforderlich. Die Streifenfundamente des Mauerwerksbaus werden durch
Streichbalken gesichert und auf neu errichteten Mikropfählen gelagert (Abb. 7 rechts). Zwischen den
Mikropfählen wird eine vorgespannte Abfangplatte erstellt. Die Abfangplatte wird durch hydraulische
Pressen, welche auf Großbohrpfählen aufgesetzt werden, an das Bestandsgebäude herangehoben. Die
Mikropfähle werden anschließend abgebrochen und im so gewonnenen Arbeitsraum wird der
Fernbahntunnel errichtet.
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Für das Reichsbahndirektionsgebäude ist zukünftig eine höherwertige Nutzung als Hotel geplant. Im
Zuge dessen wurden die zu erwartenden Deckenschwingungen und der sekundäre Luftschall im
Gebäude prognostiziert und bewertet.

Abbildung 6. Lageplan mit Reichsbahndirektionsgebäude (grün), Fernbahntunnel (rot) und Stadtbahntunnel
(blau).

Abbildung 7. Reichsbahndirektionsgebäude (links) und Herstellung der Abfangplatte (rechts).

6.2. Erschütterungsprognose und Auslegung
Die Erschütterungsprognose ist für einen Bestandsbau durchzuführen, zu einem Zeitpunkt in dem der
Betrieb der Stadtbahn gerade aufgenommen wurde und der Fernbahntunnel noch nicht gebaut war.
Für den Stadtbahntunnel konnte auf gemessene Emissionsspektren an der Tunnelsohle
zurückgegriffen werden (Abb. 8 rechts); für den Fernbahntunnel wurden die Emissionen auf
Grundlage von Messungen an vergleichbaren Tunnels abgeschätzt (Abb. 8 links). Die Übertragung
der Erschütterungen von den Gleisen der Tunnels zu den zu bewertenden Räumen wurde durch eine
Kombination aus Messung und numerischer Simulation hergeleitet.
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Abbildung 8. Emissionsspektren Fernbahn (links) und Stadtbahn (rechts).

(a) Variante 1: Abfangplatte

(b) Variante 2: Abfangplatte mit elastischer Lagerung

(c) Variante 3: Fundament neben Abfangplatte

(d) Variante 4: Gesamtmodell mit elastischer Lagerung

Abbildung 9. FE-Modelle zur Ermittlung der Übertragungsfunktion Tunnel zu Gebäude.
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Abbildung 10. gemessene Deckenübertragungsfunktion (links), durch Simulation ermittelte
Übertragungsfunktion Tunnel zu Gebäude (rechts).

Die Transferfunktion und Dämpfung repräsentativer Decken wurde durch baudynamische Messungen
mittels Schwingerreger ermittelt (Abb. 10 links). Die Transferfunktion wurde durch die
Übertragungsfunktion eines Ein-Freiheitsgrad-Schwingers angenähert; hierbei wurde die isolierende
Wirkung im höheren Frequenzbereich begrenzt, um den Einfluss höherer Moden zu erfassen.
Die Übertragung von der Tunnelsohle der Fern- und Stadtbahn zum Gebäudefundament wurde durch
numerische Simulation mittels eines dreidimensionalen Modells im Programm SASSI ermittelt.
Hierzu wurden vier Modelle mit Fernbahn- und Stadtbahntunnel aufgebaut: (1) Abfangplatte auf
Fernbahntunnel ohne elastische Lagerung; (2) elastische Lagerung unter der Abfangplatte mit 6,0 Hz
Abstimmfrequenz; (3) Fundament des Reichsbahndirektionsgebäudes neben der Abfangplatte; (4)
Gesamtmodell mit elastischer Lagerung zwischen Abfangplatte und Fernbahntunnel sowie Fundament
neben der Abfangplatte. In allen Modellen wurde der Baugrund als geschichteter Halbraum
modelliert. Fernbahntunnel, Stadtbahntunnel, Abfangplatte und Gebäude wurden mittels Schalen- und
Volumenelementen abgebildet. Die dynamischen Eigenschaften der Decken wurden vereinfacht als
Ein-Freiheitsgrad-Schwinger mit Eigenfrequenzen und Dämpfung entsprechend den durch Messung
ermittelten Parametern modelliert. Die Übertragungsfunktionen wurden getrennt für die
verschiedenen Gleise des Stadtbahn- und des Fernbahntunnels ermittelt.
Die numerischen Simulationen zeigen, dass die Immissionen durch den Stadtbahntunnel gegenüber
dem Fernbahntunnel von untergeordneter Bedeutung sind. Durch die elastische Lagerung konnte die
Erschütterungsübertragung auf das Niveau des Fundaments neben der Abfangplatte reduziert werden;
die Übertragung über die Abfangplatte in das Fundament ohne elastische Lagerung war deutlich
stärker. Die Erschütterungen des Gesamtmodells lagen wiederum auf dem Niveau von Variante 2 und
3.
Die prognostizierten Erschütterungen liegen auch ohne elastische Lagerung unter den Anhaltswerten
nach DIN 4150-2 für allgemeine Wohngebiete. Auch der prognostizierte Luftschall erfüllte ohne
weitere Minderungsmaßnahmen weitestgehend selbst die schärferen Anforderungen der TA Lärm.
Allerdings wird in diesen Berechnungsverfahren nur ein Frequenzbereich bis 100 Hz berücksichtigt.
Werden darüber hinaus Frequenzanteile bis 315 Hz berücksichtigt, sind die Beurteilungspegel in der
rechnerischen Prognose überschritten. Daher wurden als Erschütterungsschutz Elastomermatten
zwischen Abfangplatte und Mauerwerksfundament mit einer Abstimmfrequenz von 6,0 Hz
vorgesehen. Eine höhere Abstimmfrequenz der elastischen Lagerung läge im Bereich der
Deckeneigenfrequenzen, wodurch die Anhaltswerte für Erschütterungen nicht mehr einzuhalten
wären.
7.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Schutz vor Erschütterungen infolge Schienenverkehrs ist für eine Vielzahl von aktuellen
innerstädtischen Wohn-Neubauprojekten ein wichtiger Aspekt in der Planung. Die Prognose der
Immissionen von Erschütterungen und sekundärem Luftschall in den Wohnräumen ist nach
jahrelanger Erfahrung Stand der Technik. Falls die Prognosen eine Überschreitung der Anhaltswerte
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erwarten lassen, sind Minderungsmaßnahmen vorzusehen. Hierzu gehören die Veränderung der
Deckeneigenfrequenzen, das Vorsehen einer elastischen Gebäudelagerung und die Gründung in
erschütterungsarmen Baugrundschichten. Diese Maßnahmen können mehr oder weniger stark in den
Planungs- und Bauprozess eingreifen und entsprechende Kosten nach sich ziehen. Eine Begleitung
des Bauvorhabens durch einen erfahrenen Fachplaner – von der ersten Prognose über die Planung
gegebenenfalls erforderlicher Minderungsmaßnahmen bis zur Bauüberwachung – reduziert Kosten
und erhöht die Planungssicherheit.
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KURZFASSUNG
Durch Fahrzeuge induzierte Gebäude-Schwingungen besitzen ein hohes Potential, zum Beispiel
Gesundheitsschäden zu verursachen bzw. die Benutzbarkeit von Gebäuden stark einzuschränken.
Sinnvollerweise ist die Vermeidung unzulässiger Gebäudeschwingungen im Bereich der Planung
angesiedelt. Das vorliegende Praxisbeispiel weist auf Risiken von Bestandsgebäuden hin, die durch
Veränderungen im Gebäude-Umfeld entstehen können.
Konkret beinhaltet der Beitrag einen typischen Hochbau, welcher deutlich spürbare Schwingungen
aufweist. Die Besonderheit besteht darin, dass die fahrzeuginduzierten Schwingungen von außen über
den Baugrund in das Gebäude eingetragen werden. Insofern waren die Ursache-WirkungsZusammenhänge zunächst unbekannt. Dies galt auch für die denkbaren Abhilfemaßnahmen.
Schlagwörter: Gebäudeschwingungen, äußere Anregung, Messung, transiente Analysen

1.

EINFÜHRUNG

Durch Maschinen und Fahrzeuge erregte Schwingungen in Gebäuden sind bei weitem nicht so
bedrohlich wie beispielsweise Erdbeben und stellen in der Regel keine unmittelbare Gefahr für Leib
und Leben dar. Über längere Einwirkungsdauern können auch sie Gesundheitsschäden verursachen.
Schwerwiegend in Bezug auf die Gebrauchsfähigkeit von Gebäuden sind allerdings vielfältige
Risiken die durch maschinenerregte Schwingungen entstehen können. Sie reichen von nicht nutzbaren
Büros über Einschränkungen bei Mess-Genauigkeiten von Labors bis hin zur nicht nutzbaren Anlagen
beispielsweise der Chip-Fertigung.
Bei durch Maschinen erzeugten Anregungen handelt es sich um zuverlässig auftretende
Einwirkungen. Lediglich bei der Feststellung von tatsächlich auftretenden Problemen sind Messungen
allein ausreichend. Alle darüber hinausgehenden Fragen sind auf zuverlässige Analysen angewiesen,
welche im Grunde nur durch den angemessenen Einsatz der numerischen Simulation erreicht werden
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können. Ihnen kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Auf der sicheren Seite liegende
Berechnungen, wie sie im Bauwesen gerne gewählt werden, sind nicht ausreichend.
2.

REGELWERKE

Für den hier behandelten Themenbereich sind die in der Literaturübersicht angegebenen Regelwerke
hervorzuheben.
Sofern Schwingungen in Bezug auf die Einwirkung auf Menschen von Interesse sind, kann die VDI
Richtlinie 2057 herangezogen werden. Sie sieht eine Frequenzbewertung der Schwingung abhängig
von der Richtung (vertikal oder horizontal) und dem Einwirkungszustand (sitzend, stehend, liegend)
vor.
Ein alternatives Vorgehen beinhaltet DIN 4150, welche im Teil 2 ebenfalls auf die Wirkung von
Schwingungsimmissionen auf Menschen eingeht. Eine Beurteilung der Schwingstärke erfolgt auf der
Grundlage der sogenannten „bewerteten Schwingstärke“. Der Empfehlungscharakter der zitierten
Norm stellt insofern eine Unsicherheit für den praktisch tätigen Ingenieur dar, als konkrete Vorgaben
bezüglich der Einwirkungen verständlicher Weise fehlen. Dies bedarf besonderer Überlegungen, um
beispielsweise die phasengleiche Anregung aus mehreren Maschinen wirklichkeitsnah zu definieren.
Derartige Einflüsse lassen sich am ehesten über Grenzwertbetrachtungen und sinnvolle statistische
Absicherungen beherrschen.
DIN 4150, Teil 3 geht auf die Fragestellung ein, inwieweit Erschütterungsimmissionen geeignet sind,
Gebäudeschäden zu verursachen.
Die VDI Richtlinie 2038 enthält Regelungen zur Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei
dynamischen Einwirkungen.
3.
3.1.

PRAXISBEISPIEL
Ausgangssituation

Die oberen Stockwerke eines typischen Hochbaus werden als Büro genutzt. Von den Mitarbeitern
werden in den Stockwerken 4 und 5 Beeinträchtigungen infolge deutlich spürbarer Schwingungen
geäußert. Das Gebäude grenzt unmittelbar an eine stark befahrene Bundesstraße an, die über eine
Brücke an dem Gebäude entlangführt. Die Lage des Gebäudes zur aufgeständerten Straße ist in
Abbildung 1 dargestellt. Darin wird deutlich, dass eine Übertragung von Erschütterungen auf der
Brücke nur über die Brückenpfeiler erfolgen kann.
Die Schwingungsmessung vor Ort (Abschnitt 3.2.) mit anschließender Beurteilung der Messwerte
stellt die Grundlage für die weiteren Schritte und Bewertungen dar. Die Ergebnisse werden auch zur
Validierung des Rechenmodells herangezogen.
Zum Verständnis der Ursache der Erschütterungen sowie der Ausbreitungsmechanismen bietet sich
eine numerische Simulation der Situation (Abschnitt 3.7.) an, da sie es erlaubt, diverse Annahmen in
ihren Auswirkungen zu berechnen, um unterschiedliche Ursachen-Wirkungsketten zu diskutieren.
Infolgedessen wird ein detailliertes Finite-Element-Modell des Gebäudes sowie des angrenzenden
Baugrundes erstellt. Das numerische Modell dient im Anschluss auch zur Simulation der möglichen
Maßnahmen zur Schwingungsreduktion und damit zur Beurteilung deren Wirksamkeit.

271

Abbildung 1. Lage des Gebäudes nahe der
aufgeständerten Bundesstraße

3.2.

Abbildung 2.Widerlager, Ansicht

Schwingungsmessung

Zur Feststellung der tatsächlich im Gebäude auftretenden Erschütterungen wurden
Schwingungsmessungen durchgeführt. Ziel der Messungen war zum einen die Beurteilung der
tatsächlichen Größe der Erschütterungen. Des Weiteren sollte ein Zusammenhang zwischen dem
LKW-Verkehr und den auftretenden Erschütterungen diskutiert werden. Daher wurde zusätzlich zu
den Schwingungsmessungen eine Videokamera zur Dokumentation des Verkehrs auf der unmittelbar
am Gebäude vorbeiführenden Bundesstraße installiert.
3.2.1. Durchführung der Messung
Mit Hilfe von Beschleunigungsaufnehmern wurden im Zeitraum von 11:00 bis 15:00 Uhr die
Beschleunigungen an jedem Messpunkt in den drei Raumrichtungen gemessen, woraus die
Geschwindigkeitsverläufe, die sogenannten Schwingschnellen, über eine zeitliche Integration
ermittelt wurden. Zunächst wurde innerhalb des Gebäudes an den Stellen maximaler Spürbarkeit
(Messpunkte 1 und 2) gemessen. Weitere Messungen wurden zudem auch auf der Brücke, neben dem
Gebäude und im 2. UG vorgenommen (Abbildung 6).
Die eingesetzten Messkomponenten erfüllen die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN
45669-1/5. Die Abtastung erfolgte mit 0.001 Sekunden, womit Frequenzen bis über 100 Hz
dargestellt werden können. Die Signale wurden während der Messung überprüft und im Anschluss in
Verbindung mit den aufgenommenen Videobildern hinsichtlich der Beschleunigungen,
Geschwindigkeiten und Frequenzinhalte analysiert.
Abbildung 3 dokumentiert die im Messpunkt 1 gemessenen Beschleunigungen, Geschwindigkeiten
und das zugeordnete Amplitudenspektrum. Abbildung 4 zeigt die für unterschiedliche LKWVorbeifahrten gemessenen Beschleunigungen.

Abbildung 3. LKW Vorbeifahrt 11:57:40 Uhr, Messpunkt 1
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Abbildung 4. Zuordnung der LKW Vorbeifahrten zu den gemessenen Beschleunigungen, Messpunkt 1.

3.2.2. Auswertung der Messungen
Mit Hilfe der dokumentierten Videobilder konnte ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den
LKW-Überfahrten über die auf den Videos sichtbaren Fuge und den Erregungen festgestellt werden.
Zum einen trat bei jeder Überfahrt eines LKWs ein entsprechendes Ereignis auf, zum anderen trat
kein Ereignis auf, wenn kein LKW über die Fuge fuhr. Damit können andere relevante
Schwingungsquellen ausgeschlossen werden.
Ausgewertet wurden dabei neben dem Beschleunigungs-Zeitverlauf auch die Geschwindigkeiten
sowie das Amplitudenspektrum der Beschleunigungen. Die maximalen Beschleunigungsamplituden
betragen bei dem oben dargestellten Ereignis etwa 130 mm/s2 und die maximalen Geschwindigkeiten
etwa 2,0 mm/s. Das über den Zeitraum des Ereignisses analysierte Amplitudenspektrum der
Beschleunigungen zeigt Maxima bei 10,5 und 12,5 Hz, wobei die 10,5 Hz auf die Anregung
zurückgeführt werden und die 12,5 Hz aus der Deckeneigenfrequenz resultieren.

Abbildung 5. Messungen auf der Brücke, Frequenzauswertung

In Ergänzung zu den Messungen auf den relevanten Decken wurden zudem Messungen auf der
Brücke, neben dem Gebäude und im UG des Hochbaus durchgeführt. Die Messpunkte K0 – K6 zeigt
Abbildung 6. Das zugeordnete Amplitudenspektrum ist in Abbildung 5 dargestellt. Wie daraus zu
ersehen ist, fallen die Haupt-Anregungen in den Frequenzbereich der auffälligen Decken.
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Abbildung 6. Anordnung der Messpunkte

3.2.3. Anregungsmechanismen
Im Zuge der Ortsbegehung fiel auf, dass im Bereich des Widerlagers kaum Schwingungen zu spüren
waren (Pos. 1, Abbildung 7) Demgegenüber traten im Bereich des benachbarten Pfeilers (Pos. 2)
deutlich spürbare Schwingungen auf. Dies legt die Vermutung nahe, dass die auf dem Widerlager
gedanklich vorhandenen Lager inaktiv sind und dieser Bereich wie ein Kragarm wirkt. Dies ist in den
folgenden Abbildungen schematisch dargestellt.
Ein LKW, der von links kommend (Abbildung 8) über die Brücke fährt, wird somit durch die Fuge in
Schwingungen versetzt, fährt weiter auf die Brücke und versetzt diese in Schwingungen. Die dadurch
entstehenden dynamischen Kräfte werden über die Brückenpfeiler konzentriert an den Boden
weitergegeben (Abbildung 9).

Abbildung 7. Spürbarkeit der Schwingungen
an Widerlager und Pfeiler

Abbildung 8. Situation an der Brücke

Die Ausbreitung der Wellen im Boden führt dann zur dynamischen Anregung des unmittelbar
benachbarten Gebäudes, wobei die Dynamik der Decken und Stützen innerhalb des Gebäudes zu einer
Vergrößerung der Amplituden mit Maximalwerten in der Mitte der obersten Deckenfelder führt
(Abbildung 10).
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Abbildung 9. Entstehung der Schwingungen

Abbildung 10. Schema der Übertragung der
Schwingungen durch den Boden

3.2.4. Situation am Fahrbahnübergang
In Abbildung 11 ist die Situation an der rechten Spur des Fahrbahnüberganges dargestellt. Dabei sind
starke Verschleißerscheinungen zu erkennen, welche zu einer verstärkten Anregung der LKWs
infolge der Fugenüberfahrt führen. Daher ist durch eine Ausbesserung des Fahrbahnüberganges mit
einer Reduktion der Anregung und damit auch der im Gebäude auftretenden Schwingungen zu
rechen.

Abbildung 11. Situation an der Fuge

3.3.

Beurteilung der Schwingstärke nach DIN 4150 Teil 2

Die vollständige Auswertung der Messungen an den Messpunkten mit der Zuordnung der LKWÜberfahrten zu den Ereignissen (für Messpunkte 1 und 2) ist in Tabelle 1 zusammen mit den
Maximalwerten der bewerteten Schwingstärke an den einzelnen Messpunkten aufgeführt.
Tabelle 1. Geschwindigkeiten und bewertete Schwingstärke
Bereich der Geschwindigkeitsamplituden [mm/s]

Bereich der bewerteten
Schwingstärke [mm/s]

Messpunkt 1

1,0-3,0

1,0-2,4

Messpunkt 2

0,7-2,0

0,5-1,3

Zur Beurteilung der Schwingstärke nach DIN 4150 Teil 2 [3] muss die sogenannte bewertete
Schwingstärke
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mit =0.125 s ermittelt werden, welche aus dem frequenzbewerteten Erschütterungssignal KB
ermittelt wird. Dies entspricht für Frequenzen oberhalb von 10 Hz näherungsweise direkt den
gemessenen Schwingschnellen.
Zur Beurteilung, ob die Kriterien (laut DIN 4150 Teil 2), nach denen Erschütterungen als erträglich
einzustufen sind, erfüllt sind, ist das schrittweise Verfahren gemäß DIN 4150-2 anzuwenden.
Demnach sind die Kriterien der DIN 4150 erfüllt, wenn die auftretenden Schwingungen den in der
Norm definierten unteren Anhaltswert (Au) nicht überschreiten. Die Kriterien sind nicht erfüllt, wenn
der obere Anhaltswert (Ao) überschritten wird. Für den Fall, dass die Größe der auftretenden
Erschütterungen zwischen dem oberen und unteren Anhaltswert liegen, und es sich nicht um seltene
Einwirkungen (bis zu 3 Ereignissen je Tag) handelt, muss die sogenannte Beurteilungsschwingstärke
(KBFTr) ermittelt werden und mit dem Anhaltswert Ar verglichen werden. Zur Ermittlung der
Beurteilungsschwingstärke wird der zu beurteilende Zeitraum (die Einwirkungsdauer Te) in Blöcke
von 30 s zerlegt und die in den jeweiligen Zeitblöcken auftretenden Maxima (KBFTi) ermittelt. Aus
diesem wird über den quadratischen Mittelwert der Takt-Maximal-Effektivwert (KBFTm) entsprechend

gebildet, wobei N die Anzahl der Zeitblöcke ist. Zur Ermittlung der Beurteilungsschwingstärke wird
der Beurteilungszeitraum Tr (mit Tr  Te) betrachtet. Für den Fall, dass die Einwirkdauer kürzer ist als
der Beurteilungszeitraum wird die Beurteilungsschwingstärke (KBFTr) gemäß

ermittelt.
Zur Festlegung des oberen und unteren Anhaltswertes sowie des Anhaltswertes Ar ist die Einordnung
des Gebäudes nach DIN 4150 Teil 2 Tabelle 1 erforderlich. Es handelt sich im vorliegenden Fall um
"Einwirkungsorte, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind".
Der untere Anhaltswert Au für Gewerbegebiete liegt bei 0,3 und damit unter den gemessenen Werten
an allen Messpunkten. Das Kriterium der Norm ist somit nicht erfüllt.
Der obere Anhaltswert Ao für Gewerbegebiete liegt dabei bei 6,0 und damit über den gemessenen
Werten an allen Messpunkten. Damit ist das Kriterum nach Norm erfüllt. Somit liegen die
gemessenen Werte zwischen dem unteren und oberen Anhaltswert.
Am Messpunkt 1 trat im Schnitt alle 21 s, am Messpunkt 2 im Schnitt alle 33 s ein relevantes Ereignis
auf. Damit handelt es sich nicht um seltene Einwirkungen.
Gemäß DIN 4150 Teil 2 errechnet sich die Beurteilungsschwingstärke aus den 30 s Maxima der KBr
Werte. Im vorliegenden Fall wurden für den jeweiligen Messzeitraum die in Tabelle 2 aufgeführten
Werte errechnet.
Die Messungen fanden an einem "normalen" Werktag (von 11:00 bis 15:00 Uhr, außerhalb der
Ferien) und nicht zu den Hauptverkehrszeiten statt. Daher ist davon auszugehen, dass es sich um
einen repräsentativen Zeitraum handelt und die ermittelten Werte als Mittelwert der Einwirkungen auf
den "normalen" Bürotag (von 8:00 bis 17:00 Uhr) mit guter Näherung darstellen.
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Tabelle 2. Beurteilungsschwingstärke im jeweiligen Messzeitraum
Beurteilungsschwingstärke nach
DIN 4150 Teil 2[mm/s]

Messzeitraum

Messpunkt 1

1,45

12:00 – 12:05

Messpunkt 2

0,94

12:09 – 12:14

Für die Berechnung der Beurteilungsschwingstärke wird die Einwirkzeit entsprechend eines normalen
Arbeitstages mit 8 h und der Beurteilungszeitraum nach DIN 4150 mit 16 h angesetzt. Die sich damit
ergebenden Beurteilungsschwingstärken sind in Tabelle 3 zusammengestellt.
der Ausgehend von einer Einwirkzeit welche einem normalen Arbeitstag von 8 h entspricht, bei einem
Beurteilungszeitraum der nach DIN 4150 mit 16 h angenommen wird, ergeben sich nach DIN 4150
Teil 2 Gleichung (4a) bzw. (4b) die in Tabelle 3 aufgeführten KBFTr Werte. Damit wird deutlich, dass
die Werte Ar, welche laut DIN 4150 als erträglich anzusehen sind, bei Weitem überschritten werden.
Tabelle 3. Beurteilungsschwingstärken KBFTr, auf 16 stündigen Beurteilungszeitraum extrapoliert
Beurteilungsschwingstärke nach
DIN 4150 Teil 2
[mm/s]

Anhaltswert (Ar) nach
DIN 4150 Teil 2

Überschreitung
Faktor
[-]

Messpunkt 1

1,02

0,15

6,8

Messpunkt 2

0,66

0,15

4,4

3.4.

Beurteilung der Erschütterungen nach VDI 2057 Blatt 1

Im Gegensatz zu DIN 4150 werden in der VDI-Richtlinie 2057 [2] die Beschleunigungen zur
Bewertung der Beeinflussung der Schwingung herangezogen. Dabei erfolgt eine Frequenzbewertung
der Schwingungen abhängig von der Richtung (vertikal oder horizontal) und dem Einwirkungszustand
(Sitzen, Stehen, Liegen). Hier anzuwenden ist demnach eine Beanspruchung in vertikaler Richtung
auf eine sitzende Person. Nach Tabelle 1 der VDI-Richtlinie ist die Frequenzbewertung Wk
anzuwenden. Damit ergibt sich nach Tabelle 2 der VDI 2057 für 10,0 Hz ein Wert von 0,988 und für
12,5 Hz ein Wert von 0,899. Für die hier gemessenen Frequenzen im Bereich zwischen 10 und 13 Hz
wurde demnach ein gemittelter Wert von 0,95 angesetzt. Analog zum obigen Vorgehen wird auch
nach der VDI-Richtline damit der gleitende Effektivwert über die Zeit ermittelt. Das Maximum dieses
gleitenden Effektivwertes (entsprechend Gleichung (2) der VDI-Richtlinie) ist in Tabelle 4
dargestellt.
VDI 2057 Blatt 1 definiert den Zusammenhang zwischen den frequenzbewerteten Beschleunigungen
und der subjektiven Wahrnehmung. Die auftretenden Maxima des Zeitverlaufes der
frequenzbewerteten Beschleunigungen mit 0,09 bis 0,17 m/s2 fallen demnach in die Kategorie "stark
spürbar".
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Tabelle 4. Effektivwert der frequenzbewerteten Beschleunigungen nach VDI 2057 Blatt 1 aus Messungen
Maximaler gleitender Effektivwert der
frequenzbewerteten Beschleunigungen
[mm/s2]

Bereich des gleitenden Effektivwerts der
frequenzbewerteten Beschleunigungen
[mm/s2]

Messpunkt 1

170

80 - 170

Messpunkt 2

90

30 - 90

3.4.1. Beurteilung der gemessenen Erschütterungen
Die Beurteilung der Schwingungen kann folgendermaßen zusammengefasst werden:




Eine akute Gesundheitsgefährdung (nach VDI 2057 Blatt 1) besteht nicht.
Die Erschütterungen sind als "stark spürbar" klassifiziert.
Die Richtwerte für Erschütterungen in Gebäuden nach DIN 4150 Teil 2 werden
um ein Vielfaches (bis Faktor 6,8) überschritten.

Obwohl die Erschütterungen nicht als gesundheitsgefährdend einzustufen sind, sind sie dennoch als
stark störend zu bezeichnen und beeinträchtigen damit das subjektive Wohlbefinden der in den
relevanten Bereichen des Gebäudes arbeitenden Personen.
3.5.

Sanierungskonzepte innerhalb des Gebäudes

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass infolge der vorhandenen Erschütterungen eine
Beeinträchtigung des Wohlbefindens auftritt. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation erscheinen
somit unabdingbar. Einerseits wurden naheliegende Maßnahmen innerhalb des Gebäudes untersucht,
wozu der Einbau von Tilgern und Einbau zusätzlicher Stützen gezählt werden können, wobei beide
mit einem erheblichen Aufwand verbunden sind, ohne die notwendigen Verbesserungen zu erzielen.
3.6. Maßnahmen ausserhalb des Gebäudes
Als Maßnahme außerhalb des Gebäudes würde eine Abstützung der am Gebäude vorbeiführenden
Straßenbrücke am östlichen Ende zu einer wirksamen Reduktion der Schwingung führen. Weitere
schwingungsreduzierende Maßnahmen, z. B. der Einbau von Schwingungsdämpfern oder Tilgern, an
der Brücke, welche über eine bloße Abstützung hinausgehen, bieten Potential für eine weitere
Reduktion der Erschütterungen.
3.7. Numerische Simulation, Maßnahmen an der Brücke
Um die Möglichkeiten zu untersuchen, in wieweit Maßnahmen an der Brücke eine höhere
Wirksamkeit ergeben als Maßnahmen innerhalb des Gebäudes, wurde ein numerisches Rechenmodell
erstellt, welches sowohl das Gebäude, den Baugrund, als auch die Brücke beinhaltet.
3.7.1.

Bodenparametrierung

Im Rahmen der betrachteten Schwingungsbeanspruchungen treten im Boden wechselnde
Verformungen auf, deren Maximalwerte weit unter 1 mm liegen. Im Bereich dieser geringen
Amplituden ist eine linear elastische Betrachtung des Baugrundes, mit den Parametern gemäß Tabelle
5, im Hinblick auf die Schwingungsübertragung ausreichend.
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Tabelle 5. Verwendete Materialparameter des Bodens

Bodenmaterial

E-Modul [MN/m2]

Querdehnzahl [-]

Spezifische Dichte [kg/m3]

470

0,3

2000,0

3.7.2. Gebäudemodell
Entsprechend den gültigen Plänen wurde ein Finites-Element-Modell des Gebäudes erstellt, siehe
Abbildung 12. Dazu wurde das kommerzielle Rechenprogramm ANSYS verwendet. Die Außen- und
Innenwände wurden mit Hilfe von Schalenelementen, die Stützen mit Hilfe von Balkenelementen
abgebildet. Die Bodenplatte wurde über dreidimensionale Hexaederelemente berücksichtigt.

Abbildung 12. FE-Modell des Gebäudes, Gesamtmodell

Im Vorfeld der dynamischen Simulationen wurden die Eigenformen des Gebäudes (ohne
Berücksichtigung des Bodens) ermittelt. Infolge des unregelmäßigen Stützenrasters sowie der
Abstützungen durch Wände (z. B. Treppenhauswände) ergibt sich eine hohe Bandbreite verschiedener
Eigenformen in dem hier relevanten Frequenzbereich zwischen 9,0 und 15,0 Hz. Exemplarisch ist die
für die Erschütterungen bedeutendste Eigenform in Abbildung 13 dargestellt. Diese tritt bei einer
Frequenz von 12,4 Hz auf und stimmt relativ gut mit der gemessenen Frequenz von 12,5 Hz überein.

Abbildung 13. Eigenform bei 12,6 Hz

Abbildung 14. Modellierung eines LKWs als Zweimassensystem

3.7.3. Belastung infolge LKW-Verkehr
Zur Abschätzung der Größe der Einwirkungen der LKWs ist die häufig gebräuchliche Betrachtung
der LKWs als Zweimassenschwinger ausreichend. Eine genauere Betrachtung eines speziellen
Fahrzeugs erscheint auch infolge der großen Anzahl verschiedener LKWs nicht sinnvoll.
Die achsbezogene Aufbaumasse liegt bei großen LKWs im Bereich von etwa 15 t, die
Aufbaufrequenz liegt im Allgemeinen zwischen 1,5 Hz und 4 Hz bei einer Dämpfung größer 20%.
Die ungefederte Masse (Achs- plus Reifenmasse) kann stark schwanken, abhängig davon, ob es sich
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um eine Einzelradaufhängung oder eine Starrachse handelt. Der hier angenommene Wert von 1,0 t
liegt an der oberen Grenze der in der Literatur angebenden Werte. Die Achseigenfrequenzen werden
im Wesentlichen von der Reifensteifigkeit in Verbindung mit der Achsmasse bestimmt und liegen im
Allgemeinen zwischen 8 und 15 Hz mit einer geringen Dämpfung von 2 bis 5 %. Damit wird deutlich,
dass im Zusammenhang mit den hier untersuchten Erschütterungen die Reifenfrequenz maßgeblich
ist.
Zur Ermittlung der auf die Straße wirkenden Kräfte wurde eine Simulation einer Schwellenüberfahrt
mit den obigen Parametern durchgeführt. Der sich ergebende Verlauf der auf die Straße wirkenden
Kraft ist in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15. Vom LKW auf die Straße wirkende Kraft Abbildung 16. Lagerkräfte aus dem Brückenpfeiler

Entsprechend der im östlichen Brückenabschnitt anzunehmenden Kragkonstruktion ergeben sich
abhängig von der Position des LKWs Lagerkräfte, die über den Brückenpfeiler auf den Untergrund
wirken (Abbildung 16). Dabei wurde ein LKW mit zwei identischen Achsen und einem Achsabstand
von 5 m zugrunde gelegt.
Ein Vergleich der unmittelbar auf die Straße wirkenden Kräfte (Abbildung 15) und den über den
Brückenpfeiler in den Boden geleiteten Kräften (Abbildung 16) zeigt die lastverstärkende Wirkung
der Brücke. Durch die konzentrierte Lasteinleitung an der Abstützung wird der Untergrund während
der Dauer der LKW-Überfahrt im Fundamentbereich dynamisch angeregt. Dadurch kann sich eine
ausgeprägte Wellenform bilden.
3.7.4. Simulationsergebnisse LKW-Vorbeifahrt
Entsprechend dem in Abbildung 16 abgebildeten Lastverlauf wurde eine über die Fundamentfläche
verteilte dynamische Last auf den modellierten Boden aufgebracht. Dabei ergibt sich über den Boden
eine charakteristische Wellenausbreitung, die zur Anregung des Gebäudes führt (vergleiche
Abbildung 17 - Isoliniendarstellung der Vertikalverschiebung).

Abbildung 17. Ausbreitung der Schwingungen
(Verschiebungen in mm) und Anregung des Gebäudes

Abbildung 18. Berechnete Schwingungen an den
beschriebenen Messpunkten

Deutlich sind die im 5. OG auftretenden Maxima zu erkennen. Des Weiteren wird anhand der
Simulationsergebnisse deutlich, dass die hohen Schwingungsamplituden nur in dem der
Lasteinleitung zugewandten Teil des Gebäudes auftreten, was mit der Tatsache übereinstimmt, dass es
ausschließlich in diesem Teil des Gebäudes zu Beschwerden kommt. Somit kann an dieser Stelle eine
Übereinstimmung zwischen den beobachteten Schwingungen der Decken, den Ergebnissen der
Modal-Analyse (Abbildung13) und der aus der Brücke einwirkenden Anregung festgestellt werden.
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Der zeitliche Verlauf der berechneten Schwingungen für die vorstehend beschriebenen Messpunkte ist
in Abbildung 18 dargestellt. Demnach tritt am maßgebendnen Messpunkt 1, eine maximale
Geschwindigkeit von 3,6 mm/s auf, was im Wesentlichen den Meßwerten entspricht bzw. etwas auf
der sicheren Seite liegt.
3.7.5. Simulationen zu Maßnahmen an der Brücke
Im Hinblick auf mögliche Sanierungsmaßnahmen wurden die Steifigkeiten der Brückenlager im
Bereich des Brücken-Widerlagers variiert. Mit Hilfe des Gesamtmodells ergibt sich das erwartete
Ergebnis, dass die möglichst steife Lagerung die Geschwindigkeitsamplituden auf den relevanten
Decken günstig beeinflusst. Ferner wird die anfängliche Vermutung rechnerisch bestätigt, nach
welcher die Lagerung der Brücke über dem Widerlager praktisch inaktiv ist. So ergeben sich auch
gute Übereinstimmungen zwischen den Messwerten und dem Rechenergebnis bei der Annahme einer
weichen Lagerung am Widerlager.

Abbildung 19. Verbesserung durch die Sanierung der Brückenlager

Aufgrund der Simulationsergebnisse wurde das Widerlager einer Inspektion unterzogen, wobei sich
gezeigt hat, dass die einsehbaren Lager keinen Kontakt mit der Brücke hatten, also inaktiv waren.
Eine aufgrund der Simulationsergebnisse später durchgeführte Sanierung (Abbildung 19) der
Brückenlager hat das simulatorisch zu erwartende Ergebnis einer deutlichen Reduktion der
Schwingungen auf den Decken im Gebäude und somit eine Beseitigung der unzulässigen
Schwingungsamplituden bestätigt.
LITERATUR
[1] Haupt, Wolfgang (Hrsg.). (1986) Bodenmechanik Grundlagen und Anwendung. Braunschweig:
Vieweg & Sohn
[2] VDI 2057 Teil 1 Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen –

Ganzkörperschwingungen, September 2002
[3] VDI 2627 Blatt 1 Messräume - Klassifizierung und Kenngrößen - Planung und Ausführung,
Dezember 2015
[4] VDI 2038 Blätter 1-3 Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen –
Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik, 2012, November 2013
[5] DIN 4150, Teil 1 „Erschütterungen im Bauwesen“, Vorermittlung von Schwingungsgrößen, Juni
2001
[6] DIN 4150, Teil 2 „Erschütterungen im Bauwesen“, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden,
Juni 1999
[7] DIN 4150, Teil 3 „Erschütterungen im Bauwesen“, Einwirkungen auf bauliche Anlagen, Februar
1999

281

D-A-CH-Tagung: Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 2017
21.-22. September 2017
Weimar, Deutschland

ERDBEBENISOLATIONSSYSTEM FÜR DAS
ESKIŞEHIR KRANKENHAUS IN DER TÜRKEI
Oliver Benicke1, Peter Huber2
1
2

MAURER SE, o.benicke@maurer.eu
MAURER SE, p.huber@maurer.eu

KURZFASSUNG
Das aus vier Hauptgebäuden bestehende städtische Eskişehir Krankenhaus hat 1081 Betten und
befindet sich 250 km südöstlich von Istanbul. Die Stadt Eskişehir liegt in einer starken Erdbebenzone
der Türkei mit Erdbebenbeschleunigungen bis zu 0,6 g.
Um Schäden an den Gebäuden zu vermeiden und den Betrieb des Krankenhauses auch nach dem
stärksten möglichen Erdbeben (MCE) aufrecht zu erhalten, wurde entschieden, das Gebäude mit
Gleitpendellager zu isolieren.
Der Vortrag behandelt die Bemessungsgrundlagen und die Realisierung der gewünschten
Schubwiderstände. Innerhalb der isolierten Gebäudeblöcke soll für das stärkste mögliche Erdbeben
(MCE) die Horizontalkraft auf kleiner als 0,13 W (=Erdbebenlast = Eigengewicht + 0,3 x
Verkehrslast) in der Isolatorenebene reduziert werden. Die Horizontalkräfte in den oberen
Stockwerken sollten nicht größer als max. 0,2 W sein.
Um die Anforderungen hinsichtlich der geringen Horizontalkräfte zu erreichen, wurden die
Gleitpendellager für eine effektive Periode vom 3,5 s und einer Dämpfung von 26 % ausgelegt.
Mit einer strengen Qualitätsüberwachung des Fertigungsprozesses, fremdüberwachten Prototypentests
und mit fremdüberwachten Produktionstests, wurde die Funktionsfähigkeit der Isolatoren nach fünf
maximalen Erdbeben (MCE) ohne Schäden, nachgewiesen.
Die Anforderungen für das Schutzsystem waren außergewöhnlich hoch, da die Gebäude, die
Einrichtung und die Isolatoren selber keinerlei Schäden nach einem maximal möglichen Erdbeben
haben dürfen. Das gesamte Krankenhaus muss unmittelbar nach einem Erdbeben voll einsatzfähig
sein. Dieses Ziel wurde mit einem geeigneten Bemessungsansatz und der Verwendung entsprechender
Erdbebenisolatoren erreicht.
Schlagwörter: Gebäude, Isolation, Dämpfung, Gleitpendel

1.

EINFÜHRUNG

In der Türkei wurden in den letzten Jahren etliche neue Krankenhäuser errichtet. Eines dieser
Krankenhäuser ist das Eskişehir City Hospital (Abb. 1) mit insgesamt 1081 Betten. Es liegt im
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Odunpazari Bezirk von Eskişehir, ca. 250 km südöstlich von Istanbul. Diese Region gehört mit einer
Erdbebenbeschleunigung von 0,6 g zu den starken Erdbebenzonen der Türkei. Gemäß der
Vorschriften des türkischen Gesundheitsministeriums [1] (Ministry of Health (MOT)) sind
Krankenhäuser in starken Erdbebenzonen gegen Erdbebenschäden mit Isolatoren zu Schützen. In
diesem Fall wurden insgesamt 977 Stück Isolatoren eingeplant, um die auftretenden
Beschleunigungen im obersten Stockwerk auf unter 0,2 g [2] zu reduzieren. Für eine
Erdbebenisolation waren grundsätzlich Gleitpendellager, Bleikernlager oder hochdämpfende
Elastomerlager zugelassen. Letztendlich konnte die hohe Anforderung nach einer Lebensdauer von
größer 80 Jahren ohne Wartungsarbeiten an den Bauteilen, nur mit Gleitpendellagern erreicht werden.
Auch im Hinblick auf die Kosten, stellte eine Isolation mit Gleitpendellager die wirtschaftlichste
Lösung dar.

Abbildung 1. Animation des Eskişehir City Krankenhauses,
veröffentlich von DOST Construction

Die Bemessung der Isolatoren durfte nach ASCE 7-10, EN15129 oder IBC 2012 nach Freigabe durch
das MOT erfolgen. Der gesamte Krankenhauskomplex besteht aus vier einzelnen Gebäudeblöcken A,
B, C und D (Abb. 2.). Die Isolatoren befinden sich in der zweiten Kellerebene.

Abbildung 2. Gebäudeaufteilung des Krankenhauses [2]
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Unter dem Gebäude A befinden sich insgesamt 561 Stück Isolatoren, unter Gebäude B 216 Stück,
unter Gebäude C 100 Stück und unter Gebäude D ebenfalls 100 Stück Gleitpendellager [2].
2.

BEMESSUNG DES ISOLIERUNGSSYSTEMS

Für die Gebäudeisolierung wurden Gleitpendellager mit zwei gekrümmten Gleitflächen (SIP D)
gewählt. Dieser Typ ist hocheffizient und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Für die
Dimensionierung mussten etliche Einflussdaten berücksichtigt werden.

Obere Schraubkopfbolzen
Obere Gleitplatte
Puk mit Gleitwerkstoff
Untere Gleitplatte
Untere Schraubkopfbolzen

Abbildung 3. Prinzipskizze eines SIP D

2.1. Erdbebenrisikoanalyse
Gemäß der türkischen Erdbebennorm 2007 [3] befindet sich der Odunpazari Bezirk von Eskişehir in
der zweitstärksten Erdbebenzone der Türkei (Abb. 4).

Abbildung 4. Erdbebenkarte von Eskişehir gemäß der türkischen Erdbebennorm 2007
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Die Erdbebenrisikoberechnung wurde von dem Ingenieurbüro SismoLab in Ankara durchgeführt. Das
vorgeschriebene horizontale Standortspektrum für ein Erdbeben mit einer Wiederkehrperiode von
475 und 2475 Jahren ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5. Horizontales Spektrum für eine Wiederkehrperiode von 475 Jahren (rot)
und 2475 Jahren (blau)

2.2. Anforderungen an die Gebäudestruktur
Um sicher zu gehen, dass nach einem max. wahrscheinlichen Erdbeben (MCE) am Gebäude keine
Beschädigungen auftreten, mussten folgende Anforderungen [2] erfüllt werden:
1. Die horizontale Relativbewegung zwischen den Stockwerken muss kleiner als 0,5 %, bezogen
auf die Gebäudehöhe, sein.
2. Die maximale horizontale Beschleunigung auf jedem Stockwerk soll kleiner 0,2 g sein.
3. Die maximale vertikale Auflast pro Isolator ist für den Lastfall „1,2 Eigengewicht +
Verkehrslast + Erdbebenlast“ zu berücksichtigen. Die minimale Auflast ergibt sich aus dem
Lastfall „0,9 Eigengewicht – Erdbebenlast“.
4. Die maximale Bewegung inklusive Sicherheiten soll kleiner ±500 mm sein.
5. Die Standsicherheit und Unversehrtheit der Isolatoren nach einem Erdbeben muss gegeben
sein.
Die oben aufgeführten Punkte mussten im Rahmen einer nicht linearen Zeit-Schritt-Verfahren
Berechnung des Gebäudes, inklusive der Isolatoren überprüft und bestätigt werden. Mit
entsprechenden Tests der Isolatoren wurden die Standsicherheit und die Unversehrtheit der Isolatoren
auch nach mehreren Erdbeben nachgewiesen.
2.3. Erdbebenberechnung des Gebäudes
Zur Bestimmung der Eigenschaften der Isolatoren wurde eine lineare Berechnung und eine nicht
lineare Zeit-Schritt-Verfahren Berechnung durchgeführt. Ein Anpassungsfaktor (property
modification factor) berücksichtigt die abweichenden Eigenschaften der SIP D Isolatoren beim
Erreichen der Ober- und Untergrenze im Vergleich zum Sollwert. Dieser Faktor wurde aufgrund
bereits erfolgter Tests und der Erfahrungen aus Bemessungserfahrungen von ähnlichen Bauteilen für
das Isparta City Krankenhaus und den Erzurum Medical Campus wie folgt festgelegt:
min = 1.0 und max = 1.6

(1)
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 (Lambda) ist der Faktor zur Berücksichtigung der Eigenschaftsänderung beim Erreichen der Ober-

und Untergrenze des Toleranzbereiches, angewendet in der Zeit-Schritt Berechnung.
2.3.1. Äquivalente lineare Berechnung
Unter Berücksichtigung des Antwortspektrums von Abbildung 5 und des Anpassungsfaktors, ergibt
sich eine äquivalente Dämpfung für das Isolierungssystem für das Bemessungserdbeben und auch für
das max. Erdbeben. Die Dämpfung übersteigt hierbei 30 %. In diesem Fall fordert die Norm die
Durchführung einer nicht linearen Zeit-Schritt Berechnung.
2.3.2. Nicht lineare Zeit-Schritt Berechnung
Die Projektspezifikation [2] legte die Anwendung der Aufzeichnungen der Erdbeben in Imperial
Valley (1979), Morgan Hill (1984), Chalfant Valley-02 (1986), Superstition Hill-02, Landers (1992),
Kocaeli (1999) und Joshua Tree (1992) (Abb. 6 & 7) fest. Diese mussten bis zum geforderten Level,
dargestellt in Abbildung 5, skaliert werden.

Abbildung 6. Horizontales Pseudo-Beschleunigungsspektrum (5% Dämpfung) für DBE Bodenbewegung

Abbildung 7. Horizontales Pseudo-Beschleunigungsspektrum (5% Dämpfung) für MCE Bodenbewegung

Unter Verwendung des zur Verfügung gestellten FE-Models und der Bodenkennwerte wurde eine
nicht-lineare Zeit-Schritt Berechnung mit min = 1,0 durchgeführt, um eine maximale Bewegung von
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377 mm für das MCE und 177 mm für das DBE Erdbeben zu erreichen. Die max. MCE Scherkraft am
Isolator für max = 1,6 ist 12,7 % des Gebäudegewichts im Lastfall Erdbeben. Dieses ist definiert aus
Eigengewicht + 0,3 Verkehrslast [1]. Die Scherkraft für das DBE Erdbeben wurde für max = 1,6 auf
7,6% begrenzt zu. Anhand des 3D FE-Modells konnte für jedes einzelne Gebäude nachgewiesen
werden, dass die horizontale Beschleunigung im obersten Stockwerk den Wert von 0,2 g nicht
überschreitet. Aufgrund dessen kann davon ausgegangen werden, dass es mit diesem eher weichen
Isolationssystem zu keinerlei Schäden am Gebäude und den medizinischen Geräten kommt. Somit ist
eine durchgängige Funktionalität des Bauwerks gegeben.
2.4. Dimensionierung der Isolatoren
Aufgrund der gegebenen Auflasten zwischen 2.500 kN und 25.100 kN, kombiniert mit einer 25 %
MCE-Dämpfung mit einer Bewegung von +/-377 mm und einer 37 % DBE-Dämpfung mit einer
Bewegung von +/-177 mm, hat sich gezeigt, dass ein Isolierungssystem mit Bleikernlagern oder auch
mit hochdämpfenden Elastomerlagern nicht wirtschaftlich und brauchbar ist. Deshalb wurde ein
Gleitpendellager mit zwei Gleitebenen gewählt (Abb. 3 & 8). Die effektive Periode lag letztendlich
zwischen 2,9s für das DBE und bei 3,5s für das MCE Erdbeben. Mit diesen Werten ergab sich ein
effektiver Pendelradius von 5000 mm für die Isolatoren, mit einer nominalen dynamischen Reibung
von 5 % unter Berücksichtigung des Lastfalls Eigengewicht + 0,3 Verkehrslast [1].
Das verwendete Gleitmaterial MSM®, ist ein patentierter Gleitwerkstoff für Bauwerkslager mit sehr
guten Eigenschaften. Hierbei handelt es sich um ein besonderes Gleitmaterial aus UHMWPE
(Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht) mit verbesserten Gleiteigenschaften verglichen mit
herkömmlichen Gleitwerkstoffen. Mit diesem Gleitmaterial kann die Unversehrtheit der Isolatoren für
Extremsituationen garantiert werden. Weitere Merkmale von MSM® sind eine hohe Lebensdauer und
eine sehr hohe zulässige Pressungen, was wiederum zu kleineren Außenabmessungen der Isolatoren
führt. Außerdem hat dieses Material einen höheren Widerstand gegen Abnutzung bei hohen
Geschwindigkeiten (größer als 1 m/s ohne sichtbaren Verschleiß).
Aufgrund dessen können der Bauherr und der Tragwerksplaner sicher sein, dass selbst nach mehreren
MCE Erdbeben die Isolatoren während der Lebensdauer des Eskişehir City Krankenhauses [4] [5]
weder gewartet noch ausgetauscht werden müssen.
Die Bemessung der SIP D, die verwendeten Materialien und die Qualitätssicherung entsprechen der
Europäischen Technischen Zulassung (ETA) für Kalottenlager der Firma MAURER SE [6]. Diese
Zulassung bestätigt über die relevanten europäischen Normen hinaus, eine hohe Lebensdauer bei
gleichbleibender Funktionalität.
Die Bewegungskapazität von 377 mm für die untere Grenze des Toleranzbereiches wurde vom
Tragwerksplaner um 15% auf 430 mm Bewegungskapazität erhöht. Dieser 15% Zuschlag soll
Unsicherheiten einer nicht vollständigen Rückzentrierung und Restbewegungen abdecken.

287

Abbildung 8. Zeichnung des größten Gleitpendellagers

Um die Gleitflächen vor Verschmutzung zu schützen wurden spezielle Abstreifer zwischen den
beiden Gleitplatten angebracht. Die horizontalen Antwortkräfte infolge der inneren Reibung und der
Krümmung werden mit vier bis sechs Stück Schraubdollen (Durchmesser bis zu 65 mm und eine
Länge von 390 mm) in das Bauwerk übertragen (Abb. 8).
2.5. Testprozedur
Die Tests durften entweder nach ASCE 7-10, EN15129 oder IBC 2012 durchgeführt werden. Da die
Gleitpendellager gemäß der Europäischen Zulassung für Kalottenlager [6] bemessen wurden, lag es
nahe die Tests gemäß der Europäischen Norm EN 15129 durchzuführen. Dem sehr hohen
Engagement der Testlabore der Universitäten in Neubiberg und Bochum, sowie dem EUCENTRE in
Pavia ist es zu verdanken, dass innerhalb von nur 3 Monaten insgesamt 12 Prototypentests und 293
Produktionstest durchgeführt werden konnten.
2.5.1. Prototypentest
Insgesamt 12 Stück Gleitpendellager, zwei pro Lagergröße, wurden gemäß nachfolgender Testmatrix,
Tab. 1, getestet. Für die Durchführung der Prototypentests entschied man sich für das EUCENTRE in
Pavia/ Italien um die Testanforderungen mit einer max. Geschwindigkeit von 500 mm/s, kombiniert
mit einer max. Verschiebung von 430 mm, zu erfüllen.
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Tabelle 1. Testmatrix für einen Prototypentest beispielhaft für das Lager Typ 1

Abbildung 9. Prototypentest im EUCENTRE
in Pavia

Abbildung 10. Öffnen und Überprüfung eines
Isolators nach dem Testen

Nach erfolgter Testprozedur wurden die Gleitpendellager zerlegt, um diese hinsichtlich Schäden und
Störstellen am Gleitwerkstoff, der Gleitflächen und des gesamten Isolators zu überprüfen (Abb. 10).
Es wurden keine Beschädigungen festgestellt. Es waren keinerlei Anzeichen von Verschleiß,
Materialverdrängung oder Kratzer im Gleitwerkstoff und dem Gleitblech zu erkennen.
Selbst nach dem Aufbringen von drei MCE Erdbeben auf dasselbe SIP D waren keinerlei
Verschleißspuren sichtbar. Auch die Funktionscharakteristik hatte sich über die gesamte Testprozedur
nicht geändert. Selbst nach einem Test mit max. Last und der Berücksichtigung von
Sicherheitsfaktoren blieben die Eigenschaften unverändert. Die Testergebnisse haben die
Zuverlässigkeit und die gleichbleibende Dämpfungseigenschaft der Isolatoren während mehrerer
simulierter MCE Erdbeben bewiesen. Die Isolatoren erzeugten konstante Hystereseschleifen (Abb.
11), bei gleichzeitig niedrigen statischen Reibwerten von 6 bis 6.25 %. Somit kam es zu keinen
Blockiereffekten, aufgrund aufeinanderfolgender Erdbeben.
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Abbildung 12. Hystereseschleife eines SIP D Isolators bei 9.712 kN Auflast,
430 mm Bewegung und 500 mm/s

Aufgrund der erfolgreichen Testergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass die Isolatoren über
die gesamte Lebensdauer des Gebäudes, in diesem Fall für 80 – 120 Jahre, zuverlässig arbeiten. Die
Testanforderungen wurden von allen geprüften Gleitpendellagern erfüllt.
2.5.2. Produktionstest
Insgesamt 292 Stück Isolatoren - das entspricht 30 % der gesamten Anzahl von 977 Stück
Gleitpendellager - mussten im Rahmen der Produktionstest getestet werden. Die Tests erfolgten
gleichzeitig an der Universität der Bundeswehr München und an der Ruhr-Universität Bochum, um
die enge Zeitvorgabe für die Tests einhalten zu können. Pro Tag wurden zwischen zwei und fünf
Isolatoren getestet. Die Auswahl der Testlager erfolgte willkürlich durch den Kunden. Die Tests
wurden für die Erdbebenlast (Eigengewicht + 0,3 Verkehrslast) mit 50 mm/s und +/-185 mm
durchgeführt.
2.6. Einbau
Alle Isolatoren wurden in einem Stück geliefert (Abb. 12). Lediglich die Betonanker mussten noch
auf der Baustelle an der oberen und unteren Gleitplatte der Isolatoren angebracht werden.

Abbildung 12. SIP D versandbereit, mit Transportfixierung der oberen und unteren Gleitplatte

Die Gleitpendellager hatten ein Gewicht zwischen 41 kg und 2020 kg und konnten einfach mit einem
Kran und zwei Monteuren versetzt werden (Abb. 13).
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Abbildung 13. Versetzten eines SIP D Isolators auf eine Stütze

Nachdem die Isolatoren horizontal in ihrer Endposition ausgerichtet waren, wurden sie mit einer
hochfesten Mörtelschicht mit 30-50mm Dicke vergossen, um einen vollflächigen Kontakt zur
Oberfläche des Lagersockels zu gewährleisten (Abb. 14).

Abbildung 14. Einbausituation des SIP D Isolators

.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Für das Eskişehir City Krankenhaus wurde eine Erdbebenisolierung mit Gleitpendellagern (SIP –
Sliding Isolation Pendulum) gewählt, da dieses System für das Gebäude in technischer und
wirtschaftlichen Hinsicht die effizienteste Lösung darstellte.
Mittels einer Zeit-Schritt Berechnung der SIP D wurden die Eigenschaften, wie Dämpfung und
Periode festgelegt, um die Forderung nach einer max. Beschleunigung von 0,2 g im obersten
Stockwerk zu erfüllen.
Mit der Bemessung der Isolatoren gemäß der Europäischen Technischen Zulassung [6] wird eine
höchst mögliche Qualität sicher gestellt. Die Bauteile wurden für relativ große Auflasten von bis zu
25 MN, ausgelegt. Die Gleitpendellager erfüllen die Anforderung nach einer absoluten Unversehrtheit
und einer hohen Lebensdauer selbst nach etlichen MCE Erdbeben.
Die Fremdüberwachung und die strengen Testbedingungen an den Prüfinstituten in Bochum,
München und Pavia bestätigten die Funktion und Eigenschaften für eine lange Lebensdauer.
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Aufgrund der sehr guten Funktionalität der Isolatoren ist sichergestellt, dass keinerlei
Wartungsarbeiten erforderlich werden. Daher wird die Lebensdauer der SIP D genauso lang wie die
des Gebäudes oder sogar noch länger sein.
Der ausgewählte SIP D Typ erfüllt durch seine hervorragenden Eigenschaften, die Forderung, selbst
mehrere MCE Erdbeben unbeschadet zu überstehen. Somit ist eine durchgängige Funktion der
Isolatoren und des Eskişehir City Krankenhaus nach jedem Erdbeben gewährleistet.
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KURZFASSUNG
Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes „ELISSA – Energy Efﬁcient LIghtweightSustainable-SAfe-Steel Construction“ wurde eine Stahl-Leichtbaukonstruktion in Modulbauweise
entwickelt, die eine bessere Energieeffizienz, einen höheren Feuerwiderstand sowie ein verbessertes
Verhalten unter Erdbebenlasten gegenüber konventionellen Bauweisen aufweist.
Bauwerke in Erdbebengebieten sind nach aktuellen Erdbebennormen so zu bemessen, dass bei
seltenen starken Erdbeben die Standsicherheit gewährleistet ist und bei häufiger auftretenden
schwächeren Erdbeben kein unverhältnismäßig großer Schaden auftritt. Um letzteres zu erreichen,
wird die gegenseitige Stockwerksverschiebung begrenzt. Hierfür wurde im Rahmen des
Forschungsprojektes ein aktives System zur Schwingungsminderung entwickelt. Die Auslegung und
Entwicklung des aktiven Systems erfolgte anhand von numerischen Modellen. Die Wirksamkeit des
Systems wurde in Labortests und an vollmaßstäblichen Rütteltischversuchen unter Beweis gestellt.
Schlagwörter: Erdbeben, Schadensbegrenzung, aktive Schwingungsminderung

1.

EINFÜHRUNG

Erdbebennormen zielen primär darauf ab menschliches Leben zu schützen, d.h. die Standsicherheit
des Bauwerks bei einem Erdbeben zu gewährleisten. Um dies wirtschaftlich zu erreichen, werden
insbesondere in hochseismischen Gebieten die Tragwerke für das Bemessungserdbeben duktil
ausgelegt. Das bedeutet aber auch, dass nach einem Erdbeben Schäden möglich sind.
Aktuelle Erdbebennormen fordern daher neben den Nachweisen im Grenzzustand der Tragfähigkeit
auch Nachweise für den Grenzzustand der Schadensbegrenzung. Der Nachweis für eine
Schadensbegrenzung wird in der Regel durch eine Begrenzung der gegenseitigen
Stockwerksverschiebung erreicht. Die für diesen Nachweis zu berücksichtigende Erdbebeneinwirkung
hat eine kleinere Wiederkehrperiode als für die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit, d.h.
das Erdbeben tritt häufiger auf, ist aber schwächer.
Das interdisziplinäre europäische Forschungsprojekt ELISSA (Energy Efﬁcient LIghtweightSustainable-SAfe-Steel Construction) hat die Entwicklung von Metallleichtbausystemen mit
Trockenbauelementen zum Ziel, welche eine bessere Energieeffizienz, einen höheren
Feuerwiderstand sowie ein verbessertes Verhalten unter Erdbebenlasten gegenüber konventionellen
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Bauweisen aufweisen. Neben der Entwicklung von Konstruktionsprinzipien und Nachweisverfahren
zur Verbesserung der Tragfähigkeit stand auch die Reduzierung von Schäden für den Lastfall
Erdbeben im Fokus.
Um die für die Schäden relevanten relativen Stockwerksverschiebungen zu reduzieren, wurde ein
aktives System zur Schwingungsminderung entwickelt und erprobt.
2.

DAS ELISSA HAUS

Im Rahmen von ELISSA wurde das „ELISSA Haus” entworfen, ein zweistöckiges Gebäude in StahlLeichtbaukonstruktion in modularer Bauweise. Abbildung 1 zeigt das Gebäude im Überblick.

Abbildung 1. Übersicht ELISSA Haus

Die numerischen und experimentellen Untersuchungen erfolgten für den zweistöckigen Gebäudeteil,
der aus zwei Einzelmodulen besteht. In Abbildung 2 links ist für diesen Bereich die Anordnung der
kaltgeformten Stahlprofile dargestellt und rechts das dazugehörige numerische Modell.

Abbildung 2. Zweistöckiger Bereich bestehend aus 2 Einzelmodulen
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Aus Gründen der Versuchsanordnung beschränken sich die Abmessungen des zweistöckigen Bereichs
auf L x B x H = 4,5 m x 2,5 m x 5,3 m. Die Stockwerksmassen betragen 5300 kg im ersten und
2700 kg im zweiten Stockwerk.
Es wurden verschiedene Wand- / Deckenaufbauten und Verbindungsarten zwischen Stahl / Stahl und
Stahl / Gipsplatten hinsichtlich ihres Verhaltens bei Erdbeben sowohl numerisch als aus experimentell
untersucht. Das optimierte und weiterentwickelte System wurde im Maßstab 1:1 aufgebaut und auf
einem Rütteltisch getestet.
Eine wesentliche Besonderheit dieses Projekts ist, dass die Gipskartonwände als tragende Bauteile
berücksichtigt sind und die Stahlkonstruktion komplett aus kaltgeformten Profilen gefertigt ist. Die
Auslegung erfolgte dissipativ unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens, das aus
Bauteilversuchen abgeleitet wurde.
3.

AKTIVE SCHWINGUNGSMINDERUNG

Bei einer aktiven Schwingungsminderung wird externe Energie in den Stellgliedern des Systems, den
Aktoren, in eine mechanische Größe umgesetzt, mit deren Hilfe die Strukturschwingungen beeinflusst
werden können (Abbildung 3).

Abbildung 3. Komponenten eines aktiven Systems zur Schwingungsminderung

Die Aktoren werden durch einen Regelkreis gesteuert, der als Eingang Informationen über den
Schwingungs- oder Erregungszustand des Systems benötigt. Diese müssen über geeignete Sensoren
erfasst werden. In der schematischen Darstellung ist ein klassischer Regelkreis mit
Ausgangsrückführung (Feedback Control) dargestellt. Als aktives Zusatzsystem wird ein
Massenaktor, im folgenden mit ADD (Active Damping Device) bezeichnet, eingesetzt. Bei einem
ADD ist eine Zusatzmasse mt direkt über einen Aktor an die Struktur gekoppelt (Abbildung 4).

Abbildung 4. Schematische Darstellung ADD
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Über eine gezielte Ansteuerung des Aktors kann eine dynamische Kraft in die Struktur eingeleitet
werden, um so die Schwingungen zu reduzieren. Mögliche Aktoren sind z. B. hydraulische Aktoren,
Elektromotoren, Tauchspulen oder auf dem elektrodynamischen Prinzip beruhende Linearmotoren.
Der Aktor selbst weist meist prinzip- und/oder konstruktionsbedingte Steifigkeits- und
Dämpfungseigenschaften auf. Diese sind aber nicht gezielt zur Schwingungsbeeinflussung des
Hauptsystems abgestimmt. Die wesentlichen Vorteile von Massenaktoren sind, dass sie eine hohe
Wirksamkeit bei geringem Massenverhältnis haben, breitbandig wirken und auch bei Änderungen der
dynamischen Eigenschaften der zu beruhigenden Struktur wirksam bleiben [1].
Im Rahmen dieses Projektes wurde ein ADD mit Linearmotoren als Aktor entwickelt. Die
wesentlichen Bestandteile des ADD sind in Abbildung 5 dargestellt.

Zusatzmasse

Linearmotoren

Anbindung

Sensor

Regler und
Leistungsverstärker

Abbildung 5. Bestandteile des entwickelten ADD

Für die aktive Schwingungsminderung wurden zwei Regelkonzepte näher betrachtet. Als erstes wurde
eine klassische Regelung mit Ausgangsrückführung untersucht, bei der die Absolutgeschwindigkeit
als Regelgröße zurückgeführt wird, um die Dämpfung in einer Struktur zu erhöhen (Abbildung 6 links
oben). Bei Rückführung der Absolutgeschwindigkeit entspricht dies einem Dämpfer, der gegen Fest
wirkt („Sky-hook Damper”). Dies ist die bei aktiver Schwingungsminderung häufig angewendete
Regelgröße. Um allerdings Schäden bei Erdbeben zu minimieren, sind nicht die
Absolutverschiebungen, sondern die Relativverformungen zwischen den Stockwerken zu reduzieren.
Daher wurde in einem zweiten Regelkonzept die Relativgeschwindigkeit zwischen Obergeschoss und
Erdgeschoss als Regelgröße zurückgeführt (Abbildung 6 links unten).
Numerische Vorabuntersuchungen zeigten erwartungsgemäß, dass mit einer Rückführung der
Relativgeschwindigkeit eine deutlich größere Reduktion der Relativverformungen möglich ist
(Abbildung 6 rechts) [2], [3].
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Abbildung 6. Bestandteile des entwickelten ADD [2]

Vor den eigentlichen Rütteltischversuchen wurden Vorabtests durchgeführt, um die prinzipielle
Wirksamkeit des ADD zu testen und vorab die Regelkonzepte im Versuch zu prüfen.
Der Testaufbau ist in Abbildung 7 dargestellt. Über einen Linearmotor wird eine Prüfstandsmasse
angeregt, die mit Federn auf eine horizontale Eigenfrequenz von 5 Hz abgestimmt ist. Auf der
Prüfstandsmasse wird der ADD befestigt.

ADD

Prüfstandsmasse

Federn
Fußpunktanregung
mit Linearmotor

Abbildung 7. Testaufbau für Prüfung ADD

Abbildung 8 zeigt einen beispielhaften Geschwindigkeitszeitverlauf des künstlich generierten
Erdbebens. In Abbildung 9 ist ein typisches Geschwindigkeits-Amplitudenspektrum der
Prüfstandsmasse dargestellt. Bei den Vorabtests konnte die prinzipielle Wirksamkeit des ADD und
der Regelkonzepte gezeigt werden. Es wurden Amplitudenminderungen von ca. 50 % erreicht.
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Abbildung 8. Erdbebenzeitverlauf für Vorabtests

Abbildung 9. Amplitudenspektrum

4.

RÜTTELTISCHVERSUCHE

Die Rütteltischversuche wurden im Sommer 2016 an der Universität Neapel in Italien durchgeführt.
Der Rütteltisch hat Abmessungen von 3,0 m x 3,0 m und kann biaxial betrieben werden. Um das
ELISSA Haus Modul mit Abmessungen von 4,5 m x 2,5 m aufnehmen zu können, wurde der Tisch
mit einer Fachwerkkonstruktion auf die notwendigen Maße erweitert.
Abbildung 10 zeigt das ELISSA Haus auf dem Rütteltisch. Der ADD ist auf dem Dach befestigt und
die beiden für die Regelung benötigten Geschwindigkeitssensoren sind auf dem Dach (Sensor 1) und
im Erdgeschoss (Sensor 2) installiert.
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ADD und Sensor 1

Sensor 2

Verstärker

Sensor 1

ADD

Abbildung 10. Übersicht ELISSA Haus auf Rütteltisch und Anordnung ADD auf Dach

Als Basis für die Versuche wurde ein gemessener Zeitverlauf des L’Aquila Erdbebens von 2009
herangezogen. Das Zeitsignal wurde für die einzelnen Versuche auf 10 bis 150 % des
Ausgangssignals skaliert, wobei 50 % in etwa dem Bemessungserdbeben mit einer maximalen
Bodenbeschleunigung von ag = 0,25 g entsprach. Einen beispielhaften Erdbebenzeitverlauf für das
Bemessungserdbeben (50 % L’Aquila) zeigt Abbildung 11.
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Abbildung 11. Erdbebenzeitverlauf für Rütteltischversuch – 50 % L‘Aquila

Bei den Versuchen wurden abwechselnd Erdbebenzeitverläufe mit wachsender Intensität und weißes
Rauschen mit 1,0 m/s² als Erregung aufgebracht.
Die Versuche mit weißem Rauschen ermöglichten jeweils im Nachgang der eigentlichen
Erdbebenversuche eine einfache Eigenfrequenzanalyse und damit Rückschlüsse auf mögliche
Schädigungen (Verschiebung der Eigenfrequenzen).
Versuche mit aktiviertem ADD mit relativer Geschwindigkeitsrückführung wurden bei weißem
Rauschen und für das auf 50 % skalierte L’Aquila Erdbeben durchgeführt.
Abbildung 12 zeigt die Geschwindigkeits-Amplitudenspektren infolge weißen Rauschens für
Sensorposition 1 auf dem Dach.

Abbildung 12. Amplitudenspektren Sensor 1 infolge weißen Rauschens - relative
Geschwindigkeitsrückführung
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In Abbildung 13 sind die für Schäden maßgebenden Stockwerksrelativverschiebungen bei einer
Anregung durch weißes Rauschen dargestellt. Mit aktiviertem ADD (rot) können die
Relativverschiebungen um 50 bis 70 % reduziert werden.

1.OG - EG

2. OG

2.OG - EG

1. OG

EG

Abbildung 13. Stockwerksrelativverschiebungen bei einer Anregung durch weißes Rauschen

[mm]

Bei einer Anregung mit dem Erdbebenzeitsignal (50 % L’Aquila) zeigen sich Reduktionen der
Stockwerksrelativverschiebungen von ca. 15 % (Abbildung 14). Eine größere Reduktion war im
Rahmen der Versuche nicht möglich. Als limitierend stellte sich der zur Verfügung stehende Weg der
beschleunigten Masse heraus. Kraftseitig lagen von den Linearmotoren des ADD noch erhebliche
Reserven vor. Mit einem größeren Verfahrweg oder einer Erhöhung der Tilgermasse wäre prinzipiell
eine größere Reduktion der Relativverschiebungen möglich gewesen.

Abbildung 14. Ergebnisse bei Anregung mit Erdbebenzeitsignal, Amplitudenspektrum links,
Stockwerksrelativverschiebungen 2.OG – EG rechts

5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die im Rahmen von ELISSA durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass eine Schadensbegrenzung
für den Lastfall Erdbeben durch aktive Schwingungsminderung möglich ist. Das entwickelte aktive
System kann die für Schäden maßgebenden Stockwerksrelativverschiebungen deutlich reduzieren.
Im Vergleich zu einem passiven Schwingungsminderungssystem (z.B. passiver Tilger) ergeben sich
drei wesentliche Vorteile: Der ADD benötigt eine erheblich geringere bewegte Masse, es können
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mehrere Eigenfrequenzen gleichzeitig bedämpft werden und es ist keine exakte Kenntnis der
Eigenfrequenzen nötig.
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KURZFASSUNG
Windinduzierte Schwingungen beeinträchtigen sowohl die Standsicherheit als auch die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken. Aufgrund ihrer schlanken Bauweise und geringer Dämpfung gelten Hochhäuser,
Türme, Masten, Schornsteine sowie Windenergieanlagen dabei als besonders gefährdet. Um die Standsicherheit, den Nutzungskomfort sowie die Lebensdauer von Bauwerken vor den windinduzierten Schwingungen zu schützen, können zahlreiche Maßnahmen eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere die
passiven Schwingungsdämpfer. Diese Dämpfer erreichen ihre maximale Effizienz hauptsächlich im Resonanzfall verursacht durch eine harmonische Beanspruchung, z.B. während wirbelerregter Querschwingungen. Bei den böenerregten Schwingungen handelt es sich jedoch um hochdynamische Beanspruchungen des Tragwerks von zufällig-regelloser Natur. Die böenerregten Schwingungen beinhalten nicht nur
harmonische, sondern auch stochastische Anteile, die für die passiven Schwingungsdämpfer schwer kontrollierbar sind. Hier können semi-aktive Schwingungsdämpfer aufgrund der Adaptationsfähigkeit ihrer
dynamischen Parameter deutlich bessere Ergebnisse erreichen. In diesem Beitrag wird die Effizienz von
semi-aktiven Schwingungsdämpfern am Beispiel eines 306 m hohen böenerregten Referenzgebäudes numerisch untersucht. Die Simulationsergebnisse weisen nach, dass sowohl die Durchschnitts- als auch die
Spitzenwerte der Gebäudeschwingungen durch den Einsatz des semi-aktiven Schwingungsdämpfers in
hohem Maße gedämpft werden. Durch die bezogen auf die Frequenz breitbandige Wirkung des semiaktiven Dämpfersystems werden die Durchschnittswerte der Gebäudeauslenkung insgesamt um 41 %
und der Beschleunigung um 55 % gegenüber den Antworten des Bauwerks ohne Dämpfer verringert. Bei
den Spitzenwerten können Reduktionen der Verschiebungsantwort von 31 % und der Beschleunigung
von 54 % erzielt werden. Im Vergleich zu einem passiven Schwingungsdämpfer werden die Schwingungsamplituden mit dem semi-aktiven Dämpfersystem um zusätzliche 10 % bis 18 % reduziert.

Schlagwörter: Bauwerksregelung, semi-aktive Schwingungsdämpfer, Wind, Böenanregung, Zufallsschwingungen, Hochbauten
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1.

EINFÜHRUNG

Aerodynamische Lasten können bei Bauwerken Schwingungen induzieren, die sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Gebrauchstauglichkeit des Tragwerks gefährden. Zudem wird die Dauerhaftigkeit beeinträchtigt, indem die windinduzierten Wechselbeanspruchungen durch Materialermüdung eine Reduktion
der Bauwerkslebensdauer verursachen. Aufgrund ihrer filigranen Bauweise und geringer Dämpfung sind
hiervon insbesondere Hochhäuser, Türme, Masten, Schornsteine und Windenergieanlagen betroffen. Dabei werden drei Schwingungsarten beobachtet. Quer zur Strömungsrichtung entstehen harmonische wirbelerregte Schwingungen, die den Resonanzfall hervorrufen können. Zudem, beispielsweise bei Brücken
und Freileitungen, können bewegungsinduzierte Galloping- oder Flatterschwingungen vorkommen. Sie
hängen insbesondere von den aerodynamischen Eigenschaften des Bauwerksquerschnitts ab und können
Biege- oder Torsionseigenformen anregen. Neben wirbelerregten und bewegungsinduzierten Schwingungen werden stochastische böenerregte Schwingungen beobachtet, die durch windturbulente Fluktuationen des Strömungsdrucks verursacht werden. Wie in [1, 2] näher beschrieben, handelt es sich hierbei
um hochdynamische Beanspruchungen des Tragwerks von zufällig-regelloser Natur.
Um Standsicherheit, Nutzungskomfort sowie Lebensdauer vor den windinduzierten Schwingungen zu
schützen, wurden zahlreiche Maßnahmen entwickelt. Zu den konstruktiven Maßnahmen zählen beispielsweise die geometrischen Maßnahmen, die eine Verbesserung des aerodynamischen Verhaltens erreichen, indem sie das Strömungsprofil der Windeinwirkung gezielt stören, z.B. Scruton-Wendel. Zur
Planung dieser Maßnahme müssen die strömungsmechanischen Eigenschaften des Bauwerks bekannt
sein, die jedoch öfters nur aus umfangreichen Untersuchungen mittels Strömungssimulationen und Windkanaluntersuchungen ermittelt werden können.
Die Eigendämpfung beschreibt das Energiedissipationsvermögen eines Bauwerks und ist maßgebend
für dessen Schwingungsantwort. Aus diesem Grund zeigen filigrane Hochbauten mit niedriger Eigendämpfung, im Fall einer aerodynamischen Beanspruchung, deutlich größere Schwingungsamplituden
als Bauwerke mit hoher Dämpfung. Daher werden, alternativ zu den konstruktiven Maßnahmen, auch
Dämpfersysteme eingesetzt, die das Energiedissipationsvermögen des Bauwerks durch zusätzliche
Dämpfungseffekte verbessern können. Dabei wird zwischen passiven, aktiven und semi-aktiven Dämpfersystemen unterschieden, s. Abb. 1. Diese Dämpfersysteme können sowohl mit Dämpfern ohne Zusatzmasse (Dissipatoren) als auch mit Dämpfern mit Zusatzmasse (Schwingungsdämpfer und Schwingungstilger) realisiert werden.

Abbildung 1: Schematische Darstellung von Maßnahmen zur Reduktion windinduzierter
Bauwerksschwingungen.

Zur Reduktion aeroelastischer Bauwerksschwingungen kommen in der Praxis überwiegend passive
Schwingungsdämpfer zum Einsatz, z.B. Masse-Feder-, Pendel- oder Schwappdämpfer. Diese Dämpfersysteme bestehen aus einer Zusatzmasse, die an der Tragstruktur des Bauwerks angekoppelt ist und
relativ zum Bauwerk mit einer bestimmten Eigenfrequenz oszillieren kann. Die gewählten mechanischen Parameter veranlassen die Zusatzmasse, sich phasenverschoben gegen der Schwingungsrichtung
des Bauwerks zu bewegen. Dabei entstehen Rückstell- und Dämpfungskräfte, die die Bauwerksschwin304

gungen reduzieren. Die Effizienz der passiven Dämpfersysteme hängt von der genauen Abstimmung der
mechanischen Dämpferparameter auf die Bauwerkseigenschaften und die Belastungssituationen ab.
Sowohl die Bauwerkseigenschaften als auch die Belastungssituationen ändern sich jedoch permanent.
Dadurch verlieren die passiven Dämpfersysteme nach der Installation im Laufe der Bauwerksnutzung ihre optimale Wirkung. Steifigkeit und Masse sind dabei die wichtigsten Bauwerkseigenschaften, die relevant für die Dämpferparameter sind. Die Steifigkeit kann sich während der Nutzungsdauer beispielsweise durch Steifigkeitsdegradation, Temperatureinwirkung und Boden-Bauwerksinteraktion ändern. Insbesondere bei filigranen Bauwerken, können zudem Nutz- und Schneelasten das dynamische Strukturverhalten beeinflussen, indem sie die modale Bauwerksmasse erhöhen. Im Fall einer böeninduzierten Beanspruchung ändert sich dazu noch die Belastungssituation dynamisch durch alternierende Belastungsamplituden und Erregerfrequenzen. Derzeit werden diese Effekte bei passiven Schwingungsdämpfern durch
Vergrößerung der Dämpfermasse kompensiert. Dabei wird jedoch die Struktur durch die zusätzliche
Dämpfermasse unnötig mehr belastet. Zudem erhöhen sich auch die Herstellungskosten und der Wartungsaufwand.
Alternativ zu den passiven Maßnahmen wurden für Hochhäuser bereits in den 90er Jahren aktive Dämpfersysteme entwickelt, die mit Hilfe von Antriebsmechanismen Gegenkräfte generieren und gezielt in die
Bauwerkstruktur einleiten. Dabei werden hydraulische, elektrische oder pneumatische Aktoren verwendet, die jedoch eine permanente Energiezufuhr benötigen. Zudem müssen die Aktoren, um Bauwerksschwingungen effizient reduzieren zu können, in Echtzeit enorme Kräfte realisieren. Dabei stellen die
Reaktionszeit sowie die notwendige Energiemenge große Herausforderungen dar.

2.

SEMI-AKTIVE DÄMPFERSYSTEME

Semi-aktive Dämpfersysteme werden häufig auch als kontrollierte passive Dämpfersysteme bezeichnet.
Denn bei der Aktivierung der Dämpferkräfte ist der Vorgang bei den passiven und semi-aktiven Systemen
derselbe. Beide werden allein durch die Schwingungen des Bauwerks in Gang gesetzt. Damit benötigen
die semi-aktiven Dämpfersysteme zur Generierung der Dämpferkräfte, im Gegensatz zu den aktiven
Systemen, keine externe Energieversorgung. Semi-aktive Dämpfersysteme bestehen üblicherweise aus
einem adaptiven Dämpfer mit oder ohne Zusatzmasse sowie Sensoren. In Abb. 2 ist ein semi-aktives
Dämpfersystem mit Zusatzmasse dargestellt. Zur Überwachung von Belastungssituation, Bauwerkszustand und Systemantwort sowie vom Dämpferverhalten werden Sensoren, z.B. Beschleunigungssensoren, Geschwindigkeitsaufnehmer, Anemometer und Temperatursensoren, verwendet.
Semi-aktive Dämpfersysteme können ihre dynamischen Systemparameter in Echtzeit anpassen und sind
damit in der Lage sich an veränderte Bauwerkseigenschaften sowie Belastungssituationen zu adaptieren. Während andere Dämpfersysteme ihre Effizienz im Laufe der Nutzungsdauer durch Änderungen
der Randbedingungen verlieren, zeigen die semi-aktiven Dämpfersysteme eine dauerhaft optimale und
robuste Dämpferwirkung.

Abbildung 2: Prinzipskizze eines semi-aktiven Schwingungsdämpfers installiert an einem Hochhaus.
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Die Anpassung der dynamischen Systemparameter erfolgt mechanisch oder durch Änderung der physikalischen Eigenschaften des Dämpfers, z.B. Temperatur, magnetische und elektrische Eigenschaften.
Beispiel zu den mechanischen Dämpfern mit semi-aktiven Eigenschaften wären Pendeldämpfer, die ihre
Pendellänge anpassen und somit die Dämpferfrequenz adaptieren können [3]. Des Weiteren wurden auch
semi-aktive Flüssigkeitsdämpfer entwickelt, die aufgrund ihrer geometrischen Flexibilität und geringen
Herstellungs- sowie Wartungskosten als eine bessere Alternative zu den mechanischen Dämpfern gelten.
Hierzu wird der Flüssigkeitssäulendämpfer im nächsten Abschnitt näher erläutert. Weitere semi-aktive
Dämpfersysteme erreichen ihre Adaptationfähigkeit mit Hilfe von Funktionsmaterialien. Dabei werden
im Bauwesen derzeit insbesondere magnetorheologische Flüssigkeiten eingesetzt. In Abschn. 2.2. werden hierzu Beispiele gegeben. Aktuell wird auch die semi-aktive Einsatzmöglichkeit weiterer Funktionsmaterialien, z.B. Formgedächtnislegierungen und piezoelektrische Materialien, erforscht [4, 5].
2.1.

Flüssigkeitssäulendämpfer

Der passive Flüssigkeitssäulendämpfer wurde von Frahm bereits in 1910 erfunden [6]. Der U-förmige
und auch Frahmscher Schlingertank genannte Schwingungsdämpfer besteht aus zwei miteinander verbundenen vertikalen Röhren, die bis zu einer bestimmten Höhe mit einer Newtonschen Flüssigkeit, z.B.
Wasser, befüllt sind. Die Gesamtlänge der Flüssigkeit bestimmt die Eigenfrequenz des Dämpfers. Auftretende Schwingungen bringen die Flüssigkeit mit einem Phasenunterschied entgegen der Bewegungsrichtung des Bauwerks zum Oszillieren. Dadurch entstehen Rückstellkräfte, die auf das Bauwerk wirken
und die Schwingungen des Bauwerks verringern. Die Schwingungsenergie der Flüssigkeit wird im Tank
durch Turbulenz- und Reibungseffekte dissipiert. Die mathematische Beschreibung des Flüssigkeitssäulendämpfers erfolgt nach der instationären Bernoulli-Gleichung. In ursprünglicher Form wurde der
Flüssigkeitssäulendämpfer zur Reduktion der Rollbewegungen von Schiffen entwickelt. Sakai adaptierte
diesen Dämpfer nachher für Hochbauten, um die horizontalen Schwingungen zu reduzieren [7].
Flüssigkeitssäulendämpfer verfügen über eine Blende, die in Dämpfermitte die Flüssigkeitsströmung
zwischen den beiden vertikalen Röhren reguliert. Durch Schließen der Blende können örtliche Reibungseffekte erzeugt werden, die die Dämpfung erhöhen. Damit kann der Dämpfungsparameter semi-aktiv
adaptiert werden. Zur Anpassung der Dämpfung können Blenden auch an den üblicherweise offenen
Vertikalenden des Dämpfers angeschlossen werden [8]. Durch Schließen der Blenden wird die Luftbewegung und damit auch die Flüssigkeitsströmung beeinflusst.
Eine Änderung des Strömungsquerschnitts kann die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit und damit
auch die Eigenfrequenz des Flüssigkeitsäulendämpfers beeinflussen. Der in Abb. 3 gezeigte Dämpfer
nutzt diesen Effekt, um seine Eigenfrequenz entsprechend den aktuellen Erfordernissen des Bauwerks
zu ändern [13, 14]. Kombiniert mit weiteren Blenden ist er in der Lage sowohl die Eigenfrequenz als
auch die Dämpfung semi-aktiv in Echtzeit anzupassen.

Abbildung 3: Semi-aktiver Flüssigkeitssäulendämpfer mit Adaptationsfähigkeit von Eigenfrequenz und
Dämpfungskonstante [13, 14].
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Abgeschlossen bildet sich in den Vertikalenden des Flüssigkeitssäulendämpfers Luftüberdruck, der die
Eigenfrequenz des Dämpfers beeinflusst. Dieser Effekt kann auch benutzt werden, um die Dämpferfrequenz anzupassen [9, 10]. Dabei werden die vertikale Rohre in mehreren Kammern aufgeteilt, die über
Blenden miteinander verbunden sind. Durch Öffnen der Blenden verteilt sich der Luftüberdruck in den
Kammern. Mit sinkendem Luftdruck wird die Dämpferfrequenz reduziert. Zur Reduktion der verkehrsinduzierten Schwingungen einer 29, 9 m langen Eisenbahnhilfsbrücke wurde ein derartiges Dämpfersystem
bestehend aus acht adaptiven Flüssigkeitssäulendämpfern erfolgreich eingesetzt [11, 12].
2.2.

Dämpfer mit magnetorheologischen Flüssigkeiten

Flüssigkeiten mit adaptiven rheologischen Eigenschaften wurden bereits in den 40er Jahren entdeckt.
Rabinow bewies, dass Suspensionen mit ferromagnetischen Partikeln ihre Fließeigenschaften abhängig
vom angelegten magnetischen Feld ändern können [15]. Bei diesen sogenannten magnetorheologischen
(MR) Flüssigkeiten wird durch ein Magnetfeld eine neue Anordnung und Kettenbildung der Partikel veranlasst und so der Durchflusswiderstand der Flüssigkeit erhöht, Abb. 4. Das rheologische Verhalten wird
mathematisch mit dem Bingham-Modell beschrieben. Die Adaptationsfähigkeit der MR-Flüssigkeiten
wird in der semi-aktiven Dämpfertechnologie in unterschiedlicher Weise angewendet. Beispielsweise
die MR-Dämpfer bestehen aus einer Kolbenstange, deren Bewegung das MR-Fluid in einem Silikonöl
als Träger durch einen Ringspalt fließen lässt. Im Bereich des Ringspalts wird das Magnetfeld durch
elektrischen Strom geregelt und so kann das Dämpfungsverhalten angepasst werden.
Ebenfalls in den 40er Jahren entdeckte Winslow die elektrorheologischen (ER) Flüssigkeiten [16]. Die
rheologischen Eigenschaften werden dabei durch das elektrische Feld beeinflusst. Die Fließgrenze von
MR-Flüssigkeiten ist jedoch bis zu 50-fach höher als die von ER-Flüssigkeiten. Daher wurden die meisten Anwendungen insbesondere im Bauwesen mit MR-Flüssigkeiten durchgeführt.

Abbildung 4: Änderung der Anordnung der ferromagnetischen Partikeln in ER-/MR-Flüssigkeiten durch
elektrisches oder magnetisches Feld.

Ein Dämpfersystem mit MR-Flüssigkeitstechnologie schützt den Wolkenkratzer Donau City Towers in
Wien gegen windinduzierte Schwingungen [17]. Die Grundfrequenz des 250 m hohen Bauwerks liegt
bei 0, 19 Hz. Bereits in der Planungsphase wurde festgestellt, dass sich die Eigenfrequenzen durch Temperatur und Verkehrslasten um ±10 % verschieben können. Ein passives Dämpfersystem würde aufgrund der Frequenzverstimmung seine Effizienz verlieren. Daher entschied sich das Planungsteam für
ein semi-aktives Dämpfersystem mit adaptiven Frequenzen. Das Dämpfersystem besteht aus einem Pendeldämpfer unterstützt mit zwei MR-Dämpfern, die die Schwingfrequenz der 300 t schweren Pendelmasse in Echtzeit anpassen können.
Ein weiteres semi-aktives Dämpfersystem schützt die Straßenbrücke Volgagrad in Russland [18]. Die
Brücke zeigte kurz nach der Eröffnung für den Verkehr windinduzierte Resonanzschwingungen in vertikaler Richtung mit den Frequenzen 0, 45 Hz, 0, 57 Hz sowie 0, 68 Hz. Zur Reduktion der Brückenschwingungen wurden drei Dämpfersysteme mit je 21 t Dämpfermasse installiert. Die Dämpfersysteme
bestehen aus mehreren Schwingungsdämpfern kombiniert mit adaptiven MR-Dämpfern. Eine Echtzeitregelung der MR-Dämpfer ermöglicht den Schwingungsdämpfern ihre Parameter anzupassen. Dadurch
wird eine dauerhaft optimale Einstellung der Dämpferparameter gewährleistet.
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3.

NUMERISCHE UNTERSUCHUNGEN

Zur Analyse der Effizienz von semi-aktiven Dämpfersystemen wurden an einem windangeregten Referenzgebäude numerische Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden mit passiven und aktiven
Dämpfersystemen verglichen. In den folgenden Abschnitten werden die Parameter der durchgeführten
Simulationsberechnungen näher erläutert.
3.1.

Referenzgebäude

Das untersuchte 76-stöckige Gebäude aus Stahlbeton wurde als Büroturm für die Stadt Melbourne in Australien ausgelegt, s. Abb. 5. Das Bauwerk hat einen Rechteckgrundriss mit zwei angeschrägten Ecken.
Die Planung des Bauwerks wurde inklusive Gestaltung und statischer Berechnungen vollständig abgeschlossen. Das Gebäude konnte jedoch aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Aufgrund seiner
schlanken Struktur mit einem Verhältnis von Höhe (306 m) zu Breite (42 m) von ca. 7, 3 gilt das Bauwerk als windempfindlich. Das Gebäude gehört zu den Referenzbauwerken, die für die Forschung und
Entwicklung von neuartigen Dämpfersystemen international angewendet werden. Das Bauwerk wurde
in lateraler Richtung mit 76 Freiheitsgraden in [19] mit Matlab/Simulink R numerisch modelliert. Die
Effizienz des semi-aktiven Dämpfersystems wurde auch an diesem Modell untersucht. Dabei wurden
Zeitverlaufsberechnungen für eine Simulationsdauer von 900 s durchgeführt. Die in der Simulation eingesetzten Windlasten stammen aus den Windkanalversuchen der Universität Sydney [20].

Abbildung 5: Das untersuchte 76-stöckige Referenzgebäude aus Stahlbeton [19].

Das Tragsystem des Bauwerks besteht aus einer Stahlbetonrahmenkonstruktion sowie einem innenliegenden Betonkern. Der Kern ist konstruiert worden, um den Hauptteil der Windlast aufzunehmen, wohingegen die Rahmenkonstruktion hauptsächlich die vertikalen statischen Lasten abträgt. Die Fläche des
Betonkerns ist 21 m×21 m. Die Rahmenkonstruktion besteht aus Stützen sowie Unterzügen. Je Stockwerk an jeder Wandseite befinden sich sechs Stützen. Die Betondruckfestigkeit des Tragwerks liegt bei
60 MPa und der Elastizitätsmodul beträgt 40 GPa. Die Gesamtmasse des Bauwerks ist 153·103 t. Die ersten drei Eigenfrequenzen in lateraler Richtung sind 0, 16 Hz, 0, 77 Hz und 1, 99 Hz. Der Dämpfungsgrad
ist in [19] als 1 % vorgegeben.
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3.2.

Dämpfersysteme

In [19] wurden am Referenzgebäude zwei Dämpfersysteme untersucht: Ein passives Dämpfersystem bestehend aus einem Schwingungsdämpfer (Tuned Mass Damper - TMD) sowie ein aktives Dämpfersystem
bestehend aus einem aktiven Schwingungsdämpfer (Active Tuned Mass Damper - A-TMD). In diesem Beitrag wird ein semi-aktives Dämpfersystem bestehend aus einem adaptiven Schwingungsdämpfer
(Semi-active Tuned Mass Damper - S-TMD) berechnet. Alle Dämpfersysteme befinden sich auf der
obersten Etage des Bauwerks.
3.2.1.

Passives Dämpfersystem

Der in [19] definierte passive Schwingungsdämpfer hat eine Dämpfermasse von 500 t. Dies entspricht
45 % der Etagenmasse und 0.3 % der Gesamtmasse des Gebäudes. Die Eigenfrequenz des Schwingungsdämpfers liegt bei 0.16 Hz und das Dämpfungsmaß bei 20 %. Das Dämpfungsmaß wurde deutlich
über die optimal erforderliche Dämpfung gewählt, um die Auslenkung der Dämpfermasse zu begrenzen. Optimale Eigenfrequenz und das Dämpfungsmaß eines passiven Schwingungsdämpfers können
beispielsweise nach dem Ansatz von Den Hartog ermittelt werden [21]. Das berechnete passive Dämpfersystem des Referenzgebäudes kann mit einem Pendeldämpfer realisiert werden.
3.2.2.

Aktives Dämpfersystem

Das aktive Dämpfersystem besteht in [19] aus dem passiven 500 t schweren Schwingungsdämpfer und
einem Aktor, der die Dämpfermasse ansteuert. Die Regelung des Aktors erfolgt mit einem linear-quadratischen Gauss-Regler (LQG-Regler). Dabei wird, wie in [22] näher beschrieben, ein lineares System
mit gaußschen Störungen vorausgesetzt. Der Optimalregler beinhaltet zur Identifikation der Systemparameter einen Kalmanfilter. Die Aufgabe des Reglers besteht aus der Minimierung eines quadratischen
Gütefunktionals. Hieraus ergeben sich die erforderlichen Rückstellkräfte, die mit Hilfe des Aktors aus
der Bewegung der Dämpfermasse generiert werden.
3.2.3.

Semi-aktives Dämpfersystem

Das untersuchte semi-aktive Dämpfersystem kann seine Eigenfrequenz und Dämpfungsmaß anpassen.
Um eine einheitliche Bewertung der Dämpferleistung zu ermöglichen, wurde die Dämpfermasse, analog
zu den passiven und aktiven Systemen, zu 500 t gewählt. Das Dämpfersystem kann, wie in Abschn. 2.
erläutert, mit einem Flüssigkeitssäulendämpfer oder einem passiven Schwingungsdämpfer kombiniert
mit MR-Dämpfern realisiert werden.
3.3.

Semi-aktive Bauwerksregelung

Die Eigenfrequenz des semi-aktiven Dämpfersystems wird entsprechend dem Zustand des Bauwerks
eingestellt. Die Eigenfrequenz des Schwingungsdämpfers muss an die Eigenfrequenz des Bauwerks angepasst werden und dementsprechend müssen die Änderungen der Bauwerkssteifigkeit erfasst werden.
Dies erfolgt über die Beobachtung der ambienten Systemantworten des Bauwerks. Beispielsweise mit
einem Kalmanfilter können die erforderlichen Systemparameter ermittelt werden.
Fokus der Forschungsarbeit liegt auf der Regelung des Dämpfungsmaßes in Echtzeit. Hierfür wird ein
On-Off-Groundhook-Regler eingesetzt. Dabei wird der Dämpfungskoeffizient des Schwingungsdämpfers, abhängig von der böigen Windeinwirkung, basierend auf den Bewegungen des Bauwerks gezielt angesteuert. Auf Grundlage von kontinuerlicher Messung dieser Systemkenngrößen während des Schwingungsvorgangs wird im Dämpfer der maximal mögliche Dämpfungskoeffizient con oder die Minimaldämpfung cof f eingestellt. Die Dämpferbewegung wird somit in gewissen Zeitintervallen erlaubt oder
blockiert. Damit werden die Richtungen der Dämpferkräfte an die Schwingungsrichtung des Bauwerks
optimal angepasst. Bei Ausfall der Bauwerksregelung würde der Dämpfer als gewöhnlicher passiver
Schwingungsdämpfer weiterfunktionieren.
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Die Groundhook-Regelung stellt ein variables System dar, bei welchem zwischen zwei Dämpfungswerten, dem On- und Off-Wert (High-state bzw. Low-state) geschaltet werden kann. Das Prinzip der
Groundhook-Regelung ist dabei die Generierung einer idealen Kraft, dessen Vorzeichen immer der Geschwindigkeit des Bauwerks entgegen gerichtet ist. Der Algorithmus des Reglers benötigt hierfür die
Auslenkung des Bauwerks xB und die Relativgeschwindigkeit zwischen Bauwerk und Dämpfer ẋrel ,
s. Abb. 2.. Die Relativgeschwindigkeit gibt die Differenz der Geschwindigkeiten des Bauwerks ẋB
und der Dämpfermasse ẋD an. Je nach vorliegendem positiven oder negativen Produkt der Absolutverschiebung der Hauptstruktur und der Relativgeschwidigkeit der beiden Massen, folgt die Schaltung
der Dämpfungskonstante con bzw. cof f :
(
xB · ẋrel

≥ 0 ⇔ cD = con
< 0 ⇔ cD = cof f

mit

ẋrel = ẋB − ẋD

(1)

Durch Ansetzen von hohen bzw. niedrigen Dämpferwerten wird die Systemantwort geregelt. Dabei
müssen vier verschiedene Fälle unterschieden werden. Im ersten Fall liegt eine Auslenkung des Bauwerks größer null vor und die relative Geschwindigkeit ist ebenfalls positiv. Die Geschwindigkeit des
Bauwerks ist folglich größer als die des Dämpfers. Durch die resultierende Druckbeanspruchung im
Dämpfer wird die Auslenkung der Bauwerksmasse entgegengewirkt. Die Dämpfermasse tendiert dazu,
die Hauptmasse zur Nullauslenkung zurück zu bewegen. Durch Aktivierung der Dämpferkraft wird der
vorliege positive Effekt verstärkt. Im zweiten Fall liegt sowohl eine negative Auslenkung xB als auch eine negative relative Geschwindigkeit ẋrel vor. Dadurch entsteht eine Zugbeanspruchung des Dämpfers.
Wie auch beim ersten Fall wird durch den Dämpfer eine Bauwerksbewegung in Richtung der Nullauslenkung verursacht. Daher muss auch in diesem Fall die Dämpferkraft aktiviert werden. Im dritten und
vierten Fall sind xB und ẋrel einander entgegen gerichtet. Hieraus folgt eine ungünstige Bewegung der
Dämpfermasse weg von der Nullauslenkung, wodurch eine Vergrößerung der Bauwerksauslenkung verursacht wird. In diesen Fällen muss die Dämpferbewegung blockiert werden.
Die semi-aktive Groundhook-Regelung wurde in Matlab/Simulink R -Modell des Referenzgebäudes numerisch implementiert, s. Abb. 6. Dabei entscheidet ein Schalter entsprechend den oben definierten Algorithmen in Abhängigkeit von der Bauwerks- und Gebäudebewegung zwischen den Dämpfungskoeffizienten con und cof f . Die hierfür notwendigen Bewegungsparameter xB sowie ẋB und ẋD werden
während der Simulation mit Hilfe eines Beobachters in Echtzeit erfasst.

4.

ERGEBNISSE

Die numerische Simulation des Referenzgebäudes ergibt für jede Etage des Bauwerks die Zeitverläufe
der Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung in horizontaler Windanregungsrichtung. Abb. 7
zeigt die Zeitverläufe der obersten Etage des Bauwerks ohne Dämpfer sowie mit dem passiven, aktiven
und semi-aktiven Dämpfersystemen. In Tab. 1 sind die quadratischen Mittelwerte (RMS-Werte) sowie
die maximalen Amplituden der Zeitverläufe des obersten Stockwerks zusammengestellt.
Zur weiteren Bewertung der Effizienz des semi-aktiven Dämpfersystems werden die in [19] definierten
Ji Leistungskriterien verwendet. Das erste Leistungskriterium J1 gibt die Reduktion der quadratischen
Mittelwerte σ der Etagenbeschleunigungen ẍi bezogen auf die Beschleunigung der obersten Etage ohne Dämpfer ẍio an. Beschleunigung gilt bekannterweise als ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung
des Wohnkomforts eines Gebäudes. Die 76. Etage bildet zwar die Bauwerksspitze, sie wird jedoch von
Menschen nicht genutzt, weshalb zur Bewertung die Beschleunigungen der 75. Etage eingesetzt werden.
J1 ist ermittelt mit:

J1 = max {σẍ1 , σẍ30 , σẍ50 , σẍ55 , σẍ60 , σẍ65 , σẍ70 , σẍ75 } /σẍ75o

(2)
310

Abbildung 6: Matlab/Simulink R -Modell des Bauwerks sowie des semi-aktiven Dämpfersystems
mit der Groundhook-Regelung.
Tabelle 1: Quadratische Mittelwerte (RMS) und Spitzenwerte (MAX) der Verschiebung, Geschwindigkeit und
Beschleunigung des obersten Stockwerks.

Verschiebung

x76

[m]

Geschwindigkeit

ẋ76

[m/s]

Beschleunigung

ẍ76

[m/s2 ]

RMS
MAX
RMS
MAX
RMS
MAX

oTMD
0,101
0,323
0,093
0,299
0,093
0,312

Dämpfersysteme
TMD A-TMD S-TMD
0,069
0,059
0,059
0,254
0,232
0,221
0,056
0,042
0,043
0,193
0,141
0,130
0,055
0,047
0,042
0,205
0,159
0,144

Das zweite Kriterium J2 ergibt sich aus der Summe der Beschleunigungsreduktion für ausgewählte Etagen über dem 49. Stockwerk:

J2 =

1X
(σẍi /σẍio )
6

für

i = {50, 55, 60, 65, 70, 75}

(3)

i

Weitere Leistungskriterien, die sich auf die Beschleunigung beziehen, sind J7 und J8 . Die Formeln sind
analog zu J1 und J2 . Hier werden jedoch anstatt der RMS-Werte σẍi die Spitzenbeschleunigungen ẍpi
eingesetzt.
Die Leistungskriterien J3 und J4 repräsentieren die Dämpfereffizienz im Hinblick auf die Reduktionen
der RMS-Werte der Verschiebungen. Sie werden mit den folgenden Gleichungen ermittelt. Die Gleichungen gelten auch für die Leistungskriterien J9 und J10 . Sie beziehen sich jedoch auf die Spitzenverschiebungen xpi .
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Abbildung 7: Ausschnitte aus den Zeitverläufen der horizontalen Verschiebung x76 [m],
der Geschwindigkeit ẋ76 [m/s] sowie der Beschleunigung ẍ76 [m/s2 ] der obersten Etage.

J3 = σx76 /σx76o
1X
J4 =
(σxi /σxio )
7

(4)
für

i = {50, 55, 60, 65, 70, 75, 76}

(5)

i

Die weiteren Kriterien J5 , J6 , J11 und J12 dienen nur zur Bewertung von aktiven Dämpfersystemen und
sind daher für das untersuchte semi-aktive Dämpfersystem nicht relevant.
Die aus der Simulation des Referenzgebäudes ermittelten Leistungskriterien des semi-aktiven Dämpfersystems sowie der passiven und aktiven Systeme werden in Tab. 2 gegenübergestellt. Je kleiner der Wert
der J-Kriterien, desto besser ist die Effizienz des verwendeten Dämpfers.
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Tabelle 2: Leistungskriterien gemäß [19] zur Beurteilung der Effizienz der Dämpfersysteme.

Jn
J1
J2
J3
J4
J7
J8
J9
J10

5.

Definition des Kriteriums
Mindestwert der Beschleunigungsreduktion (RMS)
Summe der Beschleunigungsreduktionen (RMS) für ausgewählte Etagen
Reduktion der Verschiebung (RMS) des 76. Stockwerks
Summe der Verschiebungsreduktionen (RMS) für ausgewählte Etagen
Mindestwert der Beschleunigungsreduktion (MAX)
Summe der Beschleunigungsreduktionen (MAX) für ausgewählte Etagen
Reduktion der Verschiebung (MAX) des 76. Stockwerks
Summe der Verschiebungsreduktionen (MAX) für ausgewählte Etagen

Dämpfersysteme
TMD A-TMD S-TMD
0,589
0,369
0,453
0,583
0,417
0,445
0,681
0,578
0,587
0,682
0,580
0,588
0,652
0,381
0,430
0,637
0,432
0,442
0,786
0,717
0,686
0,794
0,725
0,694

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Zur Reduktion von durch Wind angeregten Schwingungen finden Maßnahmen insbesondere in Form von
passiven Schwingungsdämpfern immer häufiger Anwendung im Bauwesen. Während sich die passiven
Schwingungsdämpfer auf sich verändernde Randbedingungen und Belastungssituationen nicht adaptiv
einstellen können, bietet die Technologie der semi-aktiven Dämpfersysteme die Adaptationsfähigkeit,
ohne dabei eine, wie bei aktiven Systemen der Fall, permanente Energiezufuhr zu benötigen. Zur Bewertung der Wirkung semi-aktiver Dämpfersysteme bei böenerregten Zufallsschwingungen wurden in
dieser Forschungsarbeit numerische Simulationen eines 76-geschossigen Referenzgebäudes mit einem
semi-aktiven Schwingungsdämpfer durchgeführt. Zur Regelung des semi-aktiven Schwingungsdämpfers
wurde der On-Off-Groundhook-Algorithmus herangezogen.
Die in Tab. 1 zusammengestellten Durchschnitts- und Spitzenwerte der winderregten Gebäudereaktionen zeigen, dass die Bauwerksschwingungen durch den Einsatz des semi-aktiven Dämpfersystems in
hohem Maße gedämpft werden. Die RMS-Auslenkung wird durch die effiziente Wirkung des S-TMDs
um 41 % und die RMS-Beschleunigung um 55 % gegenüber den Antworten des Gebäudes ohne Dämpfer
verringert. Die Spitzenwerte der Auslenkung werden dabei um 31 % und der Beschleunigung um 54 %
reduziert.
Auf Grundlage des Vergleichs der Dämpferwirkung mit den passiven und aktiven Systemen lässt sich die
Effizienz des semi-aktiven Schwingungsdämpfers als vielversprechend bewerten. Die durch den passiven
TMD verbesserte dynamische Systemantwort für turbulente Windbeanspruchung kann, durch die Erweiterung des Schwingungsdämpfers um die semi-aktive On-Off-Groundhook-Regelung, um zusätzliche
10 % bis 18 % reduziert werden. Neben der kontinuierlichen Erweiterung des Leistungsspektrums des
passiven Systems, belegen die Simulationsergebnisse eine annähernd gleich gute Reduktionsfähigkeit
des semi-aktiven Systems wie das aktive. Bei dem aktiven System wird an dieser Stelle nochmals betont,
dass dabei eine Dämpfermasse von 500 t aktiv mit permanenter Energiezufuhr bewegt werden muss, um
die berechneten Dämpferwirkung zu erreichen. Die Reduktion der Spitzenverschiebungen des Gebäudes
kann bei der Verwendung des S-TMDs, sogar um 3 % gegenüber der des aktiven Dämpfers gesteigert
werden. Aus diesem Grund und basierend auf den Bewertungen der Leistungskriterien aus Tab. 2, ist die
Wirkung der semi-aktiven Dämpfersystemen als sehr aussichtsreich zu beurteilen.
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[19] Yang, J. N., Agrawal, A. K., Samali, B. und Wu, J.-C. (2004) Benchmark Problem for Response
Control of Wind-Excited Tall Buildings. Journal of Engineering Mechanics, 130, 437-446.
[20] Samali, B., Kwok, K. C., S., Wood, G. S., Mack, A. und Yang, J. N. (2004) Wind Tunnel Tests for
Wind-Excited Benchmark Building. Journal of Engineering Mechanics, 130, 447-450.
[21] Den Hartog, J. P. (1947) Mechanical Vibrations. New York, London, McGraw-Hill.
[22] Lunze, J. (2010) Regelungstechnik 2 - Mehrgrößensysteme, digitale Regelung.
Dordrecht, London, New York, Springer.

Heidelberg,

314

Vortragsband der 15. D-A-CH-TAGUNG

Numerische Modellierung
und Simulation

315

D-A-CH-Tagung: Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 2017
21.-22. September 2017
Weimar, Deutschland

WIRTSCHAFTLICHE EXPLOSIONSSICHERE
AUSLEGUNG ARCHITEKTONISCH
ANSPRUCHSVOLLER GLASFASSADEN
Bernd Scholz1, Albrecht Burmeister2
1
2

Delta-X GmbH, info@delta-x-ing.de
Delta-X GmbH, burmeister@delta-x-ing.de

KURZFASSUNG
Angesichts der wachsenden Gefährdung durch Sprengstoffanschläge gewinnt der Schutz von
Personen innerhalb von Gebäuden durch explosionssichere Fassaden zunehmend an Bedeutung.
Gleichzeitig steigt der architektonische Anspruch an die Fassaden. Zudem werden auch
architektonisch repräsentative Gebäude in der Nähe von Fertigungsanlagen geplant, bei welchen mit
einem Explosionsrisiko gerechnet werden muss.
Im Rahmen dieses Beitrags wird eine Methode zur Ableitung von statischen Ersatzlasten aus den
dynamischen Berechnungen aufgezeigt. Dabei wird zunächst auf die Ermittlung des infolge der
Explosionsbelastung auf die Fassade wirkenden Druckes eingegangen. Im Anschluss wird das
Vorgehen der detaillierten dynamischen FEM-Berechnung anhand eines Beispieles erläutert. Dabei
wird insbesondere auf das nichtlineare Verhalten der Verglasung und auf das Zusammenwirken
zwischen Folie und Glas innerhalb des Verbundglases eingegangen.
Darauf aufbauend wird die Ableitung der oben beschriebenen Ersatzlasten zur Bemessung der
Fassaden beschrieben und ein Konzept zur wirtschaflichen explosionsicheren Auslegung von
Glasfassaden aufgezeigt.
Schlagwörter: Explosionsschutz, Kurzeitdynamik, numerische FE-Simulation, Glasfassaden
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1.

EINFÜHRUNG

Die Bemessung und Auslegung von explosionsbelasteten Fassaden stellt eine enorme Anforderung an
den Tragwerksplaner bzw. den Fachingenieur dar (vgl. [3], [4]). Eine lineare Bemessung unter
Berücksichtigung der dynamischen Lasten würde zu sehr massiven und teuren Strukturen führen und
die Realisierung architektonisch anspruchsvoller Fassaden nahezu unmöglich machen. Eine
wirtschaftliche Bemessung bedingt daher in vielen Fällen eine aufwändige dynamische Simulation
unter Einbeziehung aller relevanten Materialeigenschaften. Neben einer detaillierten Modellierung der
Struktur ist dazu auch die Berücksichtigung hoher plastischer Deformationen sowie gegebenenfalls
eines Teilversagens der Verglasung erforderlich.
Da eine solch detaillierte Simulation mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht für die gesamte
Fassade eines Gebäudes durchgeführt werden kann, soll im Rahmen dieses Beitrags eine neue
Methode zur Ableitung von statischen Ersatzlasten aus den dynamischen Berechnungen aufgezeigt
werden, um große Teile der Fassade sowie Anschlusspunkte und Details mit den üblichen Methoden
statisch bemessen zu können.
2.

EXPLOSIONSSZENARIEN

Üblicherweise bildet sich im Rahmen einer Detonation eine Druckwelle aus, welche sich kugelförmig
ausbreitet und an der Gebäudefront reflektiert wird.
Während für übliche TNT Explosionen der Druck-Zeitverlauf des auf die Fassade wirkenden
Explosionsdruckes gut über die Friedlander-Gleichung beschrieben werden kann (vgl. [1]), müssen
für Gasexplosionen andere Zusammenhänge betrachtet werden. Dies ist darin begründet, dass das
Volumen der explosionsrelevanten Masse bei Gasexplosionen wesentlich größer als bei
Feststoffexplosionen ist. Im Allgemeinen zeichnet sich eine Gasexplosion durch einen langsameren
Anstieg und einen geringen Maximalwert des Explosionsdrucks aus, vergleiche Abbildung 1.

Abbildung 1. Vergleich Gasexplosion und TNT-Explsion

Durch das Auftreffen der Druckwelle auf die Fassade wird der Druck reflektiert. In Abbildung 2
wurde mit Hilfe einer CFD-Simulation das Auftreffen der aus einer Gasexplosion resultierenden
Druckwelle auf die Fassade eines Gebäudes simuliert. In Abbildung 2 rechts ist zum einen der aus der
Gasexplosion resultierende freie Druck (grüne Kurve) und der infolge der Reflektion an der Fassade
auftretende Druck (rote Kurve) dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass es, trotz des geringeren
317

Anstiegs des Druckes bei der Gasexplosion im Vergleich zur TNT-Explosion, infolge der Reflektion
nahezu zu einer Verdopplung des auf das Gebäude wirksamen Druckes kommt.

Abbildung 2. Berechneter Reflektierte Druck auf die Fassade

3.

DYNAMISCHE BERECHNUNGEN

Innerhalb dieses Kapitels werden die Modellierung und die Berechnungen der Glasscheibenelemente
beschrieben. Dabei wird repräsentativ eine Isolierglasscheibe, bestehend aus einer zweischichtigen
VSG-Verglasung und einer Einfachscheibe, betrachtet.
3.1. Verhalten des Glases unter dynamischer Belastung
Glas verhält sich unter dynamischer Belastung wie auch unter statischer Belastung spröde d. h. es
versagt plötzlich, sobald die erste Hauptspannung die Bruchgrenze überschreitet. Je nach Art des
Glases (Float, TVT oder ESG-H) unterscheidet sich die aufnehmbare Biegespannung von
Glasscheiben wesentlich. In Abbildung 3 sind die Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für die
unterschiedlichen Glassorten (Float, TVG oder ESG) unter Zugrundelegung der in DIN 18008 (vgl.
[3]) angegebenen Bruchspannungen dargestellt.

Abbildung 3. Spannungsdehnugsverläufe verschiedener Glassorten

3.2. Verhalten der Folie unter dynamischer Belastung
Die Folie zwischen den Glasschichten besteht typischerweise aus PVB (Polyvinylbutyral) oder der
steiferen SGP-Folie. In beiden Fällen handelt es sich dabei um thermoplastische Kunststoffe, welche
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sich im Rahmen eines entropieelastischen Verhaltens gut über ein viskoelastisches Materialgesetzt mit
mehreren Maxwellkörpern beschreiben lassen, vgl. [5].
Das dehnraten- und temperaturabhängige Verhalten dieser Materialien kann über eine sogenannte
Masterkurve beschrieben werden, bei der die zeitabhängige Verformung bei vorgebender Schubkraft
dargestellt wird, vergleiche Abbildung 4. Darin ist deutlich zu erkennen, dass die Verformung in
Bereichen weniger Sekunden relativ klein ist und erst mit fortschreitender Zeit zunimmt.

Abbildung 4. Zeitabhängidges Verformungsverhalten entropieelastischer Thermoplaste

Dies bedeutet für den Fall der extremen Kurzeitbelastung, wie es bei einer Explosion der Fall ist, eine
hohe Steifigkeit der Folie was zu einem nahezu starren Verbund der Gläser innerhalb von VSGVerglasungen führt.
3.3. Gesamtsystem
Das Verhalten der Fassaden unter Explosionsbelastung wird durch das dynamische Zusammenwirken
von Verglasungen und der Tragkonstruktion bestimmt. Daher ist zur Beurteilung der
Explosionssicherheit der Verglasung die numerische Betrachtung des Gesamtsystems, bestehend aus
den Rahmenprofilen sowie dem vollständigen Glasaufbau, erforderlich.
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Abbildung 5. Dynamisches System einer Scheibe

In Abbildung 5 ist exemplarisch der Aufbau des dynamischen Systems für eine zweifachIsolierverglasung, bestehend aus einer VSG-Scheibe und einer Einfachscheibe, dargestellt. Dabei
muss neben dem Rahmenprofil (im Allgemeinen Stahl oder Aluminium) der komplette Aufbau der
Scheibe, bestehend aus den einzelnen Glasscheiben (Float, TVG oder ESG) sowie der Folie,
berücksichtigt werden. Zusätzlich muss auch das Gas in den Zwischenschichten (z.B. Argon)
berücksichtigt werden, was im Rahmen des Modellaufbaus in LS-Dyna über die allgemeine
Zustandsgleichungen des Gases (*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL) realisiert wurde. Die elastische
Anbindung der Scheibe an die Rahmenkonstruktion wurde über die Einbeziehung der
Elastomerschicht zwischen Scheibe und Unterkonstruktion im Modell berücksichtigt.
Im Folgenden wird zur Demonstration eine Beispielscheibe mit dem in Abbildung 5 dargestellten
Glasaufbau bestehend aus einer TVG-Verglasung und der Anordnung der VSG-Scheibe auf der
Innenseite für Explosionsbelastung infolge einer Gasexplosion, wie in Abbildung 2 dargestellt,
berechnet.
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Abbildung 6. Biegespannungen, [N/mm²]

In Abbildung 6 ist der Verlauf der Biegespannungen zu einem repräsentativen Zeitpunkt dargestellt.
Deutlich ist darin zu erkennen, dass die dickere VSG-Scheibe auf der Innenseite stärker belastet wird
als die äußere Einfachverglasung. Weiterhin ist an dem über die Scheibendicke kontinuierlichen
Verlauf der Biegespannungen der nahezu starre Verbund durch die Folie zu erkennen.
Abbildung 7 zeigt das Verhalten des Systems bei Weiterbelastung bis zum Glasbruch unter
Voraussetzung der in Abbildung 3 dargestellten Spannungs-Dehnungsverläufe, worin deutlich die
Ausbreitung der Risse von der Scheibenmitte zu den Ecken zu erkennen ist.

Abbildung 7. Rissbildung in der Scheibe
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4.

BESTIMMUNG VON ERSATZLASTEN ZUR STATISCHEN BEMESSUNG

In den obigen Ausführungen wurde gezeigt, dass die Scheibe mit dem Rahmenprofil über eine
detaillierte Modellierung und über dynamische Berechnungen für den Explosionsdruck abgesichert
werden kann.
Bei der konkreten Auslegung einer Fassade müssen aber nicht nur die einzelne Scheiben eines
Gebäudes nachgewiesen werden, sondern die gesamte Fassade einschließlich der Vielzahl an
Verbindungen sowie die Anbindung der Fassade an das Gebäude müssen für den Explosionslastfall
ausgelegt werden.
Dies macht zum einen die Ermittlung der globalen Druckverteilung infolge der Explosionsdruckwelle
auf das Gebäude erforderlich. Zum anderen muss die gesamte Fassade einschließlich aller
Verbindungsmittel im Detail nachgewiesen werden, was umfangreiche transiente Simulationen unter
Einbeziehung aller Verbindungsdetails bedeuten würde. Damit ist diese Vorgehensweise relativ teuer
und sehr zeitaufwändig. Erschwerend kommt dazu, dass nur vergleichsweise wenige Ingenieurbüros
über die Expertise verfügen, solch komplexe dynamische FE-Analysen durchzuführen.
Eine Alternative stellt die Einführung von statischen Ersatzlasten dar. Dazu werden die
zeitabhängigen Kräfte an den Punkten, an denen die Lasten in das System der Fassade eingetragen
werden, betrachtet. Dies entspricht im Allgemeinen den Punkten an denen die Fassade an die
Gebäudestruktur zur Abtragung der horizontalen Lasten angebunden ist. In Abbildung 8 ist ein
betrachtetes Detailsystem mit Verankerungskraft (Fz) und dem aufgebrachten Druck-Zeitverlauf (p(t)
infolge einer Gasexplosion) dargestellt.

Abbildung 8. Detailsystem mit Verankerungskraft (Fz) und dem aufgebrachten Druck-Zeitverlauf p(t)

In Abbildung 9 ist der aus der dynamischen Berechnung unter Zugrundelegung des oben
beschriebenen Systems resultierende Kraft-Zeitverlauf an einem Verankerungspunkt der Fassade
dargestellt. Zur Ermittlung der für die weitere Bemessung zu verwendenden statischen Ersatzlast wird
die maximal auftretende Verankerungskraft im Kraft-Zeitverlauf in Druckrichtung und in Sogrichtung
durch die Größe der zugrundeliegenden Einflussfläche geteilt. Der somit ermittelte Druck bzw. Sog
wird im Weiteren als statisch anzusetzender Ersatzdruck bzw. -sog für die Bemessung verwendet.
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Abbildung 9. Zeitabhängige Verankerungskraft (Fz)

Wesentlich bei diesem Vorgehen ist, dass alle für das dynamische Verhalten des Gesamtsystems
relevanten Eigenschaften innerhalb des Detailsystems berücksichtigt werden. Weiterhin wird dabei
vorausgesetzt, dass der Druck über die gesamte Fassade gleichzeitig wirkt. Aufgrund der
kugelförmigen Ausbreitung des Druckes ist je nach Explosionsszenario mit einem leicht versetzten
Auftreffen der Druckwelle auf die einzelnen Fassadenelemente zu rechen. Damit liegt die Annahme
eines über die gesamte Fassade gleichmäßig wirkenden Druckes etwas auf der sicheren Seite.
In Abbildung 10 ist die Vorgehensweise bei Verwendung der Ersatzlasten schematisch dargestellt,
wobei zu erkennen ist, dass eine umfängliche Bemessung der Fassade durch einen normalen
Fachplaner bzw. Statiker durchgeführt werden kann.

Abbildung 10. Vorgehensweise zur Bemessung explosionsrelevanter Fassaden

5.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Vortrag wurden zunächst die für die Auslegung explosionssicherer Fassaden relevanten
Explosionsszenarien erläutert. Im Anschluss wurde das dynamische Verhalten der verschiedenen
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Materialien beschrieben, wobei insbesondere auf das viskoelastische Verhalten der Folie in der VSG
Scheibe eingegangen wurde.
Anhand eines Beispiels einer explosionsbelasteten Scheiben bestehende aus Verbundsicherheitsglas
VSG, einer gasgefüllten Zwischenschicht und einer Einfachverglasung wurde das Zusammenwirken
der verschiedenen Komponenten erläutert und anhand der Ergebnisse aus einer dynamischen
Simulation illustriert.
Abschließend wurde gezeigt, wie aus den Ergebnissen der dynamischen Simulationen Ersatzlasten
generiert werden können, welche dann den Fassadenplaner oder Statiker in die Lage versetzen, die
Gesamtfassade zu bemessen und zu konstruieren ohne die Durchführung aufwändiger dynamischer
Berechnungen.
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KURZFASSUNG
Dieser Beitrag befasst sich mit der stochastischen Zuverlässigkeitsanalyse von Stahlbrücken unter dynamischer Anregung entlang von Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecken. Es wird angenommen, dass die
maximale Vertikalbeschleunigung des Brückendecks die wesentliche Antwortgröße für die Beurteilung
der Gebrauchstauglichkeit des Tragwerks ist. Die Unsicherheiten des Interaktionsproblems aus Brücke
und Zug werden als Zufallsvariablen mit entsprechenden Verteilungen modelliert und im mechanischen
Modell zur Berechnung der Schwingungsantwort berücksichtigt. In einer Fallstudie wird die Überschreitungswahrscheinlichkeit der maximal zulässigen Beschleunigung des Brückendecks unter Anwendung
von Monte Carlo Simulationen und Latin Hypercube Stichproben abgeschätzt. Die auf diese Weise ermittelten maximal zulässigen Betriebsgeschwindigkeiten werden mit Ergebnissen eines klassischen normengemäßen deterministischen Nachweises verglichen. Im vorliegen Fall führt der letztere Nachweis zu
einer (zu) konservativen Abschätzung der Gebrauchstauglichkeit des Brückentragwerks.

Schlagwörter: Brückendynamik, Hochgeschwindigkeitszug, Stochastik, Zufallsvariablen, Zuverlässigkeit

1.

EINFÜHRUNG

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit von Eisenbahnbrücken, die von Zügen mit
mäßig großen Geschwindigkeiten überquert werden, basiert auf statischen Berechnungen, deren Ergebnisse um einen dynamischen Lastfaktor erhöht werden. Hochgeschwindigkeitszüge - das sind im allgemeinen Züge die schneller als 190 km/h fahren - können Brücken jedoch zu Resonanz anregen. Resonanz bei kritischen Geschwindigkeiten wird durch die wiederholte Belastung der Brücke durch den Zug
über die Räder mit regelmäßigem Abstand verursacht. Bei einer kritischen Geschwindigkeit entspricht
die Frequenz der periodisch wiederkehrenden Achslasten einer Eigenfrequenz der Brücke oder einer
Vielfachen davon [1]. Weitere Ursachen für Resonanzerscheinungen sind der Sinuslauf des Fahrwerks
und Unregelmäßigkeiten im Gleis [2]. Die Antwort des Systems aus Brücke und Zug kann bei Resonanz
jedoch nur mit einer dynamischen Rechnung realitätsnah abgeschätzt werden. In Normen (wie [3]) und
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technischen Richtlinien (z.B. [4, 5]) sind die Voraussetzungen für einen Zuverlässigkeitsnachweis mithilfe einer statischen Berechnung angegeben. Entscheidungsgrößen sind dafür u.a. die maximale Betriebsgeschwindigkeit, das Tragsystem, die Spannweite und die erste Biege- und Torsionsfrequenz der Brücke.
Andernfalls ist eine ausgefeiltere dynamische Berechnung durchzuführen, wie für Fahrgeschwindigkeiten größer als 200 km/h (bzw. in Österreich laut [4] für Geschwindigkeiten über 120 km/h).
Wie nachfolgend erläutert, erfolgt der Nachweis der Zuverlässigkeit in der Regel auf Grundlage des
semi-probabilistischen Sicherheitskonzepts, deren Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen und in manchen Fällen sogar überkonservativ sind. Eine realitätsnähere Abschätzung der Zuverlässigkeit bieten
stochastische Verfahren, bei denen die Unsicherheiten des Brücke-Zug-Interaktionsproblems explizit berücksichtigt werden, die jedoch einen großen Modellierungs- und Rechenaufwand benötigen. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es bisher nur wenige Arbeiten, die sich diesem Themenkomplex widmen
(z.B. [6, 7]). Basierend auf Ergebnissen und Beiträgen der Autoren dieses Aufsatzes [8, 9, 10, 11] wird
nachfolgend die stochastische Zuverlässigkeitsanalyse einer Stahlbrücke mit Schotterbett für Hochgeschwindigkeitszüge beschrieben. Zuvor erfolgt jedoch eine kurze Zusammenfassung der Grundlagen der
deterministischen (herkömmliche Berechnungsmethode) und stochastischen Zuverlässigkeitsanalyse für
Interaktionssysteme aus Brücke und Zug.

2.
2.1.

GRUNDLAGEN DER ZUVERLÄSSIGKEITSANALYSE
Gängiges Nachweiskonzept der Zuverlässigkeit

Die Bemessung und der Nachweis von Tragwerken basiert gemäß den aktuellen Normen (Eurocode 0
[12], Eurocode 1 [3]) auf einem semi-probabilistischen Sicherheitskonzept. Bei diesem vereinfachten
Verfahren werden in Abhängigkeit von der Aufgabenstellung und der zulässigen Versagenswahrscheinlichkeit Teilsicherheitsbeiwerte für die Einwirkung und den Widerstand festgelegt. Mit diesen Beiwerten
wird der charakteristische Widerstand reduziert und die charakteristische Einwirkung vergrößert, wodurch sich für den Anwender der Bemessungswert ergibt. Entspricht der Bemessungswiderstand der
Bemessungseinwirkung, dann ist im betrachteten Tragwerk die definierte Versagenswahrscheinlichkeit
sichergestellt.
Die Anforderungen an die dynamische Berechnung eines Interaktionssystems aus Brücke und Zug sowie die Vorgehensweise sind in technischen Regelwerken (z.B. [4, 13]) und Normen (wie [3]) festgelegt.
Gemäß Eurocode 1 [3] ist die dynamische Antwort der Brücke zufolge einer Abfolge von fahrenden
Einzellasten, welche die statischen Achslasten von Zügen darstellen, zu berechnen. Es sind dabei die
generischen Lastabfolgen des Lastmodellsatzes HSLM (A bzw. B), die sich durch Anzahl, Amplitude
und Abstand der Kräfte unterscheiden, und die statischen Achslasten von tatsächlichen Betriebszügen
heranzuziehen. Bei einer solchen Berechnung wird die Interaktion zwischen der Brücke und dem Schienenfahrzeug vernachlässigt, wodurch im allgemeinen die dynamische Antwort überschätzt wird. Weiterhin ist in [3] festgelegt, dass die Nichtüberschreitung der Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit
und der Tragsicherheit für Fahrgeschwindigkeiten bis zu 120% der maximalen Betriebsgeschwindigkeit
nachgewiesen werden muss.
Beim Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist sowohl die Betriebszuverlässigkeit als auch die Erfüllung
von Kriterien des Fahrkomforts der Passagiere zu überprüfen. Für die Betriebszuverlässigkeit ist vor allem die maximale Vertikalbeschleunigung des Brückendecks maßgebend. Ist diese Beschleunigung größer als 0.7 g (g bezeichnet die Fallbeschleunigung), kann unter Umständen das Gleisbett instabil werden,
da die Verzahnung des Schotters gelockert wird. Ein solcher Fall erfordert ein regelmäßiges Gleisstopfen
mit einhergehendem eingeschränkten Zugbetrieb, und im Extremfall steigt das Risiko einer Zugentgleisung an. Bei festen Fahrbahnen besteht bei Beschleunigungen ≥ 1.0 g die Gefahr des Abhebens der
Räder und damit einer Zugentgleisung. Messungen haben jedoch gezeigt, dass solche große Beschleunigungen nicht notwendigerweise zu einem Kontaktverlust führen [14]. Zur Vermeidung solcher Folgen
ist im Eurocode 1 [3] ein Sicherheitsbeiwert von 2 vorgesehen. Für Gleise im Schotterbett beträgt daher
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laut dem semi-probabilistischen Sicherheitskonzept die maximal zulässige Vertikalbeschleunigung des
Brückendecks γbt = 0.35 g, und für feste Fahrbahnen γct = 0.5 g.
2.2.

Stochastische Zuverlässigkeitsanalyse

Als Alternative zum vereinfachten Nachweis mit dem semi-probabilistischen Sicherheitskonzept kann
eine rigorose stochastische Zuverlässigkeitsanalyse durchgeführt werden. Dabei werden alle Parameter, welche einen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit bzw. Standsicherheit des betrachteten Systems
haben können, als Zufallsvariablen aufgefasst. Mit Hilfe der Zufallsvariablen werden Stichproben des
mechanischen Modells und der Belastung generiert und in weiterer Folge die Antwort dieser Modelle
simuliert. Aus der Vielzahl von Simulationsmethoden wird im Rahmen dieser Arbeit für diesen Schritt
auf Monte Carlo Simulationen mit Latin Hypercube Stichproben [15] zurückgegriffen. Mit einer passenden Grenzzustandsfunktion g(Z), die Versagen des Systems definiert, wird aus der Streuung der Antwort
die Versagenswahrscheinlichkeit des Systems abgeschätzt und mit der zulässigen Versagenswahrscheinlichkeit verglichen. Gemäß Eurocode 0 [12] beträgt für Systeme der Zuverlässigkeitsklasse RC 2 mit
„mittleren Folgen für Menschenleben“ und „beträchtlichen wirtschaftlichen, sozialen und umweltbeeinträchtigenden Folgen“ (wie dem hier betrachteten Brücken-Zug-Interaktionssystem) die maximale
(U LS)
Versagenswahrscheinlichkeit für die Standsicherheit Pf
= 10−6 und für die Gebrauchstauglichkeit
(SLS)

Pf

= 10−3 .

Im vorliegenden Beitrag wird Versagen des Brücken-Hochgeschwindigkeits-Interaktionssystems über
die Vertikalbeschleunigung des Brückendecks definiert. Es werden dabei die Unsicherheiten im Tragwerksmodel, in der Belastung und zufolge des Umwelteinflusses berücksichtigt. Für die stochastische
Zuverlässigkeitsanalyse ist jedoch der Sicherheitsfaktor von 2 aus den oben angegebenen Bemessungsbeschleunigungen wieder herauszurechnen. Die Grenzwerte der Beschleunigung für Versagen betragen
daher: γ̄bt = 2 γbt = 0.7 g ≈ 7 m/s2 bzw. γ̄ct = 2 γct = 1.0 g ≈ 10 m/s2 . Diese Versagensgrenzwerte
sind deterministische Größen, da keine Information über deren Streuung verfügbar ist. Da das Maximum
der Beschleunigungsantwort üz nicht notwendigerweise bei der maximalen Fahrgeschwindigkeit v0 auftritt, beruht die Beurteilung des Versagens auf der folgenden Formulierung des Sicherheitsabstands [10]:

Z = γ̄k − max |üz (v ≤ v0 )|, k = bt, ct

(1)

Die Versagenswahrscheinlichkeit wird also nicht für eine gewisse Geschwindigkeit v sondern für den
Geschwindigkeitsbereich 0 < v ≤ v0 berechnet. Ergibt sich in der Monte Carlo Simulation für eine
Stichprobe der Wert Z < 0, versagt die betrachtete ite Stichprobe und die zugehörige binäre Zählvariable
λi = 1. Für Z ≥ 0 ist λi = 0. Die Summe aller λi (i = 1, ..., N ) dividiert durch die Anzahl N der
Stichproben ergibt einen Schätzwert der Versagenswahrscheinlichkeit der betrachteten Problemstellung,

P̄f =

N
1 X
λi
N

(2)

i=1

Ist die berechnete Versagenwahrscheinlichkeit P̄f kleiner oder gleich dem Zielwert der Zuverlässigkeit
(SLS)
(U LS)
(Pf
bzw. Pf
), dann ist der Nachweis der Zuverlässigkeit erbracht.
3.

FALLSTUDIE

Als Fallbeispiel wird eine Einfeldbrücke mit einer Spannweite von L = 16.8 m und einer Breite von
b1 = 4.67 m betrachtet, die vom österreichischen Hochgeschwindigkeitszug Railjet überquert wird. Der
Querschnitt und eine Schrägansicht der Brücke sind in Abb. 1 dargestellt. Das Tragwerk besteht aus
einem außenliegenden I-Träger, vier kleineren T-Trägern und einem Kastenträger. Die Quersteifigkeit
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ist durch 10 T-förmige Querträger, die gleichmäßig über die Brückenlänge verteilt sind, sichergestellt.
Die detaillierten Abmessungen der Brücke sind in [8, 9] angeführt. Der Railjet-Zug mit einer Gesamtlänge von 200 m ist aus einer Lokomotive und sieben Wagen zusammengesetzt und besitzt insgesamt
32 Achsen, siehe Abb. 2. Im Regelbetrieb beträgt die maximale Betriebsgeschwindigkeit 63, 9 m/s, bei
Testfahrten wurden jedoch Geschwindigkeiten bis zu 76, 4 m/s erreicht.
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Abbildung 1: Betrachtete Brücke: (a) Querschnitt; (b) Schrägansicht. Modifiziert übernommen aus [10, 9].
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Abbildung 2: Schematische Darstellung des Hochgeschwindigkeitszugs Railjet mit Achslasten und Achsabstand.
Modifiziert übernommen aus [4].

3.1.

Mechanische Modellbildung

Im ersten Schritt erfolgt die mechanische Modellbildung getrennt für die beiden Subsysteme Brücke
und Zug. Die Brücke wird in ein dreidimensionales Finite Elemente (FE) Modell übergeführt. Das Tragwerk wird mit Schalenelementen diskretisiert, Kontinuumselemente stellen das Schotterbett zwischen
dem Brückendeck und den Schienen dar. Die Masse der nichttragenden Konstruktionsteile von 8365 kg
wird den Hauptträgern zugeschlagen. Die Diskretierung der Schienen erfolgt mit Finiten Euler-Bernoulli
Balkenelementen. Die Masse jeder Schwelle wird auf zwei Punktmassen aufgeteilt, die unterhalb der
rechten und linken Schiene angeordnet sind. Zwischen jeder Punktmasse und der jeweiligen Schiene
befindet sich eine lineare Feder mit den elastischen Eigenschaften der Schienenunterlage. Die Nachgiebigkeit des Übergangsbereichs von der Schwelle zum Schotterbett wird durch eine weitere Feder, die
zwischen der Punktmasse und den Kontinuumselementen angeordnet ist, simuliert. Zur Erfassung des
Einflusses der Steifigkeit des über die Brücke hinausreichenden Gleisaufbaus werden im numerischen
Modell die Schienen links und rechts des Tragwerks mit einer Länge von jeweils 5, 2 m berücksichtigt.
In diesen Bereichen lagern die Schienen auf linearen Federn, die das Verhalten des Schotterbetts und
des Untergrundes beschreiben. Der Zug wird in ein Masse-Feder-Dämpfer System (Mehrkörpersystem)
überführt, welches in Abb. 3 für einen Wagen dargestellt ist. Details zu Geometrie und Materialparameter findet man in [9]. Die Kopplung der mechanischen Modelle der beiden Subsysteme erfolgt sowohl in
vertikaler als auch horizontaler Richtung mit einer component mode synthese [8]. In vertikaler Richtung
wird angenommen, dass die Räder und die darunterliegende Schiene die gleiche Auslenkung aufweisen
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Abbildung 3: Mechanisches Modell eines Wagens des Railjet-Zuges. Modifiziert übernommen aus [8].

[16]. Ein Abheben der Räder ist somit im Modell nicht möglich. In horizontaler Richtung wird eine
Relativbewegung zwischen den Schienen und den Rädern zugelassen. Die horizontalen Kontaktkräfte
werden dabei gemäß der Kriechtheorie von Kalker [17] formuliert. Für eine detaillierte Beschreibung
der mechanischen Modellbildung sowie der Kopplung der beiden Subsysteme wird auf [8, 9] verwiesen.
3.2.

Modellierung der Unsicherheiten

Die Art der verkehrenden Züge, die Fahrzeugparameter, die Auslastung der Wägen mit Passagieren und
die Zuggeschwindigkeit sind Belastungsunsicherheiten eines Brücken-Zug-Interaktionssystems. Gleisunebenheiten sowie Flachstellen an den Rädern werden ebenfalls zu Belastungsunsicherheiten gezählt,
da diese erst durch die Zugüberfahrt wirksam werden. Ungenauigkeiten in der Konstruktion, die Streuung der Geometrie und Materialparameter, und hier insbesondere der Dämpfung, sowie die Steifigkeit
und Modellierung des Gleisbetts tragen zur Unsicherheit des mechanischen Brückenmodells bei. Im
Gefrierbereich beeinflusst die Temperatur die modalen Eigenschaften des Brückentragwerks. Sedimentablagerungen im Schotterbett und die durch Umwelteinflüsse (wie die Luftfeuchtigkeit) ausgelöste Degradierung des Tragwerks erhöhen ebenfalls die Unsicherheiten bei der Abschätzung der Zuverlässigkeit.
Die Gleisunregelmäßigkeiten, verursacht in vertikaler Richtung durch Setzung (k = z1) und Schiefstellung der Schwellen (k = z2) und in horizontaler Richtung durch Ausrichtungsfehler der Schienen
(k = y), müssen sehr klein sein. Im mechanischen Modell werden diese Unregelmäßigkeiten mit zufälligen Schienenoberflächenfunktionen erfasst [1], die aus einer stochastischen Überlagerung von J
harmonischen Funktionen entstehen [18],
J
√ X
Ir,k (x) = 2
Ak,m cos(Ωm x + k,m ), k = {y, z1, z2}

(3)

m=1
L (x) =
Die vertikalen Schienenoberflächenfunktionen der linken bzw. rechten Schiene ergeben sich aus Ir,z
R
Ir,z1 (x) + Ir,z2 (x) bzw. Ir,z (x) = Ir,z1 (x) − Ir,z2 (x). Die Variable x bezeichnet die Koordinate entlang
der Schienenachse, und Ωm ist die Frequenz der mten Harmonischen, die eine diskrete gleichverteilte Variable im betrachten Frequenzspektrum darstellt. Der zufällige Phasenwinkel k,m ist im Intervall
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[0, 2π] gleichverteilt. Die Amplitude Ak,m [18],
p
Ak,m = (Sk (Ωm )/π + Sk (0)a/(6π)) ∆Ω, k = {y, z1, z2}

(4)

mit a = 4 für m = 1, a = 1 für m = 2, und a = 0 für m = 3, ..., J ist eine Funktion der Leistungsspektraldichte Sk , die für Schienenoberflächenfunktion der horizontalen Ausrichtungsfehler (k = y) und der
Setzung (k = z1) lautet:
Sk (Ωm ) = Q

Ω2c
, k = {y, z1}
(Ω2r + Ω2m )(Ω2c + Ω2m )

(5)

Ωr und Ωc sind dabei charakteristische Kreisfrequenzen [18]. Die Gleichung für die Leistungsspektraldichte Sz2 zur Beschreibung der Schiefstellung der Schienen findet man zum Beispiel in [10]. Die
gleichverteilte Amplitude Q dieser Leistungsspektraldichten ist ein Maß für die Gleisqualität, in dieser
Fallstudie mit dem Kleinstwert von 0,592 und dem Maximalwert von 1,009 [10].
Weitere Gauß-verteilte Zufallsvariablen der Belastung sind die Massen, Federsteifigkeiten und Parameter der viskosen Dämpfer des Mehrkörpermodells der Passagierwägen und Lokomotive. Den nahezu
deterministischen Massen wird ein Variationskoeffizient von 0,01 zugewiesen, bei den Federsteifigkeiten und Dämpfungsparametern beträgt der Variationskoeffizient 0,1. Der Passagierbelegungsfaktor wird
als gleichverteilt angenommen.
Der wesentlichste Unsicherheitsfaktor im mechanischen Modell der Brücke ist die Dämpfung. Ursachen
der Dämpfung sind die Reibung an den Auflagern, in den Fugen und im Schotterbett, das hysteretische
Verhalten der Tragwerksteile und der Schienenunterlagen, die Energieabstrahlung in den Untergrund, der
Kontakt zwischen Brücke und Zug und der aerodynamische Widerstand. Da die einzelnen Dämpfungsmechanismen kaum separat quantifiziert werden können, wird in der vorliegenden Untersuchung das
globale Dämpfungsverhalten mittels modaler viskoser Dämpfungskoeffizienten erfasst. Die zugehörigen
Dämpfungskoeffizienten stellen dabei eine Zufallsvariable dar. Messungen an Brückentragwerken haben
gezeigt, dass die stark streuende globale Dämpfung u.a. von der Art der Brücke und der Spannweite abhängt [19]. Die Dämpfung nimmt mit kürzer werdender Spannweite zu, da die Abstrahlungsdämpfung
in den Untergrund größer wird [19]. Dieser Effekt ist bei Brücken bis zu 20 m Spannweite besonders
ausgeprägt. Abbildung 4(a) zeigt den aus Messungen an Brücken identifizierten Dämpfungskoeffizient
der Grundschwingungsform als Funktion von der Spannweite. Zusätzlich sind der aus diesen Werten ermittelte und geglättete Mittelwert [19] in blau, sowie der Verlauf des Dämpfungskoeffizienten für Stahlbrücken laut Eurocode 1 [3] in rot abgebildet. Wird in der Berechnung die Interaktion zwischen Brücke
und Zug vernachlässigt, darf gemäß Eurocode 1 [3] bei Brücken mit Spannweiten < 30 m die Dämpfung
vergrößert werden, und die Werte des in Abb. 4 in schwarzer Farbe gezeigten Graphen verwendet werden. In der vorliegenden Fallstudie werden die modalen Dämpfungskoeffizienten ζ als voll korrelierte
lognormalverteilte Zufallsvariablen aufgefasst. Zur Vermeidung einer unrealistisch kleinen Dämpfung
wird unterhalb von ζ = 0, 5% die Verteilung Null gesetzt. Der Mittelwert dieser Verteilung beträgt für
die gegenständliche Spannweite von 16, 8 m nach Abb. 4(a) ζ = 1, 65%, die an die Messergebnisse
kalibrierte Standardabweichung 0, 3%.
Die Materialeigenschaften der tragenden und nichttragenden Brückenelemente sind einer natürlichen
Streuung unterworfen. Die Materialparameter werden daher ebenfalls als Zufallsvariable definiert. Der
Elastizitätsmodul (Mittelwert 210 GP a) und die Querdehnzahl (Mittelwert 0,3) der Bauteile aus Stahl
sollen normalverteilte Variablen mit einem Variationskoeffizient von 0,03 sein, für die Massendichte
wird aufgrund der vernachlässigbaren Streuung der deterministische Wert von 7850 kg/m3 angesetzt.
Der Elastizitätsmodul (Mittelwert 0, 177 GP a) und die Querdehnzahl (Mittelwert 0, 24) des Schotterbetts werden ebenfalls als Gauß-verteilt mit einem Variationskoeffizient von 0,05 angenommen, für die
Dichte (kleinster Wert 1900 kg/m3 , Maximalwert 2000 kg/m3 ) und Höhe (kleinster Wert 0, 55 m, Maximalwert 0, 65 m) des Schotterbetts werden Gleichverteilungen angesetzt. Das Steifigkeitsverhältnis von
Schotterbett zu Boden ist normalverteilt mit dem Mittelwert von 1,0 und dem Variationskoeffizient von
0,05. Die Steifigkeit der elastischen Schienenunterlage ist im Bereich von 0, 1 M N/m bis 0, 6 M N/m
330

5

ζ [%]

4
3
2

20
10
0

- 1 °C
- 10 °C

-20

1

0,90

(a)

T: tägliche mittlere Temperatur

-10

1,65
1,45

0

30

T, Tg [°C]

Fachwerk
Plattenträger (a)
Plattenträger (b)
Mittelwert
EN1991
EN1991 BVI

-30

10

L = 16,8m

20

L [m]

100

(b)

Tg: tägliche niedrigste Temperatur über dem Boden
01.01.1995

01.01.2000 01.01.2005
Datum

01.01.2010

Abbildung 4: (a) Dämpfungskoeffizient für die Grundschwingung für unterschiedliche Brücken in Abhängigkeit
von der Spannweite und Vergleichswerte gemäß Eurocode 1 [3]. (b) Temperaturverlauf am Flughafen München.
Modifiziert übernommen aus [10].

gleichverteilt. Die Masse der Schwellen ist im Parameterbereich von 220 kg bis 325 kg ebenfalls gleichverteilt.
Um die mit dem Montagevorgang verbundenen Streuungen wie Höhenabweichungen oder Montageungenauigkeiten zu erfassen, werden die Querschnittsabmessungen der wichtigsten Tragwerkskomponenten wie Hauptträger und Brückendeck als normalverteilte Zufallsvariablen mit einem Variationskoeffizient von 0,01 behandelt. Der Mittelwert entspricht den planmäßigen Abmessungen.
Langzeitmessungen an bestehenden Brückentragwerken haben gezeigt, dass die Umgebungstemperatur
einen großen Einfluss auf die Steifigkeit und in weiterer Folge auf die Eigenfrequenzen von Brückentragwerken haben können. Insbesondere wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, nehmen
die Steifigkeit und damit auch die unteren Eigenfrequenzen beinahe stufenweise zu, wie zum Beispiel
in [20] an einer Eisenbahnbrücke mit Schotterbett gezeigt worden ist. Diese sprungförmige Änderung
hängt jedoch nicht direkt von der Umgebungstemperatur sondern von der Frosttiefe ab [20], die zusätzlich von der Höhe der Schneedecke und des Grundwasserspiegels beeinflusst wird. Da am fiktiven
Standort der betrachteten Brücke in München im Winter Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auftreten, ist bei der Zuverlässigkeitsanalyse der Temperatureinfluss auf die Versagenswahrscheinlichkeit zu
berücksichtigen. In der vorliegenden Fallstudie wird die frostabhängige Steifigkeit des Schotterbetts und
des Untergrunds mit einem einfachen temperaturabhängigen stochastischen Modell erfasst. Die Frosttiefe wird durch die beiden Extremfälle „voll durchgefroren“ (Zufallsvariable T1 ) und „ungefroren bei
Frostbeginn“ (Zufallsvariable T0 ) beschrieben. Das Verhalten zwischen diesen Extremfällen wird linear
interpoliert. Es wird angenommen, dass der Zustand „voll durchgefroren“ bei einer täglich kleinsten auf
Bodenhöhe gemessenen Temperatur Tg < −10◦ C auftritt. Der ungefrorene Zustand bei Frostbeginn soll
mit der kleinsten gemessenen Oberflächentemperatur von Tg > −1◦ C verknüpft sein. Durch die Definition der beiden bedingten Gaußschen Verteilungen ϕ1 (T |Tg < T1 ) für Tg < T1 und ϕ0 (T |Tg < T0 ) für
Tg < T0 wird die Frosttiefe als Funktion der in der Höhe von einem Meter gemessenen mittleren täglichen Umgebungstemperatur T ausgedrückt, die selbst als extremwertverteilte Zufallsvariable aufgefasst
wird. Eine detaillierte Beschreibung dieses stochastischen Temperaturmodells findet man in [11]. Aus
den im Zeitraum von 1995 bis 2015 am Flughafen München aufgezeichneten Verläufen der mittleren
täglichen Umgebungstemperatur [21] (siehe Abb. 4(b)) erhält man für die zugehörige Extremwertverteilung einen Mittelwert von 9, 00◦ C und einen Variationskoeffizient von 1, 01◦ C. Für die bedingte Gaußverteilte Temperatur T1 (T ) zur Beschreibung des voll durchgefrorenen Zustandes beträgt der Mittelwert
−6, 33◦ C und der Variationskoeffizient 0, 54◦ C, im ungefrorenen Zustand T0 (T ) betragen diese Werte
0, 69◦ C bzw. 7, 38◦ C. Für den voll gefrorenen Zustand wird angenommen, dass der Elastizitätsmodul
des Schotterbetts dem von Eis entspricht, der selbst eine normalverteilte Zufallsvariable mit Mittelwert
9, 45 GP a und Variationskoeffizient 0, 05 GP a darstellt. Die Steifigkeit der Bodenfedern außerhalb der
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Brücke wird dazu proportional vergrößert. Im ungefrorenen Zustand werden die von der Temperatur
unberührten zuvor angegebenen Steifigkeitswerte angesetzt.
Der Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Elastizitätsmodul der Stahlbauteile und der Schienen
wird mit der linearen Beziehung [22]
EsT (T ) = Es − 1, 67e8(T − TE0 )

(6)

erfasst, wobei Es den streuenden Elastizitätsmodul bei der Temperatur TE0 = 20◦ C bezeichnet.
3.3.

Deterministische normengemäße Zuverlässigkeitsanalyse

Die normengemäße Beurteilung von Brücken für Hochgeschwindigkeitszüge erfolgt mit oberen und
unteren Grenzwerten für Steifigkeit und Masse [4, 13]. Die Grenzwerte der Steifigkeit hängen vor allem vom Elastizitätsmodul der Stahlbauteile und des Schotterbetts, von der Bodensteifigkeit, den Trägerabmessungen und Randbedingungen ab. In der vorliegenden Untersuchung werden zur Abschätzung
der Steifigkeitsgrenzwerte die 16% und 84% Quantilwerte der zugehörigen Zufallsvariablen verwendet,
während für die restlichen Zufallsvariablen der Mittelwert angesetzt wird. Die minimale und maximale Massenbelegung erfolgt mit den Grenzen der gleichverteilten Zufallsvariablen für Schotterbettdichte
und -füllhöhe. Zu Vergleichszwecken werden auch Berechnungen mit Mittelwerten der Steifigkeit und
Massenverteilung durchgeführt. Der Einfluss der Umgebungstemperatur wird dabei nicht berücksichtigt.
Bei dieser normengemäßen Berechnung erfolgt die Belastung der Brücke durch fahrende Einzellasten,
die den statischen Achslasten des Railjet-Zuges entsprechen. Ein solches vereinfachtes Lastmodell des
Zuges spiegelt die tatsächliche Interaktion zwischen Brücke und Zug nicht wider, genauso wenig können in der Berechnung der dynamischen Brückenantwort die Gleisunebenheiten einbezogen werden. Zur
näherungsweisen Erfassung der Reduktion der Eigenfrequenzen durch die Zugmasse wird in separaten
Berechnungen der Brücke einmal eine verteilte Zugmasse von 2000 kg/m zugeschlagen und ein anderes
Mal die Brückenmasse um die verteilte Masse der Achsen und Räder von 317 kg/m erhöht. Die modalen Dämpfungskoeffizienten des Brückentragwerks von ζ = 1, 45% beruhen auf der im Eurocode 1
[3] angegebenen Beziehung für Stahlbrücken mit einer Spannweite von 16, 8 m, siehe Abb. 4(a). Dieser Wert ist zur näherungsweisen Erfassung der Zug-Brücken-Interaktion gegenüber dem Standardwert
von ζ = 0, 90% laut [3] um ∆ζ = 0, 55% erhöht, siehe ebenfalls Abb. 4(a). Zu Vergleichszwecken
wird zusätzlich eine deterministische Berechnung mit dem zuvor beschriebenen Mehrkörpermodell des
Railjet-Zuges durchgeführt. Für die Parameter der Lokomotive und der Reisewagen werden dabei die
Mittelwerte verwendet, abgesehen von der Masse der Wagenkästen, für die der obere Grenzwert unter
Berücksichtigung der maximalen Passagieranzahl angesetzt wird. Da bei dieser Belastungsmodellierung
die Interaktion zwischen Brücke und Zug direkt berücksichtigt wird, ist für die Dämpfung der Standardwert von ζ = 0, 90% zu verwenden.
Eine numerische Eigenwertanalyse des Brückenmodells mit Mittelwert der Steifigkeit und Masse liefert
die in Abb. 5 gezeigten ersten beiden Eigenschwingungsformen. Die von vertikaler Biegung dominierte
Grundschwingungsform besitzt eine Grundfrequenz von f1 = 9, 26 Hz. In der ersten Oberschwingungsform mit f2 = 12, 9 Hz überwiegt die Torsion.
(a)

(b)

Abbildung 5: (a) Grundschwingungsform und (b) erste Oberschwingungsform der betrachteten Brücke. Modifiziert übernommen aus [8].
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Abbildung 6(a) zeigt die maximale Vertikalbeschleunigung des Brückendecks zufolge der fahrenden Einzellasten als Funktion der Fahrgeschwindigkeit im Bereich 10 m/s ≤ v ≤ 100 m/s. Es sind die Ergebnisse für die folgenden Brückenkonfigurationen abgebildet: (i) kleinste Steifigkeit und kleinste Masse,
(ii) kleinste Steifigkeit und größte Masse, (iii) größte Steifigkeit und kleinste Masse, (iv) größte Steifigkeit
und größte Masse, (v) kleinste Steifigkeit und größte Masse inklusive der verschmierten Zugmasse, sowie (vi) größte Steifigkeit und größte Masse inklusive der verschmierten Zugmasse. Die Umhüllende der
maximalen Antwort ist in rot dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Parameterkonfiguration (i) bei der Geschwindigkeit 82, 6 m/s zum Größtwert der Vertikalbeschleunigung von 5, 82 m/s2 führt. Die kleinste
kritische Geschwindigkeit (72, 0 m/s) tritt beim Modell (v), die größte (86, 2 m/s) beim Modell (ii) auf.
Im ungünstigsten Fall (v) wird die maximale zulässige Beschleunigung γbt = 3, 5 m/s2 für Schotterbettinstabilität bei der Geschwindigkeit von v = 70, 3 m/s überschritten. Wird diese Geschwindigkeit durch
(code)
1, 2 dividiert, erhält man die maximale zulässige Betriebsgeschwindigkeit von vmax,bt = 58, 6 m/s. Der
Grenzwert für eine mögliche Zugentgleisung von γct = 5, 0 m/s2 wird bei der Geschwindigkeit von
(code)
76, 7 m/s erreicht, was einer Betriebsgeschwindigkeit von vmax,ct = 64, 1 m/s entspricht.
In Abb. 6(b) ist die vertikale Maximalbeschleunigung des Brückenmodells mit Mittelwert der Steifigkeit und Brückenmasse, des Brückenmodells mit verschmierter Zugmasse und des Brückenmodells mit
verschmierter Räder- und Achsmasse dargestellt. Zusätzlich ist die vertikale Maximalbeschleunigung
des Brücken-Zug-Interaktionsmodells (d.h., der Zug wird durch das Mehrkörpermodell beschrieben)
und die zuvor diskutierte Einhüllende der vertikalen Maximalbeschleunigung abgebildet. Man erkennt,
dass das Brückenmodell mit mittlerer Steifigkeit und mittlerer Masse im Bereich der Geschwindigkeit
von 75 m/s zu einer etwas größeren Antwort als die zuvor hergeleitete Einhüllende der Modelle mit
Extremwerten der Steifigkeit und Massen führt. Durch die Sicherheitsfaktoren in der Betriebsgeschwindigkeit und in den maximal zulässigen Beschleunigungen sind die Sicherheitsreserven für eine kleine
Überschreitung der Einhüllenden der Maximalbeschleunigung jedoch genügend groß. Weiters zeigt die
Abbildung, dass das volle Interaktionsmodell zur größten Maximalbeschleunigung führt. Daraus kann
geschlossen werden, dass der erhöhte Dämpfungswert gemäß Eurocode 1 [3] die Schwingungsreduktion
durch Brücken-Zug-Interaktion überschätzt und somit die tatsächliche Beschleunigungsantwort unterschätzt wird. Die zum Größtwert der Maximalbeschleunigung gehörende Resonanzgeschwindigkeit ist
für das gekoppelte Brücken-Zugmehrkörpersystem und für das Brückenmodell unter Berücksichtigung
der verschmierten Rad- und Achsmasse beinahe ident, während das Brückenmodell mit der verschmierten Gesamtmasse des Zuges die tatsächliche dynamisch wirksame Masse überschätzt und deshalb die
Resonanzgeschwindigkeiten kleiner sind. Grund dafür ist, dass das Drehgestell und der Fahrwagen im
allgemeinen von den Achsen dynamisch entkoppelt sind.
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Abbildung 6: Maximale Vertikalbeschleunigung des Brückendecks als Funktion der Fahrgeschwindigkeit.
Brücken mit unterschiedlichen Steifigkeits- und Massenwerten. Normengemäßer Nachweis. Modifiziert übernommen aus [10].
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3.4.

Beurteilung auf Grundlage stochastischer Simulationen

Die Ergebnisse der folgenden stochastischen Zuverlässigkeitsanalyse beruht auf einer Monte Carlo Simulationen an 10000 Zufallsstichproben des mechanischen Brücken-Zug-Interaktionsmodells, die mit
Latin Hypercube Sampling auf Grundlage der zuvor definierten Zufallsvariablen und des Temperaturmodells generiert worden sind. Wie in [15] erläutert, können mit solchen geschichteten Zufallsstichproben
Versagenswahrscheinlichkeiten hinunter bis zu Pf = 10−3 zuverlässig vorhergesagt werden, wie dies
für die Gebrauchstauglichkeit des vorliegenden Problems erforderlich ist [12].
Abbildung 7(a) zeigt die Streuung der maximalen Vertikalbeschleunigung des Brückendecks, max |üz,0 |
= max |üz (v ≤ v0 )|, im Geschwindigkeitsbereich 10 m/s ≤ v ≤ v0 für die drei gewählten Maximalgeschwindigkeiten v0 = 58, 6 m/s, 75, 0 m/s und 100 m/s. Für die im normengemäßen Nachweis
(code)
identifizierte maximale Betriebsgeschwindigkeit vmax,bt = 58, 6 m/s streut die Antwort mit dem Mittelwert von 3, 0 m/s2 unterhalb des Grenzwertes γbt . Die Streuung wird Richtung höherer Beschleunigung größer, wie auch die in Abb. 7(b) in rot dargestellte kumulative Verteilungskurve zeigt. Diese
Verteilungskurve weist bei der kumulativen Wahrscheinlichkeit von 0,9 einen Knick auf, da bei der Geschwindigkeit 58, 6 m/s die Schienenunebenheiten zu einer zusätzlichen Resonanzspitze führen. Der Sicherheitsabstand der maximalen Beschleunigung zum niedrigeren Versagensgrenzwert γ̄bt = 7, 0 m/s2
ist ausreichend groß. Für die beiden weiteren Geschwindigkeitsbereiche ist die Maximalbeschleunigung
mehr symmetrisch bezüglich des Mittelwerts verteilt, wie aus Abb. 7 ersichtlich ist. Bei der fiktiven Maximalgeschwindigkeit von v0 = 100 m/s werden die beiden maximal zulässigen Beschleunigungen γ̄bt
und γ̄ct deutlich überschritten.
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Abbildung 7: (a) Streuung der maximalen Brückendeckbeschleunigung für drei Geschwindigkeitsbereiche. (b)
Zugehörige kumulative Wahrscheinlichkeiten. Modifiziert übernommen aus [10].

In Abb. 8(a) sind der Mittelwert, die 16% und die 84% Quantilwerte sowie die kleinsten und größten Werte der maximalen Vertikalbeschleunigung als Funktion der Fahrgeschwindigkeit v aufgetragen.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Streuung der Antwort mit der Fahrgeschwindigkeit zunimmt. Wei(rel)
ters ist ersichtlich, dass bei der Betriebsgeschwindigkeit von vmax,bt = 75, 0 m/s die Wahrscheinlichkeit der Überschreitung der maximal zulässigen Beschleunigung γbt von Pf = 10−3 erreicht wird.
Für den Grenzwert γ̄ct , der das Risiko der Entgleisung beschränkt (die mit dem vorliegenden Stichprobenumfang nicht simuliert werden kann), wird die Versagenswahrscheinlichkeit bei der Geschwindigkeit
(rel)
v0 = vmax,ct = 78, 2 m/s überschritten [10]. In Abb. 8(b) sind die maximal zulässigen Geschwindigkeiten aus der normengemäßen Berechnung und aus der stochastischen Simulation gegenübergestellt. Es ist
ersichtlich, dass in der vorliegenden Fallstudie die stochastische Zuverlässigkeitsanalyse basierend auf
Zufallsvariablen eine um 28% größere maximale Betriebsgeschwindigkeit ergibt als die normengemäße
Bewertung. Die normengemäße Berechnung liefert daher ein sehr konservatives Ergebnis.
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4.

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Mit Hilfe der Ergebnisse einer Monte Carlo Simulation in Kombination mit Latin Hypercube Stichproben an einem stochastischen mechanischen Interaktionsmodell kann die Zuverlässigkeit von Eisenbahnbrücken für Hochgeschwindigkeitszüge wirklichkeitsnahe beurteilt werden. Voraussetzung für eine solche Analyse ist die Identifikation der maßgeblichen Zufallsvariablen, die passende Beschreibung deren
Verteilung sowie ein ausgefeiltes mechanisches Modell, welches die dynamische Interaktion zwischen
Brücke und überfahrendem Zug erfasst. In dieser Arbeit wurde eine solche stochastische Zuverlässigkeitsanalyse exemplarisch an einer Stahlbrücke mit Schotterbett durchgeführt, wobei als Beurteilungsgröße für Versagen die Beschleunigung des Brückendecks herangezogen wurde. Ein Vergleich mit den
Ergebnissen einer deterministischen normengemäße Zuverlässigkeitsanalyse hat gezeigt, dass in der vorliegenden Fallstudie die letztere eine (zu) konservative Abschätzung des Grenzzustandes für Versagen
liefert.
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ABSTRACT
For the seismic assessment of existing buildings, the nonlinear static pushover analysis has gained
popularity the past few years. One reason for that is, among others, the development of appropriate
software and the increased computational capacity of modern computers. The in EC 8 proposed N2
method, which is based on a pushover analysis, has the limitation that it is unable to capture the torsional
behavior of plan-asymmetric buildings. Fajfar and his team proposed the extended N2 method for such
structures. The method estimates correction factors that are based on both, linear modal response
spectrum analysis and nonlinear static pushover analysis. In this paper, the extended N2 method was
applied to a typical plan-asymmetric turbine building of a nuclear power plant. The results of the
simplified and the extended N2 method are compared with the results of nonlinear direct integration
time history analyses, which were performed for seven acceleration time history sets. The outcome of
this study indicates that the extended N2 method has to be considered as an alternative for the analysis
of industrial or nuclear buildings, leading to more realistic results than the standard pushover procedure.
However, specific limitations apply to the usage of the method and therefore the use of the method
should be carried out cautiously taking into account the application conditions.
Keywords: Earthquake, nonlinear pushover analysis, torsion, plan asymmetric buildings

1.

INTRODUCTION

Only the last few decades the civil engineering structures are designed in order not only to carry the
static loads, but also to withstand dynamic loadings. One case of such dynamic loadings are the
earthquake excitations, which may have disastrous consequences and cause numerous deaths. This led
to the development of earthquake engineering, which focuses on the implementation of simplified or
more complex methods to design structures that can withstand the severe forces induced by a strongmotion earthquake.
Among these methods, simplified nonlinear static pushover analyses (PA) have gained popularity the
past few years in the seismic analysis of structures. The nonlinear static pushover analysis is, according
to [1], a simple method, compared to inelastic time-history methods, to estimate the strength capacity
in the post-elastic range of buildings subjected to earthquakes. It can also be used to emphasize potential
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weak areas in the structure. The N2 method [2], [3] and [4], which is a simplified nonlinear static
method, has been implemented in Eurocode 8 ([5] Annex B). The method is based on the assumption
that the structure vibrates predominantly in a single mode and works well for planar building models,
where the significance of higher modes is small.
The above mentioned assumption is however not always fulfilled, especially in the case of torsionally
flexible plan-asymmetric buildings, where several modes may contribute significantly to the response
of the structure. In such buildings, which are represented by a 3D structural model, the simplified N2
method may underestimate the torsional effects. The extended N2 method has been proposed by Fajfar
and his team [6] in order to take into account the influence of torsional modes. According to that method,
the results of a nonlinear pushover analysis are multiplied with correction factors based on the results
of a linear dynamic modal response spectrum analysis (MRSA). The former results control the target
displacement and its distribution along the height of the building, whereas the latter results define the
torsional amplifications. The reduction of displacements due to torsion is not taken into consideration.
In this paper, the extended N2 method is applied to a typical Turbine Building (TB) of a nuclear power
plant. Such buildings are commonly massive reinforced concrete buildings asymmetric in plan. Their
structural system consist of perimetral reinforced shear walls and interior moment resisting frames. The
design and assessment of such buildings is regulated in Germany by the safety standards of the Nuclear
Safety Standards Commission (KTA) [7]. However, this building is typical also for other industrial or
power plants.
In the first part of this study, the steps of the extended N2 method, as it was proposed in [6], are briefly
presented. Afterwards, the application example, its modelling assumptions as well as the seismic action
considered are depicted. The results obtained using the simple and the extended N2 method are
presented in terms of horizontal displacements at roof level and they are compared with the nonlinear
dynamic mean results obtained by seven time history analyses (THA). Consequently, boundaries and
limitations of application are briefly discussed.
2.

DESCRIPTION OF THE EXTENDED N2 METHOD

Extensive parametric studies [8] have shown that the inelastic torsional response is qualitatively similar
to the elastic torsional response and an upper bound of the amplification of displacements due to torsion
in the inelastic range can be conservatively estimated with a linear MRSA. Based on these observations,
an extended N2 method was proposed by Fajfar and his team [6]. The steps of the method are
summarized as following:
a. Pushover analyses with positive and negative sign are performed independently for each X and
Y direction of a 3D structural model. The target displacement Dt, or displacement demand at
the center of mass (CM) at roof level, for each direction is computed as the larger value of the
positive and negative sign pushover using the original N2 method, described in Eurocode 8.
b. A linear MRSA is performed independently for excitation in both X and Y directions and
combining the results according to SRSS rule.
c. The torsional correction factors are determined as the ratio between the normalized roof
displacements obtained by the elastic response spectrum analysis and by the pushover analysis,
when the structure is pushed to Dt. The normalized roof displacement is the roof displacement
at an arbitrary location divided by the roof displacement at the CM. If the normalized roof
displacement obtained from the elastic MRSA is smaller than 1.0, the value 1.0 should be used
in order to avoid any torsional de-amplification, occurred by the elastic analysis. It should be
noted, that the correction factors are calculated for each horizontal direction separately and they
depend on the location in the plan.
d. All the relative quantities that are calculated with pushover analyses are multiplied with the
appropriate correction factors.
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3.

APPLICATION OF THE EXTENDED N2 METHOD TO THE TURBINE BUILDING

3.1. Setup
According to the extended N2 method, two independent analyses, i.e. a nonlinear static PA and a linear
dynamic MRSA, were carried out for the purpose of this study. A PA was performed independently in
positive and negative direction for each of X- and Y-axis. In PA, lateral forces were applied to the
structure in the form of modal load pattern, while “P-delta” effects were not taken into consideration.
Additionally, a dynamic MRSA was performed for earthquake excitation in both directions and the
directional results were combined with the SRSS rule. The correction factors were calculated at different
elevation levels following the approach described in §2. Moreover, seven direct integration nonlinear
THA were executed in accordance with the KTA [8]. For the latter, seven sets (X and Y direction) of
semi-artificial, statistically independent acceleration time histories were used. The acceleration time
histories are compatible with the ground acceleration response spectrum that was used as demand
spectrum in the PA and in MRSA. Mean values were defined for the results of the seven THA and these
results were used as reference values that were compared with the results of N2, extended N2 and
MRSA.
3.2. Seismic Action

Figure 1. Acceleration response spectra in X direction.

Figure 2. Acceleration response spectra in Y direction.
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The seismic action is defined by the ground acceleration response spectrum for the site where the turbine
building is located. The response spectrum is the same for the two horizontal directions with PGA =
0.41g. The seven bi-directional semi-artificial acceleration time histories, which were used for the
nonlinear THA, are real records that were fitted to the ground acceleration response spectrum. The
ground response spectrum and the spectra of the semi-artificial acceleration time histories are presented
for direction X and Y in Figure 1 and Figure 2 respectively.
3.3. Description of the Turbine Building (TB)
A typical turbine building (TB) of a nuclear power plant facility was analyzed in this study. It has a
structural system consisting of reinforced concrete frames and perimetral shear walls. The perimetral
shear walls extend from the base level up to the roof with varying thickness between 40 cm and 18 cm.
The building is 76 m long (along X-axis), 35 m wide (along Y-axis) and extends 30 m above the ground
level. The foundation slab has a varying thickness from 1.5 m to 2.3 m and is embedded 6 m in ground.
The main reinforced concrete slabs are defined at elevation 0 m, +5.5 m, +7 m and +12 m. The TB
consists of two major parts of divisions, which share the same foundation slab and are separated by an
expansion joint. The total mass of the structure, together with the heavy components, such as turbine
and condenser equipment, amounts to 51150 tons, i.e. 31310 tons for division 1 and 19840 tons for
division 2. The structural materials are concrete of type C25/30 and steel with fy=490 MPa and fu=597
MPa. Figure 3 shows a schematic plan view of the TB and the two divisions.

Figure 3. Scematic plan view of the TB at elevation 0 m.

3.4. 3-D Finite Element Model
The 3-D structural model of the building was developed with the FE-Software SAP2000 [9]. Only
division 1 was modelled explicitly in the 3D model. An equivalent SDOF system has been modelled
for division 2, in order to take approximately into consideration the dynamic interaction between
division 1 and 2 through their common foundation slab. This SDOF system was connected through rigid
body constraints with the foundation slab of division 1. Shear walls and slabs were modelled using 2D
shell elements, while columns and beams were modelled with 1D-frame elements. The shell elements
used for the shear walls were defined as layered shells, which allow different layers to be defined in the
thickness direction. In that way, the horizontal and vertical reinforcement of the shear walls can be
modelled in a straightforward manner and in-plane nonlinear behavior can be taken into account for the
shear walls. On the other side, the plastic behavior of columns and beams was modelled by onecomponent lumped plasticity frame elements, composed of elastic frames and two inelastic hinges. For
beams the plastic hinge was used for the major-axis bending only (M3), while for columns a P-M2-M3
interaction was considered.
Using the HOCHTIEF-Software BAUBOW [10], the impedance matrix of the ground was calculated
in frequency range 0-15 Hz for the specified soil profile. In order to take into consideration the soil
structure interaction, one spring with 6 DOFs was modelled under the CM of the foundation slab, which
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was assumed to be rigid. The real parts of the impedance matrix for 0.0 Hz (quasi-static impedances)
were assigned as stiffness to the foundation spring.
The 3-D finite element model is shown in Figure 4 and Figure 5. In Figure 5 are also presented the
joints, where the result displacements are calculated.

Figure 4. 3D finite element model of TB with (right) and without (left) horizontal slabs.

Figure 5. 3D finite element model of TB at roof (left) and +7 m (right) level.

3.5. Dynamic Properties of the Turbine Building
The modal damping of the structural elements was set equal to 4%. The radiation damping of the ground
was applied to the model in terms of viscous damping for the six ground spring elements (see §3.4).
Viscous damping values were calculated out of the impedance matrix for the natural frequencies of the
ground-structure model in every direction. These natural frequencies are 2.14 Hz, 2.0 Hz and 9.9 Hz
for translation in X, Y and Z directions respectively and 11.5 Hz, 8.5 HZ and 5 Hz for rotation about
axes X, Y and Z respectively. The significant natural frequencies of TB and their mass participation
factors are presented in Table 1. Modes 7 and 8 are the natural modes of division 2 (SDOF system), and
modes 10 and 18 of division 1. It should be noted that the first six natural frequencies are low frequent
local responses of frames with insignificant contribution to the global response of the building.
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Table 1. Natural frequencies and mass participation factors of TB.
Mode
7
8
10
18

4.

Frequency [Hz]
1.760
2.146
2.423
3.432

UX
0.000
0.293
0.000
0.097

Mass participation factor [-]
UY
UZ
0.283
0.000
0.000
0.000
0.254
0.000
0.001
0.000

RZ
0.240
0.000
0.032
0.000

ANALYSES RESULTS

4.1. Pushover Analysis (N2 Method) Results
In the pushover analysis, lateral forces were applied to the structure in the form of modal load pattern
independently in the two horizontal positive/negative directions. The capacity curve of the building
(base shear Vb against displacement u of the roof CM) in both horizontal directions is plotted in Figure
6.

Figure 6. Capacity curve of TB in both horizontal directions, in terms of Vb-u diagram for the CM of the roof.

For each analysis, the target spectral displacement Sdt was computed with the N2 method and the larger
value in each direction has been chosen. The maximum target spectral displacements were calculated
in negative X direction Sdt,X = 21.6 mm and in positive Y direction Sdt,Y = 21.9 mm and they are presented
in Figure 7 and Figure 8 respectively. In the same figures, the ultimate displacement capacities Sdu of
the CM are plotted (Sdu,X = 87.2 mm, Sdu,Y = 51.6 mm).
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Sa, Sdt = (9.84, 21.6)
Sdu = 87.2

Figure 7. Calculation of the target spectral displacements with N2 method in negative X direction.

Sa, Sdt = (3.99, 21.9)
Sdu =51.6

Figure 8. Calculation of the target spectral displacements with N2 method in positive Y direction.
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The target displacements Sdt (performance point) are used in the design of new buildings and when
multiplied with 1.5 they specify the earthquake demand, according to EC 8. On the other hand, the
ultimate displacement Sdu is taken into account for the calculation of the capacity factor α, which
represents the safety reserves of existing buildings subjected to an earthquake excitation and is a
measure for their seismic assessment. The capacity factor α (without any safety factors) can be defined
as the ration between the ultimate displacement and the target displacement in each direction:
𝛼𝑋 =

𝑆𝑑𝑢,𝑋
= 4.03
𝑆𝑑𝑡,𝑋

(1)

𝛼𝑌 =

𝑆𝑑𝑢,𝑌
= 2.35
𝑆𝑑𝑡,𝑌

(2)

4.2. Extended N2 Method Results
For the application of the extended N2 method and the determination of the correction factor, a
distinction must be made between a new design and the assessment of the seismic capacity of existing
buildings. The determination of the correction factor in the dimensioning is carried out with the
evaluation of the displacements at the performance point as originally described by Fajfar et al. [6]. In
order to determine the seismic margin of a structure the correction factor must be determined under
consideration of the displacements at the ultimate limit state. Since the example shown here is an
existing building, for which the seismic margin is to be determined, the correction factor has to be
determined for the ultimate limit state. However, the correction factor for the performance point is
initially determined for comparison with the originally proposed method.
The results obtained with the extended N2 method are plotted against the mean nonlinear THA results,
the MRSA results and the N2 results, in terms of normalized top displacements, which are the measure
that should be examined in order to understand the torsional behavior of plan-asymmetric buildings [8].
This measure is obtained by normalizing the edge displacement values with respect to those of the CM.
De-amplification due to torsion is not permitted in the N2 method. Figure 9 shows the absolute roof
displacements and Figure 10 the normalized roof displacements. The results of N2 and extended N2
method are obtained by the pushover analysis, when the structure is pushed to Sdt (see §4.1). Joint A is
located at the stiff side of the building and joint C is located at the flexible side. Joint B is the CM of
the roof.

Figure 9. Absolute roof displacements.
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Figure 10. Normalized roof displacements.

The correction factors were calculated: 1.0 at both sides in X direction, 1.84 at stiff side (joint A) and
1.01 at flexible side (joint C) in Y direction.
From the obtained results in Figure 9, it can be observed that for the absolute displacements along the
transversal Y direction of the building, the N2 method underestimates the torsional effects slightly at
the stiff side of the building (A), compared to the THA results. On the other hand the extended N2
method led to conservative results at the stiff side (A), i.e. overestimates the torsional effects. At the
flexible side (C) displacements from both N2 methods are slightly bigger but close to the THA results.
In Figure 10, the results of THA show slightly higher torsional effects in terms of normalized
displacements at the flexible side (C), yet there is a small improvement at the results obtained by the
extended N2 method compared to the N2 method. At the stiff side (A), the normalized displacements
obtained with the extended N2 method are significantly bigger than the THA, because de-amplification
due to torsion is not allowed in the extended N2 method.
Along the longitudinal X direction of the building, it can be noticed that the normalized roof
displacements are overestimated by the N2 and extended N2 method, which practically delivered the
same results as the correction factor was equal to 1 in both stiff and flexible side. However, at the same
time, the absolute roof displacements are significantly underestimated in X direction by the extended
N2 method compared to the results of THA. This can be attributed to the modal load pattern that was
used for the nonlinear pushover analysis, since the definition of the deformations and subsequently the
distribution of the displacements in the building are directly connected to the shape vector of the input
load pattern and to the distribution of the masses in the building. The natural modes of the TB in X
direction are coupled (translation in both directions and torsion), closely spaced modes. The application
of such a modal load pattern in the pushover analysis might therefore lead to underestimation of the
displacements at some locations of the slab, and since the N2 method is based on the normalized
displacements, these inaccurate displacements might provide small correction factors. For example,
notice in Figure 10 that the displacements of N2 method in joints A and C are 1.5 and 1.95 times larger
than the displacements in CM. At the same time, those factors are much smaller for the MRSA, which
means that the correction factor is equal 1 and the underestimated displacements of N2 method are
repeated the same in extended N2 method. This leads to the conclusion that, in this context, new types
of load application must be considered differently from the standard procedure.
In order to assess the building’s plastic reserves for the actual earthquake excitation in accordance with
equation (2), a correction factor was also calculated with the extended N2 method when the structure is
pushed to its ultimate limits in Y direction Sdu,Y = 51.6 mm (see §4.1). The new correction factor was
calculated equal to 1.82 at the stiff side and 1.01 at the flexible side. The loss of structural stability
occurs initially at the flexible side of the TB. Therefore the new capacity factor αY,new can be calculated
as:
𝛼𝑌,𝑛𝑒𝑤

𝑆𝑑𝑢,𝑌
= 1.01 = 2.32
𝑆𝑑𝑢,𝑌

(3)
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One can observe that the extended N2 method, which takes into consideration the amplification of
displacements due to torsion at plan-asymmetric buildings, results into a more realistic estimation of
the plastic reserves compared to the simplified N2 method.
4.3. Limitations of Extended N2 Method
As an additional step in this study, the normalized displacements of an intermediate story at +7 m
elevation (see Figure 5) were also calculated and they are presented here. The particularity of this story
is the discontinuity and the geometry of the L-shape slab, which does not act as a rigid diaphragm, but
as an in-plane flexible shell. Such slabs are common in buildings of power plants, where discontinuous
and asymmetric slabs in both horizontal axes are necessary in order to provide free space for heavy
components and air ventilation or cable ducts. The applicability of the extended N2 method in such
buildings was therefore checked by applying it at this elevation. Figure 11 shows the absolute
displacements and Figure 12 the normalized displacements at +7 m elevation. Joint D is located at the
stiff side of the building, while joint F is located at the flexible side. The CM of the L-shape slab at +7
m is outside its geometrical limits. Joint E is therefore selected as the closest existing joint to the
theoretical CM.
Regarding the results along X axis at +7 m elevation, it can be observed that the method cannot be
successfully applied in cases of in-plane flexible, asymmetric slabs. Since the extended N2 method is
based on normalizing the edge displacements with respect to those of the CM, inappropriate selection
of CM might lead to implausible estimations. In Figure 13 the deformation figure that was calculated
with the nonlinear THA for the slab at +7 m is presented. The deformation figure indicates that the
selection of a CM on this slab in order to normalize the displacements with respect to it, is not trivial
and might lead to errors.

Figure 11. Absolute displacements at +7 m elevation.

Figure 12. Normalized displacements at +7 m elevation.
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Figure 13. Deformation figure for THA of slab at elevation +7 m and activated plastic hinges.

5.

CONCLUSION

Considering the fact that the structural response to strong earthquake excitations is difficult to be
accurately predicted and represented due to the uncertainties and the randomness of the earthquake
parameters and of the structural properties, many earthquake analysis methods have been worldwide
suggested by different seismic codes. Among them is the simplified N2 method, which is based on the
results of a static nonlinear pushover analysis and is included in Eurocode 8 [5]. The method is a
practical evaluation procedure that allows the investigation of the post-yield response of the buildings
to strong earthquake ground motions. However, the N2 method is an approximate method, subject to
several limitations. Among them is the inability to capture the torsional behavior of plan-asymmetric
buildings [4].
In this paper, the extended N2 method, which was suggested in [6] for the analysis of plan-asymmetric
buildings, was applied to a turbine building of a nuclear power plant. Such buildings are typically planasymmetric and their structural system consists of perimetral reinforced shear walls and interior
moment resisting frames providing enough free space for heavy components, such as the turbine and
the compensator. Nonlinear static pushover analyses are a common approach for their seismic design
or assessment. The seismic demand was defined by a site-specific ground acceleration response
spectrum with PGA = 0.41g.
The results obtained with the extended N2 method were compared with the N2 method, with the MRSA
and with the THA in terms of normalized and absolute roof displacements. The extended N2 method
performed in overestimating the torsional behavior of the roof on the stiff side of the building compared
to the N2 method, because the method does not take into account de-amplification of displacements due
to torsion. On the flexible side, the method performed different for the two horizontal directions and
led to realistic results. In transversal direction, the absolute roof displacements that were calculated with
the extended N2 method are close to the values calculated with THA, while in longitudinal direction
there is a significant divergence. This discrepancy is attributed to the modal load pattern that was used
for the nonlinear pushover analysis in X direction, which might lead to underestimation of the
displacements at some locations of the slab. This leads to the conclusion that, in this context, new types
of load application must be considered differently from the standard procedure. In sum the application
of the extended N2 method showed a more realistic picture of the building’s behavior considering also
the global torsional effects. Therefore, the global plastic reserves of the building were calculated little
smaller by the extended N2 method, as the correction factors at the stiff side take into consideration the
amplification of displacements due to torsion.
In addition, the extended N2 method was applied to an in-plane flexible and asymmetric in both
horizontal directions slab with large openings at +7 m. Regarding the results at +7 m level, the method
indicates limitations because of local discontinuities and particularities.
Keeping in mind the aforementioned limitations, the results of this study indicate that the extended N2
method should be considered as an alternative for the analysis of industrial or nuclear buildings, leading
to more realistic results than the standard pushover procedure. However, there is still space for
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improvements. Some ideas for those are mentioned in this article. On this basis further investigation of
the applicability of the extended N2 method to typical buildings of industrial and power plants has to
be considered.
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KURZFASSUNG
Am Vorbild der Bauweisen alter Tempel werden die verantwortlichen Mechanismen, die zu einer
hohen Kapazität gegenüber seismischen Einwirkungen führen, untersucht. Bisherige Untersuchungen
beschränken sich auf einfache Systeme, für dessen Bewegungsgleichung analytische Lösungsansätze
existieren. In dieser Arbeit werden mehrere Systeme in unterschiedlichen Konfigurationen, bestehend
aus mehreren Einzelkörpern unter dynamischer Erregung untersucht. Die Modellierung und
Berechnung der Konstruktionen erfolgt mithilfe der FEM. Zur Validierung des Modells wird auf die
analytische Vergleichslösung von Einzelblöcken unter einfachen Impulsen zurückgegriffen. Für
komplexere Anregungsimpulse findet ein Abgleich mit der numerischen Lösung der
Bewegungsgleichung aus MATLAB® statt. Die Interaktionen und auftretenden Mechanismen aus
Gleiten und Kippen zwischen den einzelnen Körpern werden hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die
Standsicherheit des Gesamtsystems bewertet. Das Potential der Rocking Isolation für das moderne
Bauwesen wird anhand der Ergebnisse aufgezeigt. Das Thema wurde als Masterarbeit am Karlsruher
Institut für Technologie erarbeitet und durch den Co-Autor im Rahmen seiner Erdbeben-Expertise
betreut.
Schlagwörter: Erdbeben, Baudynamik, Historische Bauwerke, Rocking Isolation, FEM

1.

EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK

Bauwerke, die viele Jahrhunderte wenn nicht sogar Jahrtausende überdauerten und uns noch heute
erhalten sind, zählen zum Kulturschatz und als Zeitzeugen der Menschheitsgeschichte. Hierzu
gehören eine ganze Reihe von Tempeln und weiterer antiker Bauwerke, insbesondere in den
südeuropäischen Ländern wie Italien und Griechenland sowie Teilen Kleinasiens mit der Türkei, Iran,
Jordanien und Syrien. Diese Regionen sind hinsichtlich der seismischen Aktivität seit jeher in
besonderem Maße gefährdet. Hieraus stellt sich die Frage, wodurch diese Bauwerke, erbaut mit
vergleichbar einfachen Bauweisen, solch eine Standfestigkeit gegenüber zahlreichen
Erdbebenereignissen entwickelten und in den vergangenen Jahrhunderten trotzten. Die Konstruktion
dieser Bauwerke zeichnet sich in der Regel durch denkbar einfachste Geometrien der Bauteile aus, die
mitunter durch die begrenzt verfügbaren technischen Möglichkeiten bestimmt wurden. Der Schutz
und die Restauration dieses kulturellen Erbes erfordert besondere Sorgfalt. Kenntnisse über das
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grundlegende Verhalten sowie den dynamischen Eigenschaften solcher Körper und Konstruktionen
sind unabdingbar, um die Standsicherheit durch vermeintliche Restaurationsarbeiten nicht zu
beeinträchtigen.
Aufgrund der Komplexität des Problems ist eine geschlossene analytische Lösung lediglich für
einfachere Fallbeispiele, bestehend aus einem Körper mit idealisierten Anregungen, möglich. Hierzu
zählen konstante und periodische Erregerfunktionen. Erste Ansätze für die freie Schwingung ohne
Anregung machte Housner [1], allerdings nur für positive Drehwinkel bis zum ersten Aufsetzen.
Unter der Betrachtung der linearisierten Form der Bewegungsgleichung entwickelte Housner Ansätze
für die Vorhersage für das Umkippen von Körpern unter konstanter Beschleunigung. Yim [2]
entwickelte die Gleichung universell weiter für positive und negative Drehwinkel. In den
Veröffentlichungen von Spanos und Koh [3] sowie Makris und Roussos [4] wird die geschlossene
analytische Lösung für weitere Erregungsformen weiterentwickelt. Die Untersuchungen in den
genannten Veröffentlichungen beschränken sich aufgrund des komplexen Antwortverhaltens und der
aufwendigen Kontaktformulierung jedoch auf den zweidimensionalen Bereich mit einem einzelnen
Körper.
Mithilfe der FEM erfolgen Simulationen und Berechnungen von komplexeren Systemen, die auf
bisherigen Untersuchungen aufbauen.

2.

GRUNDLAGEN ROCKING ISOLATION

2.1. Starrer Körper
Das System besteht aus einem rechteckigen Block, gelagert auf einem horizontalen Fundament. Der
Block wie auch das Fundament werden als starre Körper betrachtet. Die Geometrie des Blocks wird
definiert über die Höhe 2ℎ und Breite 2𝑏 (s. Abbildung 1). Die Geometrie des Körpers kann über die
zwei Parameter 𝑅 und 𝛼 beschrieben werden. 𝑅 = √𝑏² + ℎ² bezeichnet den Abstand ausgehend vom
Masseschwerpunkt jeweils zu den beiden Drehpunkten 𝑂 und 𝑂′. Über das Höhen-Breiten-Verhältnis
ergibt sich die Schlankheit 𝛼 mit der Höhe 2ℎ und Breite 2𝑏 zu 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑏/ℎ).

2b

Q

2h

a

z

R
Q>0

O‘

ü

O

x

Abbildung 1. Skizze des Systems

Durch Anregung im Fußpunkt lenkt sich der Körper mit dem Drehwinkel 𝛩 aus. Für ü < 0 (ü als
horizontale Fundamentbeschleunigung) ist der Drehwinkel 𝛩 positiv definiert, für ü > 0 negativ. Wird
der Körper ausgelenkt, so wirkt ihm das rückstellende Moment entgegen. Sofern er nicht umkippt,
ändert er seine Bewegungsrichtung und oszilliert im Folgenden um die beiden Drehpunkte 𝑂 und 𝑂′.
Der Wechsel zwischen den beiden Drehpunkten vollzieht sich in einer weichen Bewegung. Es wird
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angenommen, dass es beim Aufsetzen des Körpers zu keiner Abfederung in der Kontaktzone kommt.
In dieser Arbeit wird der schaukelnde Bewegungsvorgang des starren Körpers analog zum
Einmassenschwinger als Schwingen bezeichnet, auch wenn die beiden Systeme grundverschieden
sind.
Es sind mehrere Grundbewegungsarten unterscheidbar, die von der Intensität und der Beschaffenheit
der Kontaktzone abhängen. Ist die Reibung zwischen den Flächen sehr gering, so dominiert
horizontales Gleiten über das starre Fundament. Bei steigender Rauigkeit ändert sich die
Bewegungsform zu Rotation um die jeweiligen Drehpunkte 𝑂 bzw. 𝑂′. Im Übergangsbereich kann es
zu einer Mischform aus den beiden Bewegungsarten kommen. Es wird davon ausgegangen, dass es
bei der Bewegung aufgrund der hohen Rauigkeit zwischen den Körpern zu einer reinen
Rotationsbewegung kommt. Abhängig von dem Material- und Dämpfungsverhalten kann es des
Weiteren beim Aufsetzen zu einer Rückfederung des Körpers kommen. Ebenfalls wie bei der
Translations-Rotationsbewegung können, in Abhängigkeit der Rauigkeit zwischen den Körpern,
Mischformen aus Springen, Rotieren und seitlicher Verschiebung auftreten. Dieser Effekt tritt
überwiegend für sehr gedrungene Körper auf. In diesen Untersuchungen tritt diese Bewegungsform
nicht auf, da schlanke Körper betrachtet werden.
2.2. Bewegungsgleichung für den Einzelblock
In Abhängigkeit des Auslenkungswinkels 𝛩 ergibt sich durch Bildung des Gleichgewichts um die
Drehachsen die Bewegungsgleichung für das schwingende System (s. Abbildung [1]). Hierbei gilt,
dass es zu keiner Relativverschiebung zwischen Block und Fundament kommt. Des Weiteren erfolgt
der Wechsel zwischen den Drehpunkten fließend. Diese beiden Annahmen resultieren in einer reinen
Rotationsbewegung des Körpers.
Die Bewegungsgleichung für positive und negative Auslenkungen 𝛩 ergibt sich zu
𝐼0 Θ̈(𝑡) + 𝑚𝑔𝑅𝑠𝑖𝑛[𝛼 − Θ(𝑡)] = −𝑚ü𝑔 (𝑡)𝑅𝑐𝑜𝑠[𝛼 − Θ(𝑡)], Θ(𝑡) > 0

(1)

𝐼0 Θ̈(𝑡) + 𝑚𝑔𝑅𝑠𝑖𝑛[−𝛼 − Θ(𝑡)] = −𝑚ü𝑔 (𝑡)𝑅𝑐𝑜𝑠[−𝛼 − Θ(𝑡)], Θ(𝑡) < 0

(2)

mit 𝐼0 - Flächenträgheitsmoment, g – Erdbeschleunigung in [m/s²].
Mit Einführung des Frequenzparameters p
𝑝² = √(3 · 𝑔)/(4 · 𝑅) für Quader und

(3)

𝑝² = √(12 · 𝑔 · 𝑅)/(3 · 𝑏² + 4 · ℎ²) für Zylinder.

(4)

Über den Frequenzparameter p kann das dynamische Verhalten des Systems charakterisiert werden,
die Angabe erfolgt in der Einheit rad/s. Der Frequenzparameter ist nicht zu verwechseln mit der
Aussagekraft der Eigenkreisfrequenz eines Einmassenschwingers. Grundlegender Unterschied ist,
dass die Schwingfrequenz des Körpers in freier Schwingung im Vergleich zu einem
Einmassenschwinger nicht konstant ist [5]. Durch Einführung der Signumfunktion und des
Frequenzparameters vereinfachen sich die obigen Grundgleichungen zur kompakten
Bewegungsgleichung
Θ̈(𝑡) = −𝑝2 {𝑠𝑖𝑛[𝛼 𝑠𝑔𝑛[Θ(𝑡)] − Θ(𝑡)] +

ü𝑔
𝑐𝑜𝑠[𝛼 𝑠𝑔𝑛[Θ(𝑡)] − Θ(𝑡)]}
𝑔

(5)
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3.

FE-MODELL

3.1. Elementwahl
Für die Untersuchungen von dreidimensionalen Problemstellungen eignen sich hexaedrische
Elemente, da sie am wenigsten Rechenleistung erfordern und verglichen mit anderen Elementformen
bei niedrigem Verzerrungsgrad gute Resultate liefern. Als Ansatzfunktion wird ein linearer Ansatz
gewählt. Für Fundament und Halbraum werden hexaedrische Volumenelemente gewählt. Aus der
Elementbibliothek in Abaqus wird das Element C3D8R verwendet. Den Halbraum bilden infinite
Elemente (CIN3D8), auf welchem die Bodenplatte für den Aufbau modelliert wird. Die Bodenplatte
besteht aus Volumen-Kontinuumselementen (C3D8R) mit reduzierter Integration.
Beim Aufsetzen des Körpers werden die Bodenplatte wie auch der Block selbst zum Schwingen
angeregt. In der Realität breiten sich die Wellen der Bodenplatte radial aus und verschwinden in den
umliegenden Halbraum. Hierdurch wird ein Teil der Energie abgeleitet, man spricht hierbei von
Abstrahlungsdämpfung (s. Abbildung 2). Im Modell werden diese Wellen aufgrund der künstlichen
Begrenzung an den Randzonen reflektiert und führen zu elastischen Schwingungen des
Fundamentbereichs, die ohne zusätzliche Dämpfung das Ergebnis verfälschen. Um diesen Effekt zu
beheben, werden infinite Elemente an diesen Grenzen eingesetzt. Schwingungen werden an den
Grenzen durch die infiniten Elemente absorbiert und somit an den Randbereichen nicht mehr
reflektiert.

Abbildung 2. Unterschied finite und infinite Elemente an den Randzonen

3.2. Kontaktformulierung
Wichtiger Bestandteil bei den Simulationen im Rahmen dieser Arbeit ist die Untersuchung des
Interaktionsverhaltens der Körper aufgrund der Gleit- und Stoßvorgänge zwischen den einzelnen
Körpern. Die Dissipation von Energie bei tangentialen Kontaktvorgängen sowie der Energietransfer
von einem zum anderen Körper bei Kontakt senkrecht zu den Flächenpaaren bestimmt maßgeblich die
Kinematik des Systems. Verwendet wird die generelle Kontaktformulierung (general contact).
Zugrunde liegt eine flächenbasierte Kontaktbeziehung. Es ist nicht mehr erforderlich Slave- und
Master-Flächen explizit zu definieren, sondern das FE-Programm überprüft zunächst, welche Flächen
in Kontakt treten und bestimmt anschließend die Slave- und Masterfläche automatisch. Mit dieser
Methode werden zuverlässige Ergebnisse erzielt, insbesondere bei Simulation von Interaktionen
zwischen zahlreichen Körpern bieten sich Vorteile beim reduzierten Modellierungsaufwand.
3.3. Validierung und Vergleichslösung des FE-Modells
Für die Kalibrierung des Modells wird der Einzelblock verwendet, der mit analytischen Ansätzen
gelöst werden kann (s. Abbildung 3). Mit der numerischen Lösung der Bewegungsgleichung aus
MATLAB® erfolgt eine weitere Validierung für Beispiele mit komplexerer Erregungsform, für
welche keine analytische Lösung existiert. Die Lösung der Differentialgleichung in MATLAB®
erfolgt mittels des zentralen Differenzenverfahrens. Die Lösung erfolgt wie in Abaqus mit einem
expliziten Zeitschrittverfahren.
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Analytisch - MATLAB
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Abbildung 3. Vergleich der analytische Lösung mit numerischen Lösung aus MATLAB®

3.4. Restitutionskoeffizient (Implementierung der Energiedissipation)
Für die Bewertung der Aussagekraft der Ergebnisse aus Abaqus wird die Abweichung von der
analytischen Lösung ermittelt. Da im Ansatz für die Bewegungsgleichung von starren Blöcken der
Einfluss von Reibung vernachlässigt wird, hingegen in der numerischen Betrachtung eine Rolle spielt,
setzt sich die Abweichung vom Restitutionskoeffizienten aus den zusätzlichen Anteilen aus Reibung
und numerischen Effekten zusammen. Anhand des Zeitverlaufs der kinetischen Energie kann über das
Verhältnis der Spitzenwerte (s. Abbildung 4) auf den Restitutionskoeffizienten √𝑟 rückgerechnet
werden. Mit dem Ansatz für die kinetische Energie von rotierenden Körpern
1
𝐸𝑟𝑜𝑡 = Ι𝑜 𝜔² 𝑚𝑖𝑡 𝜔 = Θ̇

(6)

2

ergibt sich über die Bilanzierung der Energien
𝐸𝑟𝑜𝑡,1
1
1
= ( Ι𝑜 Θ̇1 ²) / ( Ι𝑜 Θ̇2 ²) = (Θ̇1 /Θ̇2 )
𝐸𝑟𝑜𝑡,2
2
2

(7)

die Beziehung für den Restitutionskoeffizienten √𝑟.

kinetische Energie

(Θ̇1 /Θ̇2 )² = 𝑟 𝑏𝑧𝑤. Θ̇1 /Θ̇2 = √𝑟

DEkin

Zeit
kinetische Energie

Kennlinie Ausschwingen

Aufschlag

Abbildung 4. Exemplarische Darstellung der kinetischen Energie

3.5. Einfluss der Reibung
In Housner’s Bewegungsgleichung werden unter der Annahme einer ausreichenden Rauigkeit
zwischen den Kontaktflächen (Block und Fundament) Relativverschiebungen zwischen den Körpern
ausgeschlossen. In der Realität sind jedoch unter anderem diese Vorgänge für die Dissipation von
Energie verantwortlich. Durch die Implementierung der Reibung im Modell lassen sich diese
Vorgänge abbilden.

353

3.6. Rocking Spektrum
Das Rocking Spektrum ist ein Mittel um die Bewegungsvorgänge von Starrkörpern hinsichtlich ihres
dynamischen Verhaltens zu kategorisieren. In Abhängigkeit der Geometrie (Schlankheit α) und der
Funktion der Periode T = 2𝜋/𝑝 ist analog zum Antwortspektrum das Antwortverhalten des
betrachteten Objekts ableitbar [7]. Für ansteigende Werte von T nimmt die Größe der Körper zu. Je
größer der Körper, desto stabiler verhält er sich. Nach Makris [4] erfolgt eine anschauliche Herleitung
dieses Größeneffektes. Mit zunehmender Größe des Körpers nimmt die Einwirkung linear, der
Widerstand hingegen quadratisch, zu.

4.

UNTERSUCHUNGEN AN MEHRTEILIGEN SÄULEN UND
RAHMENKONSTRUKTIONEN

Mehrteilige Säulen entwickeln im Vergleich zu monolithischen Säulen aufgrund verschiedener
Effekte eine höhere Standsicherheit. Unter anderem hierfür verantwortlich ist die erhöhte Anzahl von
Kontaktflächen, zwischen denen Dissipationsmechanismen wie Gleiten und Abheben in Kraft treten
und auf diese Weise verstärkt Bewegungsenergie dem System entnehmen. Für die einzelne Säule
existieren bereits zahlreiche Untersuchungen. Die Einflüsse aus Anzahl und Anordnungsweise von
Säulentrommeln werden untersucht.

Abbildung 5. Im Vergleich eine monolithische und mehrteilige Säule

Als Fallbeispiel dienen zwei Säulen mit dem konstanten Durchmesser von zwei Metern mit der
Gesamthöhe 8 und 16 m (vgl. Abbildung 5). Die Unterteilung wird in 1, 2, 4 und 8 Säulentrommeln
gestaffelt, bei der größeren Säule zusätzlich noch in 16 Stück. Als Einwirkung wird ein Sinusimpuls
der Periodenlänge T = 1 s aufgebracht. In der Fallstudie wird die Amplitudenstärke für die jeweiligen
Säulenkonfigurationen ermittelt, welche für das Herunterfallen einzelner Trommeln oder Umkippen
des gesamten Systems erforderlich ist.

Einfluss der Trommelanzahl

Maximalamplitude a in [g]
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Abbildung 6. Auswertung der Fallstudie zur Trommelanzahl

354

Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 zusammengefasst. Über die x-Achse ist die ansteigende Anzahl
an Säulentrommeln, über die y-Achse die Maximalamplitude in einem Vielfachen der
Erdbeschleunigung g angebracht, für welche die Säule gerade noch nicht versagt. Die Auswertung
ergibt einen signifikanten Anstieg in der Standfestigkeit der Säule bei Verwendung von mehr als zwei
Säulentrommeln. Durch weitere Steigerung in der Staffelung ist nach der Studie jedoch keine weitere
Steigerung festzustellen, es pendelt sich ein Plateauwert von etwa der 1,7-fachen Beschleunigung im
Vergleich zur monolithischen Säule ein. Abbildung 7 zeigt in der oberen Reihe exemplarisch das
Bewegungsverhalten der acht Meter hohen Säule aus vier einzelnen Säulentrommeln und in der
unteren das monolithische Pendant. Die Maximalamplitude der monolithischen Säulen beträgt jeweils
0,9 g. Die mehrteilige Säule kippt hingegen durch ihre größere Kapazität nicht um. Im Bereich
geringer Beschleunigungswerte besitzt die mehrteilige Säule ein lineares Antwortverhalten. Das
bedeutet, dass es zu keinen oder nur geringfügigen Abhebe- und Gleitvorgängen kommt. Bei größeren
Amplituden oder längeren Impulsdauern neigen die einzelnen Körper zum Abheben und Gleiten
zwischen den einzelnen Flächen (vgl. Abbildung 7). Dies geschieht auf zufällige Weise.

0s

0,5s

1,0s

1,5s

2,0s

5,5s

Abbildung 7. Mehrteilige und monolithische Säule unter gleicher Einwirkung

4.1. Trommelinteraktionen
Maßgebend für die Bewertung der dissipativen Eigenschaften von mehrteiligen Säulen sind die
Intensität sowie der Bereich einer Säule, in welchem Interaktionen zwischen den Trommelflächen
auftreten. Als Fallbeispiel dient eine Säule der Höhe 16 m, bestehend aus 16 einzelnen
Säulentrommeln. Als Einwirkung werden die drei Impulse (Sinus-, Cosinus-, Rickerimpuls) als
Fundamentbeschleunigung mit der Impulsdauer von einer Sekunde unter steigender
Maximalamplitude aufgebracht. Wie in Abbildung 8 zu erkennen ist, besitzen die unterschiedlichen
Impulse bei gleichen Maximalamplituden stark variierende Endverschiebungen. Für die Amplitude
von 1,2 g sind im linken Bild keine Ergebnisse aufgeführt, da die Säule unter dieser Einwirkung
bereits versagt hat.
Abhängig von den Impulsformen befinden sich die relevanten Relativverschiebungen in
abweichenden Säulenabschnitten. Dominieren die Verrückungen unter der Sinusanregung im
Fußbereich, so häufen sich diese beim Cosinus eher im mittleren Drittel. In der rechten Abbildung
unter dem Rickerimpuls verschieben sich die Trommeln im obersten Drittel der Säule betragsmäßig
am weitesten zueinander.
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Abbildung 8. Absolutverschiebungen für Sinus-, Cosinus- und Rickerimpuls
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Abbildung 9. Relativverschiebung unter Sinus-, Cosinus- und Rickerimpuls

Beim Vergleich der Relativverschiebungen fällt auf, dass der Sinusimpuls mit dem größten Potential
aller drei Erregungen die betragsmäßig geringsten Relativverschiebungen zwischen den Trommeln
verursacht (umax = 0,025 cm). Hingegen übertreffen die Trommelverschiebungen unter einer
Cosinusanregung (a = 0,8 g) diese um das bis zu 100-fache (umax = 2,5 cm).
Eine Ursache für dieses Verhalten liegt in der Art und Form des zugehörigen VerschiebungsZeitverlaufs. Dieser zeichnet sich beim Cosinus im Gegensatz zum Sinus durch eine Hin- und
Herbewegung aus, was durch die Trägheit der einzelnen Körper zu größeren Relativverschiebungen
führt. Da durch die Relativverschiebungen Bewegungsenergie dissipiert wird, lässt sich die Aussage
treffen, dass Säulen bei steigender Anzahl an Trommeln im unteren Säulenbereich vergleichsweise
standfester sind. In Abbildung 10 sind Säulen des Poseidon-Tempels und der Heraion dargestellt.
Beide weisen sichtbare Relativverschiebungen zwischen den Säulentrommeln auf. Durch die
gewonnen Ergebnisse können durchaus Erdbebenereignisse für diese Verrückungen als ein möglicher
Grund genannt werden.
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Abbildung 10. Links: Relativverschiebungen am Tempel von Poseidon [7]; rechts: Säule des Heraion auf der
Insel Samos [8]

4.2. Rahmenkonstruktionen
Die Betrachtungen aus den beiden vorangegangenen Abschnitten bilden die Grundlagen für weitere
Systeme wie eine Rahmenkonstruktion mit Architrav aus mehrteiligen Säulen. In Abbildung 11 sind
die Überreste der Oasenstadt Palmyra in Syrien und das Gymnasion, eine antike Sportstätte, von Kos
in Griechenland abgebildet. Effekte und Vorteile der Kombination von einteiligen Säulen mit
Architrav als Rahmensystem sind bereits in der Literatur zu finden. In diesem Abschnitt werden
Systeme aus zwei mehrteiligen Säulen und einem Architraven wie in Abbildung 12 dargestellt als
Fortführung der einteiligen Säulen-Rahmensysteme untersucht. Unter verschiedenen Impulsen werden
diese auf ihre Kapazität gegenüber Fußpunkterregungen getestet. Die Säulen messen eine Höhe von
zwölf Metern bei einem Durchmesser von zwei Metern. Hierdurch ergeben sich die charakteristischen
Parameter der Säulen zu p = 1,45 rad/s und R = 4,12 m.

Abbildung 11 Links: Palmyra, Syrien [9]; rechts: Kos, Griechenland [10]

Wie das Rocking Spektrum in Abbildung 13 zeigt, weisen beide Systeme zunächst ein lineares
Antwortverhalten auf. Innerhalb dieses Bereiches (durch gestrichelte Linie gekennzeichnet) bewirkt
die Beschleunigung keine wesentlichen Abhebe- und Gleitvorgänge zwischen den Säulentrommeln.
Das heißt, unterhalb dieser bestimmten Amplitude bewegt sich die mehrteilige Säule wie eine
monolithische Säule ohne klaffende Fugen zwischen den einzelnen Trommeln. Bei weiterer
Steigerung der Amplitudenstärke trennen sich die beiden Kurven. Die mehrteilige Säule entwickelt
eine höhere Kapazität gegenüber der Einwirkung. Die Monosäule kippt im Vergleich zur mehrteiligen
Säule bereits bei 75% der Maximalamplitude (0,8 g) um. Die Ergebnisse bestätigen die gewonnenen
Erkenntnisse und zeigen eine generelle Abnahme der Schwingungsantwort unter Cosinus- und
Rickerimpulsen bei gleicher Amplitudenstärke auf.
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Abbildung 12. Mehrteilige Säule mit Architrav im Vergleich zu monolithischer Säule.

Für mehrteilige Säulen, wie auch für die erweiterte Säule mit Architrav gilt, dass diese im Vergleich
zur Einzelsäule in wesentlichem Maße an Standfestigkeit gewinnen. Durch Kombination der beiden
Systeme zu einer Rahmenkonstruktion mit mehrteiligen Säulen wird eine weitere Steigerung der
Standsicherheit erreicht. Diese Grundform der Rahmenkonstruktionen, bestehend aus zwei
mehrteiligen Säulen und einem Architraven, bilden bei den meisten Tempeln und antiken Bauwerken
beliebig oft aneinander gereiht wie auch in gebogener Form das Grundkonstruktionselement.
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Abbildung 13. Rocking Spektrum für Sinusimpuls.

5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ziel der Arbeit war die Untersuchung von Kipp- und Gleitvorgängen bei starren Körpern in Hinblick
auf die Standfestigkeit unter seismischer Einwirkung. Im Fokus dieser Veröffentlichung standen
hierbei mehrteilige Säulen sowie Rahmenkonstruktionen mit Architrav. Durch die auftretenden
Mechanismen wird ein großer Teil der Bewegungsenergie durch die Stoßvorgänge und Gleiten der
individuellen Bauteile dissipiert. Infolge der großen Bewegungsfreiheit wirkt das System nachgiebig
und entzieht sich durch seine Trägheit zu einem gewissen Grad der Einwirkung. Im Rahmen der
Hauptarbeit wurden umfangreiche Studien zum Bewegungsverhalten von einfachen und komplexeren
Systemen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen die positiven Auswirkungen dieser Kipp- und
Gleitvorgänge auf die Standsicherheit des Gesamtsystems auf. Insbesondere beim Vergleich von
monolithischen zu mehrteiligen Säulen sowie im Weiteren zu Rahmenkonstruktionen mit Architrav
wird die Steigerung der Standfestigkeit deutlich. In Abbildung 14 sind die wichtigsten Ergebnisse aus
den Untersuchungen zusammengefasst. Der von Housner beschriebene Größeneffekt besagt, dass der
größere von zwei Körpern mit gleicher Schlankheit wesentlich stabiler ist. Eine weitere Steigerung
ergibt sich durch die Unterteilung des monolithischen Körpers in mehrere einzelne. Des Weiteren
nimmt der Bauteilwiderstand durch Auflegen eines Balkens, dem Architrav, auf zwei Säulen zu. Dies
bestätigen auch die Ergebnisse aus der numerischen Modellierung. Die Vorteile von mehrteiligen
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Säulen sowie Rahmenkonstruktionen lassen sich zum Abschluss in einer Rahmenkonstruktion,
bestehend aus mehrteiligen Säulen und Architraven, vereinen.
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Abbildung 14. Untersuchte Systeme im Vergleich

Als Pendant zum Antwortspektrum ist das Rocking Spektrum für eine gegebene
Bemessungseinwirkung definiert. Für den starren Körper entscheidet ein maßgebender Impuls im
Erdbebenverlauf über das Versagen oder Bestehen der Struktur. Anhand der lokalen, geologischen
Randbedingungen und den potentiellen Erdbebenherden, kann eine deterministische Festlegung der
Bemessungseinwirkung erfolgen. Sofern diese Rahmenbedingungen für die Einwirkungsseite
definiert sind, kann für beliebige Bauwerke ein Rockingspektrum erstellt werden und als
Bemessungs- bzw. Beurteilungshilfe genutzt werden. Das Potential, dass Körper gleiten und abheben
und hierdurch große Kapazitäten gegenüber seismischen Einwirkungen entwickeln, bleibt nicht nur
antiken Bauwerken vorbehalten. Der Mechanismus der Rocking Isolation findet Anwendung in
einigen neuzeitlichen Bauwerken (s. Abbildung 15) der Gegenwart.

Abbildung 15. Bestehende Bauwerke mit Rocking Isolation
Sacramento River Brücke [11] / South Rangitikei Viaduct [12] / Rion Antirion Brücke [13]

Die angestellten Betrachtungen verdeutlichen das Potential der Rocking Isolation als wirkungsvolles
Konstruktionsmittel im Erdbebeningenieurwesen. Es wird auch deutlich, dass die hohe Sensibilität
dieser Systeme ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Bewertung und Bemessung erfordert. Richtlinien
zur Anwendung sowie Bemessungsansätze für den richtigen Umgang mit diesem
Konstruktionsprinzip sind zu schaffen, da Fehler in der Bemessung definitiv schwerwiegende Folgen
haben können.

359

LITERATUR
[1] Housner, G., „The behaviour of inverted pendulum structures during earthquakes,“ 1963.
[2] Yim, C.-S., Chopra, A. K. und Penzien, J., „Rocking response of rigid blocks to earthquakes,“
Earthquake Engineering and Structural Dynamics, pp. 565-587, 1980.
[3] Spanos, P. D. und Koh, A.-S., „Rocking of rigid blocks due to harmonic shaking,“ Journal of
Engineering Mechanics, p. 1627–1642, Volume 110, Issue 11 November 1984.
[4] Makris, N. und Roussos, Y., „Rocking response and overturning of equipment under horizontal
pulse-type motions,“ Pacific Earthquake Engineering Research Center, 1998.
[5] Makris, N. und Vassiliou, M. F., „Analysis of the rocking response of rigid blocks standing free
on a seismically isolated base,“ Earthquake Engineering and Structural Dynamics, pp. 177-196,
2012.
[6] Makris, N. und Konstantinidis, D., „The rocking spectrum and the shortcomings of design
guidelines,“ Pacific Earthquake Engineering Research Center, 07 2001.
[7] Stefanou, I., Psycharis, I. und Georgopoulos, I.-O., „Dynamic response of reinforced masonry
colums in classical monuments,“ Construction and Building Materials, pp. 4325-4337, 2011.
[8] Heraion von Samos, [Online]. Available:
https://fredriksresor.files.wordpress.com/2013/11/templeofhera.jpg. [Zugriff am 06 2015].
[9] Palmyra, [Online]. Available: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvD0bTb5_rfZaf83OggcJ7KNlmbcdCTclGDaPLILdfq
MY2bSi6. [Zugriff am 06 2015].
[10] Gymnasion Kos, [Online]. Available
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Gymnasion.JPG/1280pxGymnasion.JPG [Zugriff am 06 2015].
[11] Sacramento River Bridge, [Online]. Available: http://structurae.net/structures/sacramento-riverbridge-1944. [Zugriff am 06 2015].
[12] South Rangitikei Viaduct, New Zealand, 2010. [Online]. Available:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/South_Rangitikei_Viaduct.jpg. [Zugriff
am 06 2015].
[13] Rion Antirion Bridge, [Online]. Available:
http://files1.structurae.de/files/photos/2055/griechenland/p5280354.jpg. [Zugriff am 06 2015].

360

Vortragsband der 15. D-A-CH-TAGUNG

Interaktion
Boden-Bauwerk

361

D-A-CH-Tagung: Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 2017
21.-22. September 2017
Weimar, Deutschland

AUSLEGUNG EFFIZIENTER WELLEN
ABSORBIERENDER SCHICHTEN ZUR SIMULATION
DYNAMISCHER BODEN-BAUWERK
INTERAKTIONS-PROBLEME
Ioanna-Kleoniki Fontara1, Winfried Schepers2, Stavros Savidis3 und Frank Rackwitz4
1
2
3
4

Technische Universität Berlin, fontara@tu-berlin.de
GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH, schepers@gudconsult.de
Technische Universität Berlin, savidis@tu-berlin.de
Technische Universität Berlin, frank.rackwitz@tu-berlin.de

KURZFASSUNG
Bei der Analyse der dynamischen Boden-Bauwerk-Interaktion muss eine Wechselwirkung zwischen
einem Körper mit endlichen Abmessungen – dem Bauwerk und einem Teil des unmittelbar angrenzenden Bodens −, und einem Körper mit unendlicher Ausdehnung – dem Untergrund − untersucht werden.
Wenn Bauwerk und Boden mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) modelliert werden, bedarf die Wellenabstrahlung in den unendlich ausgedehnten Untergrund einer besonderen Behandlung. Eine bekannte
und häufig eingesetzte Methode zur Modellierung unendlich ausgedehnter Gebiete sind die sog. Local
Transmitting Boundaries (LTB), die als spezielle Elemente auf den Randknoten des FEM-Netzes eingefügt werden. Für eine hohe Genauigkeit kann es mit LTB jedoch erforderlich werden, die Größe des
FEM-Netzes künstlich zu erweitern, weil LTB nur Wellen mit eng begrenztem Einfallwinkel, und nur
in einem beschränkten Frequenzbereich gut absorbieren können. Ein alternatives Verfahren zu Überwindung dieser Einschränkung ist die Perfectly Matched Layer Technik (PML). Die grundsätzliche Idee
der PML ist es, an den Rand des FEM-Netzes speziell konstruierte weitere Schichten anzufügen, deren
Eigenschaften gezielt so gewählt werden, dass Wellen aller Einfallswinkel und Frequenzen, die auf den
Rand des FEM-Netzes treffen, nicht nur ohne Reflexion und Refraktion in die Schichten übergehen,
sondern darin auch nahezu perfekt absorbiert werden, bevor sie auf den Rand der Schichten treffen. Die
vorliegende Arbeit befasst sich mit der Verifizierung und Anwendung von zwei unterschiedlichen Formulierungen der PML für zeit-harmonische elastodynamische Wellenausbreitungsprobleme in unendlichen Gebieten. Berechnungen der Rezeptanz eines starren masselosen Fundaments auf verschiedenen
Baugrundformationen werden vorgestellt. Alle Ergebnisse zeigen, dass die implementierten PML Modelle selbst dann eine hohe Genauigkeit liefern, wenn der modellierte Bodenbereich sehr klein ist.
Schlagwörter: Perfectly Matched Layer (PML), unendlich ausgedehnte Gebiete, Finite Elemente Methode, Boden-Bauwerk Interaktion, inhomogene Medien.
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1.

EINFÜHRUNG

Die numerische Behandlung von Wellenausbreitungsproblemen in unendlich ausgedehnten Medien bei
gleichzeitiger Berücksichtigung komplexer Strukturmodelle ist für viele ingenieurtechnische Anwendungen von sehr großer Bedeutung, so auch bei der dynamischen Boden-Bauwerk-Interaktion. Die Finite Element Methode (FEM) hat sich für die Strukturanalyse mittlerweile als Standardverfahren etabliert. Bei der Berechnung unendlich ausgedehnter Medien mit Hilfe der FEM stellt sich jedoch das Problem, dass bei der Erstellung des Modells der Struktur immer nur ein räumlich begrenzter Bereich des
sie umgebenden Bodens berücksichtigt werden kann. Die unendliche Ausdehnung des Baugrundes kann
bei einem klassischen Finite Elemente Modell nicht berücksichtigt werden. Um die Unbegrenztheit des
physikalischen Bereichs zu berücksichtigen, müssen zusätzliche künstliche Modellränder eingesetzt
werden, welche die Einhaltung der Abstrahlungsbedingung für Wellen in alle unbegrenzten Richtungen
simulieren.
Eine bekannte und häufig eingesetzte Methode zur Modellierung unendlich ausgedehnter Gebiete sind
die sog. Local Transmitting Boundaries (LTB) [1]. Es handelt sich dabei um spezielle Elemente, die auf
den Randknoten des FEM-Netzes eingefügt werden. Für eine hohe Genauigkeit kann es bei der Verwendung von LTB jedoch erforderlich werden, die Größe des FEM-Netzes umfangreich künstlich zu
erweitern, weil LTB nur senkrecht auftreffende Wellen gut absorbieren können, und durch die Erweiterung des Berechnungsgebietes der Einfallswinkel auf die LTB näher an deren Normalenrichtung liegt.
Ferner kann bei LTB der Frequenzbereich mit guter Wellenabsorption beschränkt sein.
Ein alternatives Verfahren zu Überwindung dieser Einschränkung ist die Perfectly Matched Layer Technik (PML) [2]. Die grundsätzliche Idee der PML ist es, an den Rand eines mit der FEM − oder einer
anderen Diskretisierungsmethode − erstellten Netzes speziell konstruierte weitere Schichten anzufügen,
deren Eigenschaften gezielt so gewählt werden, dass sie perfekt zu den Materialeigenschaften am Rand
des Berechnungsnetzes passen, und Wellen aller Einfallswinkel und Frequenzen, die auf den Rand des
FEM-Netzes treffen, nicht nur ohne Reflexion und Refraktion in die Schichten übergehen, sondern darin
auch nahezu perfekt absorbiert werden, bevor sie auf den Rand der Schichten treffen.
In verschiedenen Studien wurde die Genauigkeit der Kombination von FEM mit PML untersucht.
[2,3,4,5,6]. Es findet sich allerdings kein allgemeiner Konsens über die folgenden Punkte:
(i) das effizienteste PML-Implementierungsverfahren in FEM und
(ii) allgemeine Richtlinien für die richtige Auswahl von PML-Parametern, die zu einer hohen Leistungsfähigkeit des vorgeschlagenen numerischen Werkzeugs führen.
Die Bewegungsgleichung der PML-Region kann entweder als die eines nicht-isotropen viskoelastischen
Materials in natürlichen Koordinaten, oder als die eines elastischen Materials in komplexwertigen gestreckten Koordinaten interpretiert werden. Zwei Formulierungen, die jeweils auf einer der beiden Interpretationen beruhen, wurden als Makroelement in einem kommerziellen FEM-Programm implementiert. Numerische Berechnungen der Rezeptanz eines starren masselosen Fundamentes auf einem homogenen Halbraum, einem geschichteten Halbraum, und einem geschichteten Halbraum mit eingeschlossenem Tunnel wurden durchgeführt. Alle Ergebnisse zeigen, dass die implementierten PML Modelle
selbst dann eine hohe Genauigkeit liefern, wenn der mitmodellierte Bodenbereich sehr klein ist.
2.

PERFECTLY MATCHED LAYERS

Ausgangspunkt der theoretischen Betrachtung ist die lineare Elastizitätstheorie. Das dynamische Verhalten eines ebenen, homogenen, isotropen, linear-elastischen unbegrenzten Mediums, das einer zeitlich
harmonischen konzentrierten Linienquelle der Form P(xi, t) = P(xi) · eiωt unterworfen ist, wird durch
seine Bewegungsgleichung Gl. (1) beschrieben.

 ij
x j

 ui

  2  ui ,  ij  Cijkl  kl ,  ij  1 

2  x j



u j 

xi 

(1)
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mit ω der Kreisfrequenz, t der Zeit, Cijkl dem konstitutiven Tensor, ρ der Rohdichte, ui den Verformungen, σij und εij dem Spannungs- bzw. Dehnungs-Tensor, und i   1 .
Eine PML erhält man durch eine komplexwertige Koordinatentransformation innerhalb der Schicht, mit
der die natürlichen Koordinaten xi auf die gestreckten Koordinaten ~
x i abgebildet werden. Die Bewegungsgleichung der PML ergibt sich, indem man in Gl. (1) die natürlichen Koordinaten mit den gestreckten ersetzt:

 ij
 u
u 
  2  ui ,  ij  Cijkl  kl ,  ij  1  ~i  ~j 
~
x j
2   x j  xi 

(2)

Die Koordinatentransformation wird gewählt als
xi

~
xi  i si dsi (keine Summation über i)



(3)

0

mit λi(xi) einer stets von Null verschiedenen komplexwertigen Funktion der natürlichen Koordinaten xi,
~
xi den transformierten Koordinaten innerhalb der PML (siehe Abbildung 1) und si einer Laufvariablen.
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird hier der Ursprung der natürlichen Koordinaten auf die
Grenze zwischen FEM-Netz und PML gelegt.
(a)

(b)

Abbildung 1. (a) Wellenausbreitung in halbunendlichem Stab mit eingespanntem Ende,
(b) Wellenausbreitung in halbunendlichem Stab mit PML.

Die Ableitungen nach den transformierten Koordinaten lassen sich nach Gl. (3) schreiben als:


1


(keine Summation über i)
~
 xi i ( xi ) xi

(4)

Setzt man Gl. (4) in Gl. (2) ein, dann lässt sich die Bewegungsdifferentialgleichung für die PML-Domäne bezüglich der natürlichen Koordinaten schreiben als:

1  ij
u i
1 1
1 u j 
  2  ui ,  ij  Cijkl  kl ,  ij  


 j ( x j ) x j
2   j ( x j ) x j i ( xi ) xi 
(keine Summation bei Produkten mit λj bzw. λi)

(5)
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Die komplexe Koordinatentransformation (3) bewirkt eine scheinbare Energiedissipation innerhalb der
PML. Mit PML wird somit ein unendlich ausgedehnter isotroper und homogener Raum auf ein endliches
Gebiet mit den rheologischen Eigenschaften von nicht-isotropen dissipativen Medien abgebildet.
Die Streckfunktion λi(xi) spielt bei der Formulierung und Leistungsfähigkeit der PML eine wesentliche
Rolle. Sie legt das Dämpfungsprofil der sich innerhalb der PML-Domäne ausbreitenden Welle fest. Es
gibt keine Beschränkungen für die Wahl von λi(xi), solange sie eine kontinuierliche, stets von Null verschiedene komplexwertige Funktion ist, und an der Schnittstelle zwischen PML und dem FEM-Netz
(x = 0) den Wert λi(0) = 1 annimmt, um eine perfekte Übereinstimmung mit dem FEM-Gebiet zu erreichen. In der vorliegenden Studie betrachten wir die folgende Formulierung für die Streckfunktion:

x

f (x ) 
f (x )
i ( xi )  1  i i   i i i , f i ( xi )  f 0  i
 Lp
a0 
a0








m

(6)

wobei a0 = ω · Lp/cS die dimensionslose Frequenz, Lp die charakteristische Länge oder Dicke der PMLDomäne, cS die Scherwellengeschwindigkeit, ω die Anregungsfrequenz, und f0 und m Streckkoeffizienten sind. Alle Parameter, die in die Streckfunktion eingehen (ω, Lp, f0 und m), bestimmen die Genauigkeit der PML.
3.

FINITE ELEMENT IMPLEMENTIERUNG

Für die Implementierung der PML in der FE-Methode werden zwei verschiedene Ansätze betrachtet:
(a) Interpretation der PML-Region als inhomogenes, nicht-isotropes, dissipatives, elastisches Medium
[2, 5, 6], und
(b) Interpretation der PML als rein mathematisches Werkzeug ohne physikalische Interpretation [4]
Der Hauptunterschied zwischen den oben erwähnten Formulierungen besteht darin, dass in (a) die Bewegungsgleichung des Problems in physikalischen Koordinaten formuliert wird und die Koordinatentransformation in eine Veränderung der Materialparameter umgewandelt wird, während in (b) die Systemmatrizen direkt in gestreckten Koordinaten aufgestellt werden. Im Folgenden werden die beiden
Implementierungsverfahren kurz skizziert.
3.1

PML-Formulierung anhand von Änderung der Materialparameter

Die erste PML-Formulierung basiert auf der Annahme, dass die PML-Domäne einem inhomogenen
viskoelastischen Medium entspricht. Daher wird die Koordinatenstreckung im PML in eine Änderung
der Materialparameter umgewandelt. Die schwache Form der Bewegungsdifferentialgleichung, Gl. (5),
wird nach dem Prinzip der virtuellen Verschiebung über die PML-Domäne in globalen Koordinaten
abgeleitet. Mit der klassischen Vorgehenweise bei der Herleitung der FE-Systemmatrizen können die
Steifigkeits- und Massenmatrix wie folgt ausgedrückt werden:

k ae 

  1 ( x1 )2 ( x2 ) Bˆ

2 1

T

ˆ J d d , m e 
CB
1 2
a

  1 ( x1 )2 ( x2 )N

T

NJd1d 2

(7)

2 1

mit J der Jakobimatrix, ξ1 und ξ2 den lokalen Koordinaten, B̂ der Matrix mit Ableitungen der Ansatzfunktionen N bezüglich der natürlichen Koordinaten nach Gl. (8), und C der Materialsteifigkeitsmatrix.
Ferner ist
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3.2

PML-Formulierung anhand von Koordinatentransformation

Kausel und Barbosa [4] haben bewiesen, dass es kein wie auch immer geartetes im strengen Sinne
anisotropes viskoelastisches Material geben kann, welches die aus der Anwendung der Streckfunktion
sich ergebenden Materialeigenschaften aufweist, weil dem Materialtensor gewisse Symmetrieeigenschaften fehlen. Entsprechend gelten die grundlegenden Prinzipien wie z. B. das Prinzip der virtuellen
Arbeiten nicht mehr für PML. Gleichzeitig ist dies aber kein Hinderungsgrund für die Anwendung der
Methode der gewichteten Residuen. Sie stellen fest, dass die PML eine rein mathematische Formulierung ohne physikalische Interpretation sind, die trotzdem dazu geeignet ist, Wellen wie vorgesehen zu
absorbieren.
Weil auf die Physik nur noch eingeschränkt Rücksicht genommen werden muss, schlagen sie die Anwendung der Methode der gewichteten Residuen direkt im gestreckten Raum vor. Im Prinzip folgen sie
dem klassischen Finite-Elemente-Verfahren. Im gleichen Sinne wie bei konventionellen Finiten-Elementen, bei denen die Materialeigenschaften innerhalb eines Elements als konstant betrachtet werden,
wird der Imaginärteil der lokalen Koordinaten innerhalb eines Elements als konstant betrachtet, aber
von Element zu Element ggf. unterschiedlich. Dies führt zu einer Formulierung der Systemmatrizen, die
mit den klassischen Systemmatrizen übereinstimmen, und bei denen lediglich die physikalischen Abmessungen durch die lageabhängigen gestreckten Abmessungen ersetzt werden müssen. Die Steifigkeits- und Massenmatrix für ein PML-Element nach diesem Verfahren ist wie folgt definiert:
k be 

~ T ~~ ~ ~
CBJd1d 2 , m b e 

 B
~ ~

 2 1

  N
~ ~

T

~ ~ ~
NJd1d 2

(9)

 2 1

~
~
~
~
wobei J die Jakobimatrix ist, 1 und  2 die lokalen gestreckten Koordinaten, und B die Matrix mit
Ableitungen der Ansatzfunktionen N bezüglich der gestreckten Koordinaten nach Gl. (10).
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Implementierung

Die erhaltenen Element-Steifigkeits- und Massenmatrizen aus beiden PML-Formulierungen sind symmetrisch, aber komplexwertig. Wegen der Koordinatentransformation sind sie zusätzlich frequenzabhängig, und müssen daher für jede Frequenz neu berechnet werden.
In der vorliegenden Arbeit wird Matlab [8] für die Erzeugung der PML-Steifigkeits-, Massen- und
Dämpfungsmatrizen verwendet. Über den Substrukturansatz werden sie als finites Makroelement im
kommerziellen FEM-Programm ANSYS [7] eingefügt. Die unter dem Begriff ‘User Programmable
Features‘ (UPF) zur Verfügung gestellte Schnittstelle wird genutzt, um bei jedem Frequenzschritt in
einer harmonischen Berechnung die frequenz- und ortsabhängigen PML Matrizen mit dem ANSYSModell zu koppeln.
4.

NUMERISCHE STUDIEN

In diesem Teil werden numerische Ergebnisse dargestellt, die mit dem Ziel durchgeführt wurden, die
Implementierung der PML zu überprüfen, sowie deren Potenzial zur Beschreibung dynamischer BodenBauwerk-Interaktionsprobleme und der Wellenausbreitung in unbegrenzten Medien zu zeigen.
Im ersten Teil werden die im vorangegangenen Abschnitt präsentierten PML Formulierungen sowie
deren numerischen Umsetzung und Ankopplung an das FEM-Programmsystem ANSYS verifiziert.
Dazu wird ein starres Einzelfundament auf einem homogenen bzw. geschichteten Halbraum betrachtet.
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Im zweitem Teil wird eine Anwendung der Methode gezeigt. Dabei wird der Einfluss einer Bodenschichtung und eines Tunnelbauwerks auf das dynamische Verhalten eines elastischen Einzelfundamentes analysiert.
4.1

Verifizierung

Die Untersuchung erfolgt für das in Abbildung 2 gezeigte System eines einzelnen masselosen Streifenfundamentes auf einem homogenen Halbraum unter harmonischer vertikaler (V) oder horizontaler
(H) bzw. Momenten- (M) Anregung für die dimensionslose Frequenz a0 = ω · b/cS mit 0 ≤ a0 ≤ 1.5. Pi
und Δi seien die Amplituden der harmonischen Kraft bzw. der harmonischen Verschiebung entlang des
i-ten DOF. Diese sind durch die dynamische Flexibilitätsmatrix F∞(a0) wie folgt verknüpft:

0
0   Pv 
 v 
 Pv   Fvv (a0 )
 

 



Fhh (a0 ) Fhr (a0 )  Ph 
 h   F (a0 ) Ph    0
 
P / b  0

Frh (a0 ) Frr (a0 )  
 r
 r  
Pr / b

(10)

Das Fundament (Abbildung 2a) ist masselos mit Halbbreite b = 2 m. Der Halbraum ist elastisch mit
Elastizitätsmodul E = 200 MPa, Dichte ρ = 1800 kg/m³, und Querkontraktionszahl ν = 0.25.
Das numerisches FE/PML-Modell für die Modellierung des starren Fundaments auf homogenem Halbraum wird in Abbildung 2b dargestellt. Es besteht aus dem rein elastischen inneren Bereich (elastische
Domäne) und verschiedenen PML-Domänen, die von der Position in Bezug auf den inneren Bereich
und von der Richtung der Streckung abhängen. PML1-Domänen werden horizontal gestreckt, PML2Domänen vertikal und PML3-Domänen werden sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung
gestreckt. Die Streckfunktion in Gl. (6) mit konstanten PML-Parametern f0 = 10 und m = 1 wird verwendet. Die Länge der PML-Domäne Lp sowie die Parameter des inneren Bereiches sind L = 4,67 b,
Lp = 4,67 b und h = 7,67 b. Ein FE-Netz aus vierknotigen bilinearen isoparametrischen Elementen wird
auf die gesamte elastische und PML-Domäne unter Verwendung eines Netzes von 60 × 25 Elementen
angewendet. Die gewählte Ausdehnung der PML-Domäne ist klein und gleich der Ausdehnung der elastischen Domäne.

Abbildung 2. (a) Starres masseloses Fundament auf einem homogenen Halbraum bei Erregung durch eine
vertikale (V) oder horizontale (H) Kraft bzw. ein Kippmoment (M); (b) FE/PML Modell.

In Abbildung 4 sind die dynamischen Flexibilitätskoeffizienten dargestellt, die für ein elastisches Medium aus dem FE/PML-Modell anhand von (a) Materialmodifikation und von (b) Koordinatenstreckung
berechnet wurden. Darüber hinaus werden die erhaltenen Ergebnisse aus beiden Methoden mit FE/PMLLösungen von Basu und Chopra [2], mit Lösungen aus einer Berechnung mit viskosen Dämpfern [2]
und mit analytischen Ergebnissen [9] verglichen. In dem Modell mit viskosen Dämpfern wird die gesamte beschränkte Domäne mit der Länge L + Lp als viskoelastisch betrachtet, und Dämpferelemente
ersetzen die feste Einspannung am Rand. Es kann beobachtet werden, dass die Ergebnisse, die durch
FE/PML-Modelle erhalten werden, überaus genau sind, obwohl das FE-Netz sehr klein ist, wohingegen
das Modell mit Dämpfern bei gleichem FE-Netz erhebliche Abweichungen von der exakten Lösung
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liefert. Es ist auch offensichtlich, dass die beiden verschiedenen PML-Formulierungen für diese Fallstudie nahezu identische Ergebnisse liefern, obwohl sie auf unterschiedlichen Konzepten basieren.
Als zweites Verifikationsbeispiel wird das dynamische Verhalten eines masselosen Fundaments mit
Halbbreite b = 2 m untersucht, das auf einem geschichteten Halbraum (weichere Schicht auf härterem
Halbraum) gegründet ist. Die Bodenschicht mit der Dicke H = 2b und der Halbraum sind viskoelastisch
mit Elastizitätsmodul E1 = 200 MPa bzw. E2 = 800 MPa. Für den Halbraum und für die darüber liegende Schicht werden die Dichten ρ1 = ρ2 = 1800 kg/m³, die Querkontraktionszahl ν1 = ν2 = 0.4 und
der Dämpfungsgrad ζ1 = ζ2 = 5 % festgesetzt.

Abbildung 3. (a) Starres masseloses Fundament auf einem geschichteten Halbraum bei Erregung durch eine
vertikale (V) oder horizontale (H) Kraft bzw. ein Kippmoment (M); (b) FE/PML Modell.

Das numerisches FE/PML-Modell für die Modellierung des starren Fundaments auf geschichtetem
Halbraum wird in der Abbildung 3b dargestellt. Es besteht aus der inneren Domäne und verschiedenen
PML-Domänen, die von der Position in Bezug auf die beschränkte Domäne (Berechnungsdomäne) und
von der Richtung der Streckung abhängen. Die gleiche Domänengröße, PML Konstruktion und Diskretisierung wie bei dem starren Fundament auf homogenen Halbraum wird berücksichtigt. Man beachte
aber, dass die für die Schicht und den Halbraum verwendeten PMLs unterschiedliche Elastizitätsmodule
haben, die jeweils den Modulen für die elastischen Medien entsprechen.
In Abbildung 5 sind die dynamischen Flexibilitätskoeffizienten dargestellt, die für ein elastisches Medium aus dem FE/PML-Modell anhand von (a) Materialmodifikation und von (b) Koordinatenstreckung
berechnet wurden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse aus beiden Methoden mit FE/PML-Lösungen
von Basu und Chopra [2], mit Lösungen aus dem viskosem Dämpfermodell [2] und mit semi-analytischen Ergebnissen [10, 11] verglichen. Es kann beobachtet werden, dass die FE/PML-Lösungen gut mit
der analytischen Lösung übereinstimmt, obwohl die Berechnungsdomäne klein ist. Das Modell mit viskosen Dämpfern hingegen liefert Ergebnisse, die von den analytischen Ergebnissen erheblich abweichen. Offensichtlich ist das Berechnungsgebiet noch zu klein. Beide PML-Formulierungen – obwohl
sie auf unterschiedlichen Konzepten basieren – liefern nahezu identische Ergebnisse für diese Fallstudie.
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Abbildung 4. Vergleich der dynamischen Flexibilitätskoeffizienten eines masslosen Fundamentes auf einem homogenen Halbraum, berechnet mit analytischen Lösungen, einem viskosen Dämpfungsmodell und
drei verschiedenen FE/PML-Modellen.
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Abbildung 5. Vergleich der dynamischen Flexibilitätskoeffizienten eines masslosen Fundamentes auf geschichtetem Halbraum, berechnet mit semi-analytischen Lösungen, einem viskosen Dämpfungsmodell und
drei verschiedenen FE/PML-Modellen.
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4.2

Anwendungen

Nachfolgend wird exemplarisch der Einfluss des Vorhandenseins von Schicht-, Hohlraum- und Tunnelbau mit dem entwickelten FE/PML-Verfahren anhand des PML Konzeptes mit Interpretation als Materialänderung untersucht. Man betrachte ein Streifenfundament, das auf einer Schicht über einem Halbraum gegründet ist, und durch die vertikale harmonische Kraft P angeregt wird, wie in Abbildung 6a
gezeigt. Der Untergrund enthält eine eingebettete, mit Beton ausgekleidete Tunnelkonstruktion mit Außenradius R = 5 m, Einbettungstiefe H1 = 3,25 b, und einer Linerwand aus Spritzbeton mit einer Dicke
t = 0,5 m und den Materialeigenschaften EB = 29,5 GPa, νB = 0,2, ζB = 5 % und ρB = 2500 kg/m³. Das
Fundament mit Dicke d = 1,3 m hat die gleichen Materialeigenschaften wie der Tunnelring. Der Boden
entspricht der Schichtung in Abbildung 3a, d. h. E1 = 200 MPa, ν1 = 0,3, ζ1 = 5 %, ρ1 = 1800 kg/m³ und
Dicke H = 2b in der oberen Schicht, und E2 = 800 MPa, ν2 = 0,3, ζ2 = 5 % und ρ2 = 1800 kg/m³ im
Halbraum. Das in Abbildung 3b dargestellte FE/PML-Modell wird angewendet. Die folgenden Fälle
werden hinsichtlich des Untergrundprofils betrachtet: (i) Schicht über einem Halbraum; (ii) Schicht über
einem Halbraum, der einen Hohlraum mit Radius R enthält und (iii) Schicht über einem Halbraum, der
einen ausgekleideten Tunnel mit Radius R und Wanddicke t enthält.
In Abbildung 6b werden die normalisierten vertikalen Verschiebungsamplituden entlang der freien
Oberfläche für die oben erwähnten Fälle des Untergrundprofils und für die Frequenz f = 26 Hz dargestellt. Die Ergebnisse werden mit der für den Fall des homogenen Halbraums berechneten Verschiebungsamplitude normalisiert. Es ist ersichtlich, dass die Standortbedingungen die auf der freien Oberfläche erzeugten Verschiebungen stark beeinflussen. Insbesondere die Anwesenheit der Schichtung
führt zu einer Verdopplung gegenüber einem homogenen Halbraum unmittelbar links und rechts des
Fundaments. Im Fall der Kopplung der Schichtung mit einem Hohlraum- bzw. Tunnel kann die Überhöhung gegenüber einem homogenen Halbraum sogar Werte von nahezu 4 bzw. 5 erreichen.
(a)

(b)

Abbildung 6. (a) Oberflächenfundament auf einem viskoelastischen geschichteten Halbraum mit Tunnelbauwerk; (b) Normalisierte vertikale Verschiebungsamplitude entlang der Oberfläche bei einer Anregungsfrequenz
von 26 Hz unter Berücksichtigung von (i) Schichtung, (ii) Hohlraum und (iii) Tunnel.

5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In dem vorliegenden Beitrag wurden zwei FE/PML Formulierungen für zeitharmonische elastodynamische Probleme in unbegrenzten Domänen vorgestellt und verifiziert.
Die entwickelten numerischen PML-Schemata wurden als finites Makroelement in einem kommerziellen FEM-Programm implementiert. Durch diese Ankopplung der auf der PML basierenden Algorithmen
für die Beschreibung des unbegrenzten Mediums an ein FEM-Programmsystem wurde eine sehr große
Flexibilität bei der Modellierung der Berechnungsdomäne erreicht. Die numerischen Ergebnisse zeigen
die Genauigkeit beider FE/PML-Modelle auch bei kleinen Berechnungsdomänen und das Potenzial dieser Modelle, das dynamische Verhalten komplexer Bodenstruktur-Interaktionssysteme zu beschreiben.
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ABSTRACT
Dynamic impedance functions for a half-plane with surface relief, embedded structure and porous layers,
taking wave-saturated soil-tunnel interaction into account, are studied in frequency domain. Furthermore,
the sensitivity of seismic field and dynamic structural interaction to the given site condition is analyzed.
The numerical scheme consists of the following steps: (a) direct BEM based on fundamental solution
in frequency domain is applied for unbounded part of the geological region; (b) conventional FEM is
used for the near soil region with embedded tunnel; (c) BEM model of the seismically active far-field
soil region is coupled to FEM commercial program ABAQUS as a macro finite element. Bardet’s model
is introduced as a computationally efficient viscoelastic isomorphism to Biot’s equations of dynamic
poroelasticity, thus replacing the original two-phase saturated material by a single phase viscoelastic
one. The obtained results demonstrate: (a) the potential of the developed hybrid computational tool; (b)
strong influence of free surface relief, soil layering, soil-tunnel interaction and soil poroelasticity on the
seismic site effects.

Keywords: BEM-FEM coupling, seismic waves, pororoelastic soil, dynamic impedance functions

1.

INTRODUCTION

From an engineering viewpoint, local site conditions are able to generate large amplifications as well
as spatial variations in the seismic motion, which in turn are important for the analysis and design of
large infrastructure such as tunnels, bridges, industrial plants, pipelines, etc.[3]. To date, it has been
proven difficult to incorporate site effects in seismic design codes [8] for a number of reasons that have
to do with the sheer complexity of the problem. More precisely, one such reason is the relative paucity
of numerical models capable of handling irregular site geometry (surface topography, layering, cracks,
cavities, inclusions, etc.) and realistic soil properties (non-elastic behavior, poroelasticity, anisotropy,
inhomogeneity, heterogeneity, etc.). This lack motivates the authors to formulate the following aim of
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the current work: to develop, verify and insert in detail simulations an efficient hybrid computational
tool based on the boundary element (BEM) and finite element method (FEM) via commercial software
ABAQUS for calculation of seismic response and dynamic impedance functions for an embedded tunnel
in a layered poroelastic soil media with free surface relief. In what follows, we will present a short
state of the art concerning hybrid computational techniques based on the BEM and FEM for solution of
2D problems considering seismic waves in saturated poroelastic soil regions containing different type of
heterogeneities such as tunnels, layers, relief peculiarities, etc.
FEM is capable of dealing with non-homogeneity, anisotropy and non-elasticity of materials [25], while
the BEM represents an ideal approach for treating [10]: (a) infinite and semi-infinite domains; (b) complex and layered media in large domains; (c) stress concentration fields and moving boundaries. Existing
coupling approaches can be classified roughly (see [5]) into two main groups: (1) FEM hosted, where
the BEM domain is converted into macro-finite element, the nodal forces are expressed through the nodal
tractions of the BEM domain and the entire BEM formulations is converted to FEM like approach, see
Wearing and Sheikh [23]; (2) BEM hosted, where the FEM zone is converted into BEM zone and the
FEM formulation is transformed to BEM matrix system of equations, see Brebbia and Georgiou [6],
where symmetrization of the BEM stiffness matrix is done on the basis of energy or error minimization
considerations. The second group has serious efficiency problems, especially when the finite element
model has nonlinear behavior. In general, each type of the coupling has advantages and disadvantages.
The state of the art in the field of seismic soil-structure interaction shows that there is a lack of highperformance hybrid methodology and corresponding software accounting for all components along the
whole seismic path to seismic source, laterally inhomogeneous and heterogeneous semi-infinite wave
path, local finite geological site with its specific geometric (layering, relief, heterogeneity) and mechanical properties (poroelasticity, non-elasticity, anisotropy, etc.). This motivates the authors to develop,
verify and insert in simulations a hybrid computational technique based on BEM for modelling the farfield semi-infinite zone and FEM for treating the finite near-field heterogeneous zone via commercial
software ABAQUS in order to evaluate the seismic response of a soil-tunnel system. We chose FEM
hosted model because we have verified BEM code in frequency domain, which successfully model dynamic behavior of the far-field semi-infinite geological profile [16].
The paper is organized as follows: Section 2. formulates the mechanical problem under consideration and
discusses its solution via hybrid BEM-FEM. Benchmark examples for verification purpose are presented
in Section 3., while detailed numerical simulation is carried out in Section 4.. Finally, some concluding
remarks are given in Section 5..
2.

PROBLEM FORMULATION AND ITS SOLUTION BY HYBRID BEM-FEM APPROACH

Consider a finite poroelastic geological region Ωb in half-plane bounded by boundary Γb along the free
surface, a semi-circular boundary Γint with radius R. The domain is interfaced along Γi nt to a semiinfinite poroelastic medium Ωa with free surface boundary Γal and Γar , see Figure 1. The finite region
contains an cylindrical tunnel with radius a and boundary Γc in the plane x3 = 0. The plane strain deformation state is assumed. The complex-valued phase velocities of P and SV seismic waves propagating
∗ , C ∗ and C ∗ , C ∗ correspondingly.
in geological regions Ωb and Ωa are with the notations CbP
aP
aS
bS
2.1.

Poroelastic model

The most widely-used model describing the propagation of elastic waves in a porous medium has been
proposed by Biot [4] for low-frequency regimes. The representative elementary volume (REV) of a
solid-fluid system with volume V consists of an isotropic elastic porous skeleton with porosity n defined
as n = Vpore /V , where Vpore is the pore volume. The used terminology for poroelastic materials is
as follows: (a) solid phase (grains) with elastic bulk modulus Kg and density ρg ; (b) fluid with bulk
modulus Kf and density ρf ; (c) dry porous solid structure (all pores are filled with gas phase) with
elastic bulk modulus Kdry and density ρdry , defined as ρdry = (1 − n)ρg , where n is porosity of the
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Figure 1: The problem geometry: a half plane with a finite poroelastic geological region Ωb containing an embedded tunnel located in semi-infinite poroelastic media Ωa .

medium. The density of the solid-fluid system is defined as ρsat = ρdry + nρf = (1 − n)ρg + nρf .
The solution for a plane time-harmonic wave satisfying the Biot’s equation of motion is obtained in
Bardet [2] and Lin et al.[14]. Following the Biot’s wave equation three mathematical solutions have
been identified, corresponding to shear wave transmitted through the solid skeleton, the first fast dilatational P wave and second slow dilatational P wave. The corresponding wave phase velocities are complex and frequency dependent, hence they correspond to dissipative and dispersive waves. In a series
of publications, Bardet [2] discussed the applicability of the viscoelastic behavior equivalent to Biot’s
model [4] of dynamic poroelasticity in the low frequency range. Bardet [2] proposed a single-phase
viscoelastic material representation for saturated, poroelastic soils. The viscoelastic material constants
are complex-valued with the real and imaginary parts expressed via Biot’s coefficients Q, R, P based on
the viscoelastic isomorphism. The model proposed by Bardet [2] describes the dissipative wave behavior
with a viscoelastic Kelvin-Voigt model. The following expressions describe the complex-valued phase
velocities CS∗ 2 = CS 2 (1 − iωξS ) and CP∗ 2 = CP 2 (1 − iωξP ) of viscoelastic materials following the
equivalence between the dynamic responses of the poroelastic and viscoelastic solids of Kelvin-Voigt
rheological model. Here CS 2 = µ/ρ and CS 2 = (λ + µ)/ρ are the real parts of the elastic P and S
wave velocities, ξP and ξs are the corresponding attenuation coefficients that represent small hysteretic
damping ratios for P- and S-wave velocities in the geomaterial, λ and µ are real parts of complex valued
Lame constants, i is the imaginary unit. Bardet [2] defines the equivalent effective phase velocities and
the corresponding attenuation coefficients as follows:
s
CP =

(P + Q + R)
; Cs =
ρsat

ρsat
ξP =
X



r

nρf
(Q + R
·
P + 2Q + R ρsat

λsat = λdry +

µ
ρsat



ρsat
; ξS =
X

(1)



nρf
ρsat



3νdry
Q2
Q2
=
Kdry +
; µsat = µdry = µ
R
1 + νdry
R



K
nKg 1 − n − Kdry
3 (1 − νdry )
Kg n2
Q2
g
; R = 
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Q= 
K
+
dry
K
K
K
K
1 + νdry
R
1 − n − Kdry
+ n Kfg
1 − n − Kdry
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(3)

(4)
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Bardet [2] obtained the approximated expressions 1-4 in the case of

ωρsat
X

<< 1, where , X =

n2 gρf
,
K̂

g is acceleration due to gravity; K̂ is the hydraulic conductivity. Due to the fact that the hydraulic
conductivity K̂ for soil has small values (for example for sand K̂ = 10−6 to 10−4 ), this condition is fulfilled for lower frequencies, more specifically for the frequencies encountered in earthquake engineering
problems.
2.2.

Formulation of boundary value problem

The governing equation in frequency domain for displacement components at a fixed angular frequency
ω and at l = a or l = b is:


CP∗Ωl

2

−



CS∗Ωl

2 


2
uli,ij + CP∗Ωl uli,ii = ω 2 ulj

(5)

Here, summation is done on repeating indices and comma denotes partial differentiation. The boundary conditions are as follows: (a) along the free surface, traction is zero tk = 0 for k = 1, 2; (b)
(Ω )
(Ω )
along the interface boundary Γint the following continuity conditions are satisfied: uk b = uk a =
h
i
(Ωa,b )
(Ωa,b )
f f,(Ωa )
sc,(Ω )
(Ω )
(Ω )
f f,(Ωa )
sc,(Ω )
are total
uk
+ uk a and tk b = −tk a = − tk
+ tk a , where uk
and tk
sc,(Ω )

sc,(Ω )

displacements and tractions; uk a and tk a are the scattered displacements and tractions in Ωa ;
f f,(Ωa,b )
f f,(Ωa,b )
uk
and tk
are displacements and tractions of the free-field motions in a half-plane without
any type of heterogeneities and with only one flat traction free boundary; (c) Sommerfeld’s radiation
condition is satisfied at infinity. The boundary-value problem (BVP) under consideration consists of the
wave equation 5 and above discussed boundary conditions. The aim is to compute dynamic impedance
functions at the soil-tunnel interface.
2.3.

Hybrid BEM-FEM for solution of formulated BVP

The boundary value problem stated in section 2.2. for the domain
  Ωa issolved
 by boundary element
method. The matrix of BEM solution is in the form of H u = G t , where u and t are displacement and traction vectors at the nodal points respectively, see [10]. The equation is rearranged for
traction and the traction is expressed in terms of force by integrating over each element of the domain
boundary. Now,
matrix is expressed in an equivalent way to well known finite element matrix
 the
 BEM

form F = K u , which is coupled with the finite element matrix for domain Ωb by satisfying the
displacement and traction boundary conditions along the interface Γint . A similar approach is used by
Vasilev et.al. [22]. A two-dimensional FEM-hosted hybrid BEM-FEM approach is used. BEM formulation is programmed by the authors, while commercial software package ABAQUS is used to model FEM
domain.
2.4.

Dynamic impedance functions

Extensive review of first pioneering developments in dynamic impedance functions is presented by Gazetas [11, 12]. Dynamic impedance function in soil dynamics is studied by various computational techniques for different types of engineering structures, for example that of embedded cylindrical foundations by Saha et. al. [20]; four adjacent rigid foundations by Radisic, Mueller and Petronijevicin [19].
Clouteau et.al. [9] have studied free field vibrations due to dynamic loading on a tunnel embedded in a
stratified medium. Celebi [7] has used BEM for evaluation of foundation vibrations.
The physical interpretation of dynamic impedance function in soil-tunnel system is that the surrounding
soil is represented by a simple spring-damper system. For each particular harmonic excitation with
angular frequency ω, the dynamic impedance function is defined by Gazetas [13] as the ratio between the
steady-state force and the resulting displacement. The dynamic impedance function S can be expressed
as a matrix of size (n, n) with a relation F = S · u, where n is the number of degrees of freedom of the
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system, F is the force vector and u is the displacement vector of length n. Mathematically the dynamic
impedance functions can be computed by equation 6, where uij is the resulting displacement in direction
i when unit steady state force is applied in direction j, see lectures by prof. Miura [17]. r is the rotational
degree of freedom about direction 3.

 
−1
S11 S12 S1r
u11 u21 ur1

 

S21 S22 S2r  = u12 u22 ur2 
Sr1 Sr2 Srr
u1r u2r urr

(6)

Each element in the dynamic impedance matrix Sij for harmonic excitation in frequency domain is a
complex number which is expressed as Sij = (Kij + iωCij ) where Kij is dynamic stiffness coefficient
and Cij is damping coefficient.
3.

NUMERICAL SCHEME VERIFICATION

The aim of the verification study is to establish the error bounds of the proposed hybrid tool and to evaluate its accuracy on the basis of solution of several benchmark examples. The solutions obtained by the
hybrid BEM-FEM tool are compared with those solved by analytical or conventional BEM techniques.
Test example 1: A semi-circular canyon in a homogeneous half-plane under normal incident timeharmonic P/SV-wave
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Figure 2: A canyon in elastic isotropic homogeneous half-plane.
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Figure 3: Normalized displacement amplitudes along the canyon in elastic half-plane subjected to normal incident
P/SV-wave with normalized frequency η = 1.0.

Consider a semicircular canyon of radius a = 10.0m in an elastic isotropic homogeneous half-plane
subjected to normal incident P/SV-wave with angular frequency ω. A non-dimensional normalized frequency η = ωa/πCs is introduced. This test example is solved by many authors. A general inversion
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technique is applied in [24], indirect BEM is used in [21], direct BEM is used in [1] and direct BEM
tool based on sub-structuring technique is developed in [18]. The material parameters used are: density
ρ = 2000.00 , Poisson’s ratio ν = 1/3 and shear wave velocity Cs = 233.33.The results from pure BEM
and BEM-FEM coupling are compared to the solution in [1]. 356 quadratic boundary elements are used
in pure BEM model. For BEM-FEM coupled model an imaginary semi-circle of radius R = 25m divides the domain into two sub-domains (finite region Ωb is modeled in FEM and semi-infinite region Ωa
is modeled in BEM) as shown in Figure 2. The total displacement due to incident harmonic P/SV-wave
is computed by coupled BEM-FEM hybrid model and BEM. Both solutions are additionally compared
with the solution in [1] and the results are shown in Figure 3.
Test example 2: A circular cavity embedded in a homogeneous half-plane under normal incident timeharmonic P/SV-wave
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Figure 4: A cavity embedded in elastic isotropic homogeneous half-plane

Consider an elastic isotropic homogeneous half-plane with a cavity of radius a = 6m embedded at
a depth h = 1.5a and subjected to normal incident P/SV-wave with angular frequency ω. A nondimensional normalized frequency η = ωa/πCs is introduced. This test example is solved in [15]. The
material parameters are: density ρ = 2000.00 , Poisson’s ratio ν = 0.33 and shear wave velocity Cs =
233.33. The system is modeled using two approaches (pure BEM and hybrid BEM-FEM technique).
356 quadratic boundary elements are used in pure BEM model. For BEM-FEM coupled model an
imaginary semi-circle of radius R = 30m divides the domain into two sub-domains: (a) a finite region
Ωb containing an embedded circular cavity modeled in FEM and (b) a semi-infinite region Ωa modeled
in BEM, see Figure 4. The total displacement along the free surface due to incident harmonic P/SV-wave
with normalized frequency η = 0.5 is shown in Figure 5.
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Figure 5: Normalized displacement amplitudes along the free surface of elastic half-plane with embedded cavity
(h/a = 1.5) subjected to normal incident P/SV-wave with normalized frequency η = 0.5.
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The verification tests show excellent accuracy and convergence of the results obtained by different methods.
4.

PARAMETRIC ANALYSIS

The main aim is to study the sensitivity of dynamic impedance functions in the soil-tunnel system to
soil poroelasticity, relief peculiarities, soil layering and wave-soil-tunnel interaction. The considered
seismic scenario presented in Figure 1 is solved using BEM-FEM hybrid simulation in frequency domain.
The free surface relief Γa is a function defined by f (x1 ) = 3a
2 · sin(πx1 /30m) in the interval x1 ∈
[−30.0m, 30.0m], whereas the interface Γint is a semicircle with center at (0.0, 0.0) and radius R = 30m
in the interval x1 ∈ [−30.0m, 30.0m]. Similarly, a tunnel with the boundary Γc is defined by a circle with
center at (0.0, −15.0m) and radius a = 6.0m. The semi-infinite region is bounded by free surface Γal in
x1 ∈ [−∞, −30.0m), interface boundary Γint in x1 ∈ [−30.0m, 30.0m] and Γar in x1 ∈ (30.0m, ∞].
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Figure 6: Variation of dynamic stiffness coefficients of the soil-tunnel system with porosity of finite domain nb
while keeping porosity of semi-infinite domain fixed at na = 0.35.

The domain Ωb is modeled with 2838 quadratic plane strain elements (CPE8R) in ABAQUS. Similarly,
the domain Ωa is modelled with 330 quadratic boundary elements (120 along Γint and 210 along Γa
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in the interval x1 ∈ ±10.0R). The nodes along the boundary Γc is connected to the center of mass
using rigid tie elements to represent a rigid lining along the boundary. Direct coupling between the two
domains is done based on substructure approach and satisfaction of the boundary conditions along the
interface between BEM and FEM zones.
Poroelastic sandstone, given in [14], with the following material properties is used for simulation purpose: bulk modulus (K) = 36000.00M P a, Poisson’s ration (ν) = 0.4, density of solid (ρg ) =
2650.00Kg/m3 , bulk modulus of fluid (Kf ) = 2000.00M P a, Kcr = 200.00M P a, ncr = 0.36.
Porosity of the material in domain Ωa is fixed at (na ) = 0.35, while that for domain Ωb (nb ) is varied for
parametric analysis keeping other physical properties same for both domains Ωa and Ωb . The simulations
are done for both dry and saturated condition and both the domains are considered to have same degree
of saturation for each simulation, i.e. both dry or both saturated. The whole system under consideration
consists of both near-field (BEM) and far-field (FEM) zones and we obtain solution for displacement and
traction at any point in this system.

1 1e6
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
0
1

= 0. 1 (dry)

ηb

= 0. 1 (sat)

ηb

2

3

f(Hz)

4

5

6

K22 (KN/m)

K1r (KN/rad)

0.0
−0.5
−1.0
−1.5

0.5

2

3

f(Hz)

4

5

6

7

1

2

3

0.5 1e6
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
−4.0
0
1

2

3

0

2

3

f(Hz)

f(Hz)

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

1e9
1.0
Krr (KN · m/rad)

K2r (KN/rad)

1.5 1e7
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0
1

1.0

−0.5

7

0.5

1

= 0. 25 (sat)

0.0

1.0

0

ηb

1.5

1.5 1e7

−2.0

= 0. 25 (dry)

2.0 1e6

K12 (KN/m)

K11 (KN/m)

ηb

0.8
0.6
0.4
0.2

2

3

f(Hz)

4

5

6

7

0

1

f(Hz)

Figure 7: Variation of dynamic stiffness coefficients of the soil-tunnel system with frequency, where porosity of
finite domain nb = [0.1, −0.25] and that of semi-infinite domain is fixed at na = 0.35.
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The variation of dynamic stiffness coefficients and damping coefficients with porosity of the domain Ωb
in range nb ∈ [0.05, 0.35] are shown in Figures 6 and 8, respectively.The porosity in Ωa is constant
at na = 0.35 and the results are shown for frequencies 3.0Hz and 7.0Hz. The variation of dynamic
stiffness coefficients with natural frequency in interval f = [0.5, 7.0]Hz are shown in Figures 7 and 9,
respectively. The porosity in semi-infinite domain Ωa is constant at na = 0.35 and that in finite domain
Ωb is nb = {0.1, 0.25}.
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Figure 8: Variation of damping coefficients of the soil-tunnel system with porosity of finite domain nb while
keeping porosity of semi-infinite domain fixed at na = 0.35.

The dynamic responses of saturated soils are usually smaller than those for dry soils. This is due to the
fact that the increasing pore pressure induced by the passage of seismic waves tends to stiffen the porous
soil/rock skeleton and hence the appearing deformation is reduced. The shear strength of Biot’s porous
material is provided by the solid skeleton and it is assumed to be unaffected by the fluid saturation, which
implies µdry = µsat . On the other hand, Lame coefficient λ changes to λsat = λdry +Q2 /R,see equation
3 and thus indicates a strengthening of the porous skeleton due to dilatation deformation, followed by an
increase in phase velocity of longitudinal P-wave. In particular, the P-wave characteristics are modified
significantly by the change from dry to saturated condition of the geomaterial. Additional damping
effect occurs due to the viscous type of the fluid and the matrix behavior. However, for low porosity
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value n = 0.1, there is almost no difference between the seismic response in case of dry and saturated
soil. In this case, the dry frame strength increases and becomes pure elastic.
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Figure 9: Variation of damping coefficients of the soil-tunnel system with frequency, where porosity of finite
domain nb = [0.1, −0.25] and that of semi-infinite domain is fixed at na = 0.35.

The above discussed effect of the saturated soil is not clear for the seismic response of complicated
geological region with free surface relief, saturated layers and existence of underground structure. The
obtained results show that: (a) the difference between impedance functions for dry and saturated soils at
low frequency and for low porosity are small and in some cases they are even indistinguishable; (b) the
dynamic stiffness coefficients converge towards a fixed value and damping coefficients converge towards
zero for all porosities, when frequency, f → 0. For higher frequencies the variation is increasing, that
means porosity and degree of saturation has less effect for static case or low frequency. (c) the difference
between impedance functions for dry and saturated soils increases for higher values of frequency and soil
porosity; (d) dynamic stiffness coefficients for different degree of freedom for saturates soil are bigger
or smaller than those for dry soil. It is seen that the high porosity in far field zone has significant effect,
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as we observe the response between dry and saturated soil has significant difference even at low porosity
in near field zone; (e) moreover, the negative stiffness values in the diagonal elements of the dynamic
impedance matrix are interesting observations and indicate dilatation effect in the soil media.

5.

CONCLUSION

Two-dimensional problem is solved for in-plane seismic wave propagation in a water saturated layered
region with a free surface relief and embedded tunnel. The developed numerical scheme consists of the
following steps: (a) direct BEM is applied for unbounded part of the geological region; (b) near soil
zone with underground structure is modeled in FEM; (c) the BEM model of the seismically active farfield soil region is inserted as a macro element in commercial FEM program ABAQUS and the solution
of the BVP is obtained in frequency domain. (d) dynamic impedance functions for soil-tunnel system
in poroelastic soil media is calculated. The obtained results show via the calculated dynamic impedance
functions that the seismic field is sensitive to site conditions such as existence of surface relief, embedded
structures, saturated layers and to the wave-soil-tunnel interaction effects.
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KURZFASSUNG
In diesem Beitrag werden die Ergebnisse von Schwingungsmessungen an Pfahlgründungen vorgestellt. Gegenübergestellt werden zunächst die jeweiligen Freifeldanregungen auf dem Boden und auf
den Pfahlköpfen. Hier zeigt sich, dass die Reduktion der vertikalen Schwingungen auf den Pfahlköpfen im Vergleich zur Freifeldanregung des Bodens stark frequenzabhängig ist. Höhere Frequenzanteile
werden stärker reduziert als niedrige Frequenzanteile. Die Minderung der horizontalen Schwingungen
durch die unbelasteten Pfähle ist gegenüber der vertikalen Schwingrichtung geringer.
Anschließend werden die Ergebnisse einer numerischen Parameterstudie vorgestellt, mit der geprüft
wurde, welchen Einfluss insbesondere Pfahllänge, Pfahldurchmesser und Bodensteifigkeit auf die
Minderungswirkung haben. Anhand des Modells eines Einzelpfahls zeigt sich, dass sowohl der Pfahldurchmesser als auch die Pfahllänge einen Einfluss auf die am freien Pfahlkopf auftretenden Schwingungen haben. Die Erhöhung des Pfahldurchmessers führt aufgrund der höheren Steifigkeit der Pfähle
zu einer Erhöhung der Amplitudenabnahme, vor allem in der vertikalen Schwingrichtung, wohingegen
die Erhöhung der Pfahllänge im Wesentlichen eine Verschiebung des Frequenzbereichs mit Minderungswirkung hin zu niedrigeren Frequenzen bewirkt. Erwartungsgemäß bewirkt eine geringere Steifigkeit des Bodens bei Anordnung von Pfählen eine größere Amplitudenreduktion.
Abschließend wird die Modellbildung auf Gesamtsysteme, bestehend aus einer Pfahlgruppe, einer
Pfahlkopfplatte und der Masse eines Bauwerks, erweitert. Eine Pfahlgründung wirkt sich auch bei
einer Gesamtbetrachtung von Gründung und Bauwerksmasse signifikant auf die Bauwerksschwingungen aus. Die Berücksichtigung der verminderten Schwingungen der freien Pfahlköpfe kann zu einer
wirtschaftlicheren Bemessung einer Minderungsmaßnahme beitragen.
Ein Vergleich von Pfahlgründung und Flachgründung bei gleichen Bodenverhältnissen zeigt, dass sich
die beiden Gründungstypen aufgrund der höheren Impedanz einer Pfahlgründung in Bezug auf die
Schwingungsantwort sehr stark unterscheiden.
Schlagwörter: Erschütterungen, Pfahlgründung, Schienenverkehr, Filterung

385

1.

EINFÜHRUNG

Bei der Bearbeitung von Aufgabenstellungen, bei denen ein auf Pfählen gegründetes Gebäude durch
seismische oder anthropogene Wellen zu Schwingungen angeregt wird, tritt stets die Frage nach dem
Einfluss der Pfahlgründung auf die in das Gebäude eingetragene Wellenenergie auf. Die Pfähle weisen
üblicherweise eine wesentlich höhere Steifigkeit als der sie umgebende Boden auf, so dass es an der
Schnittstelle zwischen Pfahl und Boden zu Refraktionen und Reflexionen kommt. Der Umfang der
Veränderung des Wellenfeldes im Boden hängt davon ab, wie das Wellenfeld gegenüber den vertikal
stehenden Pfählen polarisiert ist, sodass sowohl die Ausbreitungsrichtung als auch der Wellentyp einen Einfluss haben. Auch die Anregungsfrequenz spielt eine Rolle, insbesondere dann, wenn die im
Boden auftretenden Wellen eine Wellenlänge haben, deren Größenordnung mit den Abmessungen der
Pfähle übereinstimmt. Abschließend ist zu beachten, dass für die Ermittlung der Gebäudeschwingungen nicht nur der Einfluss der kinematischen Interaktion zwischen Pfahl und Boden auf die Freifeldschwingungen maßgebend ist, sondern stets auch die Trägheitsinteraktion zwischen Gebäude und
Gründung berücksichtigt werden muss.
Nachfolgend wird im Abschnitt 2 zunächst das Ergebnis einer Literaturrecherche präsentiert. Es wird
der Frage nachgegangen, inwiefern ein Einzelpfahl oder eine Pfahlgruppe die Schwingungen der Bodenoberfläche aufgrund einer dynamischen Anregung beeinflusst, d. h. inwieweit sich die Pfahlkopfverschiebungen von den Oberflächenschwingungen ohne Pfähle, aber ansonsten identischen Gründungsverhältnissen unterscheidet. Im Abschnitt 3 werden Messungen an vier ausgeführten Pfahlgründungen vorgestellt. Die Messungen wurden an Bohrpfählen, Stahlpfählen und einer Bohrpfahlwand
durchgeführt. Im Abschnitt 4 wird anschließend eine numerische Parameterstudie vorgestellt, deren
Ergebnisse den Messergebnissen gegenübergestellt werden.

2.

LITERATUR

Die Literatur zum Einfluss einer Pfahlgründung auf Bauwerksschwingungen ist sehr stark auf die Anwendung im Rahmen einer seismischen Bemessung ausgerichtet. Dies zeigt sich insbesondere darin,
dass nur wenige Veröffentlichen Ergebnisse im Frequenzbereich oberhalb von 20 Hz zeigen. Ferner ist
festzustellen, dass viele Untersuchungen entweder einen homogenen Halbraum untersuchen, oder aber
eine Schichtung untersuchen, bei der die Ausführung einer Pfahlgründung aus statischer Sicht nicht
zwingend notwendig erscheint.
Einen knappen Überblick über dynamische Modelle zur Simulation des Einflusses von Einzelpfählen
oder Pfahlgruppen auf die Schwingungen eines Fundamentes gibt der Artikel von Kuo und Hunt [1].
Sie beschreiben die einfachsten quasi-statischen Modelle über dynamische Winkler-Bettungen bis hin
zu Kontinuums-Modellen auf Basis von Randelementen und Finiten Elementen. Als Referenzmethode
für alle Untersuchungen dynamisch belasteter Pfahlgründungen kann die Methode von Kaynia [2]
angesehen werden.
Kaynia und Novak [3] untersuchen die Antwort eines Einzelpfahls und von Pfahlgruppen mit starrer
masseloser Pfahlkopfplatte. Die Pfähle haben ein Verhältnis von Länge zu Durchmesser L/d = 20 und
binden in einen homogenen Halbraum ein. Es werden steife und flexible Pfähle untersucht. Als Einwirkungen werden schräg einfallende SH-, SV- und P-Wellen mit Einfallwinkeln von 0° bis 60° gegenüber der vertikalen Achse, sowie eine sich entlang der Bodenoberfläche ausbreitenden Rayleighwelle verwendet. Es werden nur die Verschiebungen der Pfahlkopfplatte in horizontaler Richtung sowie die Rotation, nicht aber die vertikale Verformung betrachtet. Es zeigt sich ein großer und teilweise
ungünstiger Einfluss des Einfallswinkels auf die Verformungen durch einfallende Körperwellen. Insbesondere ein Einfallswinkel von 45° führt bei den untersuchten Pfahlanordnungen durchweg zu einer
Überhöhung der horizontalen Pfahlkopfbewegungen gegenüber der Freifeldbewegung. Die Verformungen durch eine Rayleigh-Welle hingegen nehmen mit zunehmender Frequenz gegenüber der Freifeldbewegung ab.
Gao et al. [4] untersuchen numerisch die Veränderung des Verschiebungsfeldes in einem homogenen
Halbraum durch ein bis drei aufgelöste Pfahlreihen im Übertragungsweg einer einfallenden Oberflächenwelle. Für eine Frequenz von ca. 55 Hz wird gezeigt, dass bei einer einzelnen Pfahlreihe mit ins-
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gesamt sechs Pfählen die vertikalen Pfahlkopfverschiebungen nur ca. 45 % der Verschiebungen eines
ungestörten Halbraums an der gleichen Stelle betragen.
Kuo und Co-Autoren [5][6] untersuchen numerisch den Einfluss einer einfachen Pfahlreihe aus vier
Pfählen ohne verbindende Pfahlkopfplatte auf die Freifeldverschiebungen durch Anregung aus Eisenbahnverkehr in einem Tunnel. Es wird gezeigt, dass sich die vertikalen Pfahlkopfverformungen bis zu
einer Frequenz von ca. 20 Hz nur wenig von den korrespondierenden Freifeldverformungen ohne
Pfahlgründung unterscheiden. Bei höheren Frequenzen kommt es zu einer deutlichen Abminderung
der Pfahlkopfverschiebungen, mit Ausnahme einzelner enger Frequenzbänder, in denen vermutlich
Resonanzen auftreten.
Ntotsios, Hamad und Co-Autoren [7][8] untersuchen gezielt den Einfluss von Pfählen auf die Oberflächenverschiebungen in einem geschichteten Halbraum. Es wird nur der Fall eines Einzelpfahls bzw.
eines Pfahlpaares ohne verbindende Pfahlkopfplatte untersucht. Daraus geht hervor, dass durch die
Pfähle eine Abminderung auf ca. die Hälfte der Freifeldschwingungen ohne Pfähle erreicht wird.
3.

DURCHGEFÜHRTE SCHWINGUNGSMESSUNGEN

3.1. Hamburg, Hafen City, Bohrpfähle
In der HafenCity in Hamburg wurden Teile eines Bauvorhabens direkt über einem U-Bahntunnel errichtet. Das gemeinsame Tiefgeschoss wurde über Teilverdrängerpfähle mit Pfahldurchmessern von
52 cm bzw. 62 cm mit unterschiedlicher Länge gegründet.
Auf dem Baufeld wurden insgesamt je 7 Messpunkte an den Gründungspfählen sowie im Baugrund
neben den Pfahlköpfen installiert. Die Längen der messtechnisch untersuchten Pfähle betrugen zwischen 16 m und 21 m.
Während der U-Bahnüberfahrten wurden die Schwingungspegel an allen installierten Messpunkten
zeitgleich erfasst. Aus den Zeitverläufen jedes Messpunktes wurden die Terzspektren der Schwingschnelle berechnet. Die Pegeldifferenz ergibt sich aus der Differenz der logarithmierten frequenzabhängigen Amplituden der Messsignale im Boden und am Pfahlkopf.
Lv,Diff ( f ) = 20 · log (Lv,Boden ( f ) ) – 20 · log (Lv,Pfahl ( f ))

(1)

Die frequenzabhängigen Differenzspektren Lv,Diff( f ) wurden über alle Einzelmessungen gemittelt.
Abbildung 1 zeigt für die vertikale Komponente den Vergleich der Schwingungsamplituden an einem
Pfahlkopf und im Boden neben diesem Pfahl. Aufgetragen ist hier neben den mittleren Terzspektren
die aus der Betrachtung der Einzelmessungen resultierende Streuung. Die im tieffrequenten Bereich,
unter 10 Hz, auftretende höhere Streuung der Messdaten resultiert mit hoher Wahrscheinlichkeit aus
dem Straßenverkehr unmittelbar neben dem Bauvorhaben. Im Frequenzbereich über 10 Hz fällt die
Streuung geringer aus. Das rote Band für die vertikalen Schwingungsamplituden des Pfahlkopfes liegt
tendenziell unterhalb des blauen Bandes für die Schwingungsanregung im Boden. Die Amplitudenreduktion tritt für jede Einzelvorbeifahrt auf und hat somit einen systematischen Charakter.
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Abbildung 1. Vergleich der Terzspektren auf Pfahl 400 und im Boden
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Differenz in dB

Differenz in dB
Differenz in dB

Abbildung 2. Mittlere Differenzspektren (schwarz gestrichelt) für U-Bahnfahrten

Zusammenfassend zeigt die Abbildung 2 die aus allen Einzelfahrten der U-Bahnen gemittelten Differenzspektren für alle untersuchten Pfähle. Mit Ausnahme von Pfahl 620 ergeben sich aus den vertikalen Schwingungsantworten Differenzspektren, die im gesamten Frequenzbereich der hier interessierenden Anregung bis 80 Hz oberhalb bzw. auf der Nulllinie liegen. Das bedeutet, dass die Schwingungsübertragung vom Boden auf den Pfahl mit einer frequenzabhängigen Abnahme der Schwingungsamplituden verbunden ist. Im tieffrequenten Bereich, unter 20 Hz, fällt die Amplitudenabnahme
sehr moderat aus bzw. geht gegen Null. Im höherfrequenten Bereich werden Differenzpegel zwischen
2 dB (Pfahl 480) und maximal 15 dB (Pfahl 458, 400 und 373) verzeichnet.
Für die horizontale Schwingrichtung fällt das Ergebnis weniger eindeutig aus. Die beiden unteren
Grafiken der Abbildung 2 zeigen, dass bis ca. 30 Hz die Amplituden des Pfahlkopfes und im Boden
im Mittel gleich groß ausfallen. Erst für höhere Frequenzanteile kann eine Tendenz hinsichtlich einer
moderaten Amplitudenabnahme für die horizontale Schwingrichtung erkannt werden.
3.2. Schwarzkopftunnel, Bohrpfahlwand
Die Messungen erfolgten entlang einer Bohrpfahlwand für den derzeit im Bau befindlichen Schwarzkopftunnel in Hessen. Die Schwinggeschwindigkeitssensoren wurden an drei ausgewählten Pfahlköpfen der Bohrpfahlwand sowie jeweils ca. 1,5 m bis 2 m davor, d. h. zwischen Bahngleis und Bohrpfahlwand, im Boden installiert. Es wurden die Boden- und Pfahlkopfschwingungen während der
Vorbeifahrt von Regionalzügen, ICE und Güterzügen erfasst.
Aus den Terzspektren der Schwingschnelle je Anregungsszenario wurden die Differenzspektren berechnet und in der Abbildung 3 grafisch aufbereitet. Die Streuung der Differenzpegel infolge der verschiedenen Anregungen fällt sehr gering aus, sodass auch hier wieder von einer Charakteristik bzgl.
der Pegelabnahme für die Bohrpfahlwand ausgegangen werden kann. Die Übertragung der vertikalen
Schwingungsanteile vom Boden auf die Bohrpfahlwand erfolgt für den Frequenzbereich von 1 Hz bis
ca. 20 Hz mit einer Reduktion von ca. 5 dB. Für Frequenzanteile oberhalb von 20 Hz wird eine zusätzliche frequenzabhängige Amplitudenreduktion verzeichnet. Der höchste mittlere Differenzpegel beträgt immerhin 25 dB für Frequenzen zwischen 40 Hz und 63 Hz. Für die horizontale Schwingrichtung
fällt die Amplitudenabnahme geringer aus, wobei immerhin, vermutlich aufgrund der steifen Einbindung der Pfähle in die Bohrpfahlwand, Werte bis zu 15 dB für Frequenzen oberhalb von 40 Hz verzeichnet wurden. Unterhalb von 20 Hz wurde an zwei Messpunkten (Pfahl 1 und Pfahl 3) keine Pegelabnahme beim Übergang vom Boden auf die Pfahlköpfe der Bohrpfahlwand festgestellt.
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Abbildung 3. Mittlere Differenzspektren (schwarz gestrichelt), Schwarzkopftunnel

3.3. ABS Berlin-Frankfurt, Stahlträger
Für das BV „ABS Berlin–Frankfurt“ war im Raum Erkner ein Brückenbauwerk zu erneuern, wofür
u. a. für eine Hilfsbrücke 14 Träger vom Typ HEB 400 mit einer Länge von 20 m eingebracht wurden.
Die unmittelbar anliegende Bestandsstrecke war weiterhin in Betrieb, sodass an drei ausgewählten
Doppel-T-Trägern im Abstand von 4 m, 6 m und 8 m zur Bestandsbrücke Schwingungsmessungen
während der Überfahrten von S-Bahnen, Regionalzügen sowie Güterzügen vorgenommen werden
konnten. Zusätzlich wurden Sensoren mit gleichen Entfernungen zum Gleis, im Abstand von ca. 2 m
zu den jeweiligen Trägern, im Boden installiert. Aus den Terzspektren der Schwingschnelle wurden
auch hier Differenzspektren „Boden-Träger“ berechnet, siehe Abbildung 4.

Abbildung 4. Differenzspektren für die drei untersuchten Träger

Unterhalb von 8 Hz fällt die Amplitudenreduktion für die vertikale Schwingrichtung gering aus. Oberhalb von 8 Hz wurden, abhängig vom untersuchten Träger, Amplitudenabnahmen zwischen 7 dB
(Träger 1) und 14 dB (Träger 3) ermittelt. Für die horizontale Schwingrichtung konnte dagegen über
den gesamten relevanten Frequenzbereich der Anregung keine Pegelabnahme bestimmt werden. Der
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Träger 1 verzeichnet hier sogar in der 80 Hz-Terz eine massive Zunahme der Schwingungsamplituden,
was vermutlich auf eine Resonanz des Stahlträgers zurückzuführen ist.
3.4. Berlin-Mitte, Bohrpfähle

Reduktion in dB

In einer fertiggestellten Baugrube in Berlin-Mitte wurde auf zwei Pfählen sowie im freien Baugrund
die Schwingungsanregung infolge der Fahrten im naheliegenden U-Bahntunnel erfasst. Die Pfähle
wiesen einen Durchmesser von 120 cm bzw. 88 cm bei einer Länge von 17 m auf. Der umliegende
Baugrund besteht aus locker bis mitteldicht gelagertem Sand. Das folgende Diagramm zeigt die über
alle registrierten Fahrten gemittelten Differenzspektren.

Abbildung 5. Differenzspektren für die zwei Bohrpfähle in Berlin-Mitte

Die Abbildung 5 weist für die vertikale Schwingrichtung im Bereich der hier sehr ausgeprägten Anregung zwischen 60 Hz und 80 Hz eine Minderungswirkung von ca. 30 dB auf. Der steifere Pfahl, mit
größerem Durchmesser, weist eine um 3-5 dB höhere Filterwirkung auf. Die Amplitudenabnahme für
der horizontalen Schwingrichtung fällt ca. halb so groß aus. Im Frequenzbereich unter 30 Hz ist demgegenüber nur eine geringfügige Reduktion für beide Schwingrichtungen zu verzeichnen.
4.

NUMERISCHE BERECHNUNGEN

4.1. Einzelpfahl
Zur Überprüfung der Messergebnisse wurden unter Anwendung des Programmsystems SASSI2010
(„Thin Layer Method“) numerische Berechnungen vorgenommen. Die Einzelpfähle wurden als in den
Boden eingebettetes Fundament mit Volumenelementen abgebildet. Die Anregung erfolgte an der
Oberfläche im Abstand von 70 m zum Pfahl, d. h. im Fernfeld, durch eine harmonische Last bis
100 Hz. Gegenübergestellt werden die Ergebnisse der Modelle mit und ohne Pfahl unter Variation
•
•
•

der Pfahllänge,
dem Pfahldurchmesser,
der Baugrundschichtung (homogen, Schichtung, Steifigkeit mit

zunehmend).

Abbildung 6 zeigt die Übertragungsfaktoren (links) bzw. daraus berechneten Pegeldifferenzen (rechts)
für einen in einem homogenen, mitteldichten Sandboden eingebetteten Einzelpfahl unter Veränderung
der Pfahllänge. Die Pegeldifferenz (Pfahlkopfschwingungen bezogen auf die Schwingungsamplituden
der freien Baugrundoberfläche) nimmt mit steigender Frequenz zu. Sie fällt für die Pfahllängen von
10 m bzw. 15 m im Frequenzbereich unter 80 Hz um bis zu 5 dB höher aus im Vergleich zum Einzelpfahl mit einer Pfahllänge von nur 5 m.
Größere Unterschiede bzgl. der Amplitudenreduktion ergeben sich bei Variation der Pfahldurchmesser, siehe Abbildung 7. Für den sehr massiven Pfahl mit einem Durchmesser von 4 m wird schon ab
40 Hz eine Pegeldifferenz über 20 dB ermittelt.
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Abbildung 6. Vertikale Verschiebung von Einzelpfählen (Durchmesser 100 cm, homogener Boden) bei Kraftanregung im Fernfeld. Links: Übertragungsfaktor von Kraft auf Verschiebung. Rechts: Pegeldifferenz gegenüber
Freifeldantwort. Variation der Pfahllänge

Abbildung 7. Pegeldifferenz von Einzelpfählen. Homogener Boden, Variation des Pfahldurchmessers

Ferner wurde der Einfluss der Bodensteifigkeit untersucht. Abbildung 8 zeigt den Vergleich zwischen
Differenzspektren homogener Baugrundverhältnisse unterschiedlicher Steifigkeit. Erwartungsgemäß
steigt die Filterwirkung des Pfahles bei weichem Boden deutlich an.

Abbildung 8. Pegeldifferenz von Einzelpfählen. Homogener Boden, Variation der Bodensteifigkeit

Abbildung 9 zeigt den Einfluss einer weicheren über einer steifen Bodenschicht, wobei in letztere der
Pfahl einbindet. Es ergeben sich insbesondere im tieferen Frequenzbereich, unter 30 Hz, größere Pegeldifferenzen. Der 10 m lange Pfahl bindet hierbei 4 m, der 15 m lange Pfahl 5 m in die untere, tragfähige Schicht ein.
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Abbildung 9. Pegeldifferenz von Einzelpfählen. Variation der Bodenschichtung

4.2. Pfahlgruppe

Pegeldifferenz in dB

Untersucht wurde eine Pfahlgruppe von 2×2 Pfählen mit einem Pfahlabstand von jeweils 3 m. Die
Pegeldifferenzen unter Variation von Pfahllänge und Steifigkeit des Bodens zeigt Abbildung 10.
Grundsätzlich bestätigen die Kurven die Ergebnisse des Einzelpfahles. Insgesamt fallen die berechneten Pegeldifferenzen im Vergleich zum Einzelpfahl jedoch etwas geringer aus.

Abbildung 10. Pegeldifferenz einer 2×2 Pfahlgruppe. Homogener Boden, Variation von Pfahllänge und Bodensteifigkeit

Unter Berücksichtigung der Bodensteifigkeit und der anstehenden Schichtung wurde die Pegeldifferenz für die Pfahlgruppe des Bauvorhabens in Berlin-Mitte nachgerechnet. Abbildung 11 zeigt die
über den gesamten Frequenzbereich gute Übereinstimmung der gemessenen Pegeldifferenzen mit den
numerisch ermittelten Pegeldifferenzen.
4.3. Gesamtsystem Gebäude
Die Messungen und Berechnungen von Einzelpfählen und Pfahlgruppen haben gezeigt, dass insbesondere für Frequenzbereiche, die den sekundären Luftschall in einem Gebäude verursachen, die Schwingungsamplituden auf den Pfahlköpfen gegenüber der freien Baugrundoberfläche stark abnehmen. Zur
Beurteilung der Schwingungseinwirkungen auf Gebäude reicht es aber nicht, allein die Freifeldanregung zu betrachten. Letztlich muss das Gesamtsystem betrachtet werden. Das System der Pfahlgruppe
wird daher auf zwei Arten erweitert:
•
•

Modell A: durch eine masselose Pfahlkopfplatte,
Modell B: durch eine Pfahlkopfplatte und Einzelmassen oberhalb der Pfahlköpfe.
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Abbildung 11. Vergleich der Pegeldifferenzen aus Messung und aus FE-Berechnung für das Bauvorhaben in
Berlin-Mitte. Durchgezogene Linien: Berechnung. Gestrichelte Linien: Messung

Die Berechnungen wurden für homogenen Boden sowie für einen Boden mit zunehmender Steifigkeit
in der Tiefe durchgeführt. Die Ergebnisse sind grundsätzlich qualitativ ähnlich, sodass im folgenden
die Ergebnisse für den in der Praxis relevanteren Fall der mit der Tiefe zunehmenden Steifigkeit diskutiert werden.
Für eine Flachgründung und die Pfahlgründung mit einer Pfahllänge von 15 m zeigt Abbildung 12
eine Gegenüberstellung der über die vier Pfahlköpfe gemittelten Übertragungsfaktoren und der Bodenschwingung. In allen Fällen liegen die Schwingungen der untersuchten Varianten niedriger als die
Bodenschwingungen. Die Minderungswirkung der Pfähle gegenüber den freien Bodenschwingungen
wird somit im Grundsatz auf das Gesamtsystem übertragen.
Zunächst zeigt sich, dass sich die Übertragungsfaktoren der freien Pfahlköpfe nur wenig von den
Übertragungsfaktoren der durch eine Kopfplatte gekoppelten Pfähle unterscheiden.
Vergleicht man den speziell den Einfluss, den allein eine starre masselose Gründungsplatte haben
kann, so stellt man fest, dass auch allein die kinematische Interaktion zwischen einer Gründungsplatte
und dem Boden ebenfalls eine Abminderung der Übertragungsfaktoren bewirkt. Diese ist jedoch geringer als bei dem System mit Pfahlgründung und Kopfplatte, bei dem keine direkte Interaktion zwischen Platte und Boden auftritt.
Fügt man jedoch zusätzlich auf der starren Gründungsplatte Massen hinzu, welche die Masse eines
Gebäudes repräsentieren sollen, so erkennt man einerseits, dass die Trägheit der Masse in beiden Fällen eine weitere Abminderung der Übertragungsfaktoren gegenüber den jeweiligen Modellen ohne
Zusatzmasse bewirkt. Es ist jedoch zu beobachten, dass diese zusätzliche Abnahme beim System ohne
Pfahlgründung deutlich größer ausfällt. Ursache dafür ist die gegenüber dem Boden wesentlich höhere
Steifigkeit bzw. Impedanz der Pfähle, die einer Verschiebung des Gebäudes durch die auftretenden
Massenträgheitskräften entgegenwirkt.
Die auf dieser Basis ermittelten Pegeldifferenzen, die jeweils die Differenz der jeweiligen Modelle mit
und ohne Pfähle repräsentieren, zeigt Abbildung 13.
Für die Freifeld- bzw. Pfahlkopfschwingungen ergeben sich die bisher schon nachgewiesenen Pegeldifferenzen bis 20 dB. Unter Berücksichtigung der masselosen Pfahlkopfplatte beträgt die Reduktion
im Vergleich zum Modell der auf dem Boden gebetteten Platte lediglich noch 5 dB. Unter weiterer
Berücksichtigung der Gebäudemasse wird im Frequenzbereich > 10 Hz keine Amplitudenreduktion
mehr verzeichnet. Teilweise bewirken Resonanzeffekte der Pfähle sogar höhere Schwingungsamplituden. Lediglich für Frequenzen unter 10 Hz bestätigt sich der „statische Effekt“ der geringeren Verformungen für eine Pfahlgründung gegenüber einer Flachgründung bei gleicher Bodensteifigkeit.
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Übertragungsfaktor in m/MN
Pegeldifferenz in dB

Abbildung 12. Pfahlgruppe 2×2, Vergleich der Übertragungsfaktoren

Abbildung 13. Pfahlgruppe 2×2, Vergleich der Pegeldifferenzen

4.4. Ersatzsystem 1-Massen-Schwinger
Die Untersuchung der Antwort von Einzelpfählen und Pfahlgruppen ergibt eine maßgebliche Verringerung der Pfahlkopfschwingungen gegenüber den Bodenschwingungen bei einer Anregung im
Fernfeld. Unter Betrachtung des Gesamtsystems Pfähle-Bauwerk kann gegenüber gleichartigen Flachgründungen jedoch keine Amplitudenreduktion, zumindest für Frequenzanteile > 10 Hz, mehr verzeichnet werden. Es wird vermutet, dass die größere Impedanz der Pfahlgründung diesen Effekt bewirkt. Diese Vermutung wird an einem einfachen 1-Massen-Schwinger als Ersatzmodell überprüft.
Zunächst werden dazu mit Hilfe der numerischen Modelle die Impedanzfunktionen der Gründungsvarianten gegenüber einer direkten Kraftanregung auf der Gründungsplatte berechnet. Für den Ansatz
der mit der Tiefe zunehmenden Steifigkeit des Bodens ergeben sich die in Abbildung 14 dargestellten
Kurven für Steifigkeit k und Dämpfung c von Flach- und Pfahlgründung. Die komplexe Bodensteifigkeit s des 1-Massen-Schwingers ergibt sich daraus zu s = k + i c.
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Dämpfung in MN/m/s

Steifigkeit in MN/m

Abbildung 14. Steifigkeit k und Dämpfung c für die Flachgründung (rot) und für die Pfahlgründung (blau)

Schwingungsantwort in m/MN

Schwingungsantwort in m/MN

Unter Berücksichtigung der Bauwerksmasse kann für das Modell des 1-Massen-Schwingers die
Schwingungsantwort des Systems berechnet werden. Für das System der Pfahlgründung wurde die
Schwingungsantwort unter Ansatz der Pfahlkopfschwingungen ohne Kopplung durch eine Gründungsplatte (Abbildung 12) als Fußpunktanregung ermittelt. Für die Flachgründung wurde – gemäß
der in der Praxis üblichen Vorgehensweise – die Freifeldamplitude des Bodens ohne jegliches Fundament als Fußpunktanregungsamplitude angesetzt. In Abbildung 15 (grüne Kurven) sind die beiden
Schwingungsantworten gegenübergestellt. Es zeigt sich über den gesamten Frequenzbereich, dass die
Schwingungsantwort des auf Pfählen gegründeten Gebäudes deutlich höher ist als die Schwingungsantwort des flach gegründeten Gebäudes. Der Unterschied wäre noch größer, wenn für die Flachgründung ebenfalls die Fußpunktanregung unter Einbeziehung der kinematischen Interaktion zwischen
Baugrund und Platte herangezogen worden wäre. Der vermutete Einfluss der Impedanz der Pfahlgründung wird somit bestätigt.

Abbildung 15. Schwingungsantwort des 1-Massen-Schwinger-Ersatzmodells und Vergleich mit 3D-Modellen

Neben der Schwingungsantwort des 1-Massen-Schwinger-Ersatzmodells ist in Abbildung 15 zusätzlich das Ergebnis einer Berechnung mit einem 3D-Modell des Gebäudes dargestellt. Man erkennt, dass
bei der Pfahlgründung das Ersatzmodell bis zu einer Frequenz von ca. 65 Hz die Schwingungsantwort
auf der sicheren Seite liegend überschätzt, und ab ca. 65 Hz lediglich leicht unterschätzt. Bei der
Flachgründung zeigt sich jedoch, dass ab ca. 40 Hz das Ersatzmodell nicht mehr dazu geeignet ist, die
Schwingungsantwort des Gesamtsystems ausreichend genau zu prognostizieren.
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5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Ergebnis der numerischen Berechnungen der Antwort von Einzelpfählen und Pfahlgruppen ist
festzustellen, dass hinsichtlich der Freifeldanregung Pfähle eine maßgebliche Filterwirkung aufweisen
können. Auf den freien Pfahlköpfen wurden sowohl messtechnisch als auch rechnerisch in den Frequenzbereichen oberhalb von 30 Hz Pegeldifferenzen zwischen 10 dB und teilweise mehr als 30 dB
nachgewiesen. Der Pfahldurchmesser, die Bodensteifigkeit und teilweise auch die Pfahllänge haben
hierbei einen maßgeblichen Einfluss. Insbesondere für Bohrpfähle mit großen Durchmesser stellt sich
eine deutlich verminderte Freifeldanregung auf den Pfahlköpfen ein. Die verminderten Pfahlkopfschwingungen zeigen sich auch bei einer Gesamtbetrachtung von Gründung und Bauwerksmasse.
Bei der Planung einer Minderungsmaßnahme gegen die Immission von Verkehrserschütterungen ist es
daher empfehlenswert, die durch die Pfahlgründung verminderte Anregungsamplitude zu berücksichtigen, weil sich dadurch wirtschaftlichere Lösungen ergeben können.
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KURZFASSUNG
Der Beitrag befasst sich mit dem dynamischen Erddruck auf starre und flexible Wände infolge der
Ausbreitung von Wellen in der Hinterfüllung. Zum Einsatz kommt das Finite-Elemente Programm
ABAQUS. Variiert werden das Tiefenprofil der Steifigkeit des Bodenmaterials in der Hinterfüllung,
die Biegesteifigkeit und Masse der Wand sowie die Nachgiebigkeit des Wandauflagers. Hinsichtlich
der Berechnungsmethode werden eine stationäre Betrachtung im Frequenzbereich und ein klassischer
Zeitbereichsalgorithmus gegenübergestellt. Details der Diskretisierung zur Simulation der
Wellenausbreitung werden erläutert. Ergebnisse werden mit verfügbaren analytischen Lösungen und
anderen numerischen Studien verglichen.
Schlagwörter: Dynamischer Erddruck, Wände, FEM-Berechnungen

1.

EINFÜHRUNG

1.1. Stand der Forschung
Zur Berechnung des dynamischen Erddrucks auf Stützwände stehen hauptsächlich zwei Methoden zur
Verfügung, die auch in DIN EN 1998-5 (Eurocode 8, Teil 5) Anwendung finden: i) kinematische
Methoden unter Annahme einer ausreichenden Bewegung der Wand; ii) Wellenausbreitungsmethoden
unter Annahme eines visko-elastischen Verhaltens des Bodens. Typische Lösungen der ersten
Kategorie sind u.a. die Ansätze von Mononobe-Okabe (M-O) [1][2], Seed und Whitman [3],
Mylonakis et al. [4]. Zu der zweiten Kategorie gehören die Arbeiten von Wood [5], Arias et al. [6],
Scott [7], Veletsos und Younan [8][9], Papazafeiropoulos & Psarropoulos [10], Kloukinas et al. [11],
Brandenberg et al. [12], Vrettos et al. [13]. Neben den analytischen Lösungen wurden in letzter Zeit
Laborversuche [14][15] zum Einfluss der Flexibilität der Wand durchgeführt. Wegen des erheblichen
Aufwands moderner Versuchstechnik, haben sich viele Forscher numerischer Lösungen bedient,
hauptsächlich der Methode der Finiten Elemente [16][17][18][19]. Durch gezielte Variation einzelner
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Systemparameter können dadurch die maßgebenden Eigenschaften der Systemantwort identifiziert
werden.
1.2. Problemstellung
Die oben erwähnten analytischen Methoden, die auch in einigen Regelwerken vorgeschlagen werden,
liefern je nach Verfahren Werte für den dynamischen Erddruck, die sich um den Faktor 3
unterscheiden können. Außerdem gelten beide Methoden prinzipiell nur für die zwei Grenzfälle a)
einer frei verschieblichen und b) einer unnachgiebigen Wand. Diese treten in Realität, insbesondere
bei starren Wänden, nur unter bestimmten Voraussetzungen auf. Es gibt eine Vielzahl von Bauwerken,
wie z.B. Kammerwände von Schleusen, massive Stützwände, Brückenwiderlager, die durch eine
begrenzte Nachgiebigkeit charakterisiert werden. Veletsos & Younan [9], Bobet et al. [17] haben
Lösungsansätze für nachgiebige bzw. flexible Wände vorgestellt. Diese Nachgiebigkeit, die jedoch
nicht ausreicht, um den vollen Scherwiderstand des Bodens zu mobilisieren, führt zu einer Reduktion
der Wandbeanspruchung im Vergleich zu einer starren, unnachgiebigen Wand. Dadurch ist die
Bemessung nicht nur zutreffender sondern gleichzeitig wirtschaftlicher.
Die vorliegende Untersuchung hat das Ziel, den Einfluss relevanter Parameter des Randwertproblems
auf den dynamischen Erddruck aufzuzeigen. Dazu gehören die Flexibilität der Wand, die Rotationsund Verschiebungsfähigkeit der Gründung, die Tiefenverteilung der Bodensteifigkeit in der
Hinterfüllung und die Masse der Wand. Die Untersuchungen basieren auf Analysen mit dem FEM
Programm ABAQUS 6.12. Die Ergebnisse sind in Form von Diagrammen und Tabellen angegeben.
2.

NUMERISCHE BERECHNUNGEN

2.1. Finite-Elemente Modell
Das Modell beinhaltet zwei Hauptelemente: den Boden und die Wand. Die Oberkante der Wand ist
auf gleichem Niveau mit der Geländeoberkante in der Hinterfüllung und beträgt hier 8 m. Der
Bodenbereich erstreckt sich seitlich um das 10-fache der Bodentiefe (80 m), um den Einfluss der – zur
Simulation der Wellenabstrahlung an den Systemrändern angeordneten – Dämpferelemente zu
minimieren. Diese Dämpferelemente bilden in guter Näherung die unendliche Ausweitung des
Bodenbereichs ab, indem sie die am seitlichen Rand eintreffenden Wellen absorbieren. Der Boden in
ABAQUS ist mit Elementen ebenen Verformungszustands des Typs CPE4 diskretisiert und die Wand
mit Balkenelemente des Typs B21. Die finiten Elemente haben durchgängig eine Größe von 0,2 m.
Dadurch ist es möglich, ein breites Spektrum von Frequenzen zu erfassen. Elementgrößen kleiner oder
gleich groß als 1/10 der kleinsten betrachteten Scherwellenlänge werden als ausreichend akzeptiert
[20]. Die kleinste betrachtete Wellenlänge entsteht bei der höchsten betrachteten Kreisfrequenz (3ω1),
wobei ω1 =2πf1 die niedrigste (erste) Eigenfrequenz einer Schicht der Dicke H ist. Letztere beträgt
f1 = κ

vS,H
4H

(1)

wobei vS,H die Scherwellengeschwindigkeit in der Schichtunterkante (Niveau der Wandaufstandsebene
in der Hinterfüllung) ist und κ aus [9] bestimmt wird. Somit ist: κ = 1, vS,H = 100 m/s für die konstante
Tiefenverteilung; κ = 0,76, vS,H = 150 m/s für die lineare und κ = 0,892, vS,H = 125 m/s für die
parabolische Verteilung.
Der Boden in der Aufstandsfläche der Wand wird nicht mitmodelliert, sondern durch eine
Translations- und eine Rotationsfeder ersetzt. Die Wand ist gelenkig gelagert und in der vertikalen
Richtung unverschieblich. Abb. 1 (links) zeigt das Wand-Boden-System. Dabei bedeuten Es und vs
bzw. Ew und vw den Elastizitätsmodul und die Poissonzahl des Bodens bzw. der Wand.
Die Wand wird mit Balkenelementen und nicht mit Kontinuumselementen modelliert, um Probleme
wie „shear-locking“ zu vermeiden. Außerdem erlauben die Balkenelemente eine sehr zutreffende
Modellierung mit sehr guter Übereinstimmung zu den theoretischen Ergebnissen, und haben zudem
eine deutlich geringere Knotenzahl als Kontinuumselemente.

398

Abbildung 1. Randwertproblem (links) und untersuchte Bodenprofile (rechts).

Für die Untersuchungen ist der Elastizitätsmodul der Wand fest mit dem mittleren Schubmodul
entlang der Profiltiefe G verbunden [9]:
Ew =

12 1-v2w GH3
dw
t3w

(2)

Dabei sind: H die Wandhöhe, tw die Dicke der Wand und dw eine dimensionslose Zahl, welche die
Flexibilität der Wand relativ zur Steifigkeit des Bodens beschreibt. Die Federsteifigkeiten werden
dann wie folgt definiert [9]
Rθ =

GH2
dθ

(3)

Kx =

GH
dx

(4)

wobei dθ die relative Flexibilität des rotationsfähigen Wandfußauflagers und dx der entsprechende
Wert für das horizontal verschiebliche Wandfußauflager sind.
2.2. Variierte Parameter
2.2.1. Steifigkeit der Wand und Schubmodulverteilung des Bodens
Zur Überprüfung der Genauigkeit der FEM-Modellierung wurde der Boden zunächst mit einem
konstanten Schubmodul idealisiert. Obwohl eine konstante Verteilung entlang der Tiefe nicht
realistisch ist, wird hiermit der Vergleich mit publizierten Ergebnissen ermöglicht. Zwei weitere
Verteilungen des Schubmoduls, eine linear-zunehmende und eine parabolisch-zunehmende Verteilung
wurden ebenfalls untersucht, siehe Abb. 1 rechts. Zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse wurde der
Mittelwert der Scherwellengeschwindigkeit für alle drei Bodenprofile auf 100 m/s festgelegt. Bei einer
Dichte von 1,8 Mg/m3 beträgt dann der mittlere Schubmodul 18 MPa. Für homogenen Boden und
feste Werte tw = 0,2 m und νw = 0,2 ergeben sich Ew=1,33∙1010/dw, Rθ=1,15∙109/dθ und Κx=1,8∙107/dx.
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2.2.2. Analysetypen
Zwei Analysetypen wurden mit ABAQUS durchgeführt: i) eine stationäre Analyse im
Frequenzbereich und ii) eine Direktintegration im Zeitbereich. Die Analysen im Zeitbereich wurden
nicht für zeitveränderliche Systemanregungen durchgeführt (z.B. Erdbebenzeitverläufe), sondern nur
für eine harmonische Anregung vorgegebener Frequenz, um den direkten Vergleich beider
Algorithmen zu ermöglichen. Für diesen Zweck wurden zwei Frequenzen ausgewählt: eine sehr
niedrige Frequenz gleich ⁄6, die in sehr guter Näherung den statischen Bereich abbildet und eine
mit ω1 für Fälle um die Resonanzfrequenz der Hinterfüllung.
2.2.3. Materialdämpfung
Der Ansatz einer Rayleigh-Dämpfung für Analysen im Zeitbereich ist heutzutage Stand der Praxis.
Allerdings führen verschiedene Annahmen für die Rayleigh-Dämpfung nicht zu den gleichen
Ergebnissen. Die folgenden Alternativen wurden hier untersucht:
a) nur masseproportionale (α) Dämpfung
b) nur steifigkeitsproportionale (β) Dämpfung
c) volle Rayleigh-Dämpfung mit Zielfrequenzen ω1 und ω1/6
d) volle Rayleigh-Dämpfung mit Zielfrequenzen i) die Anregungsfrequenz und ii) die nächst
höhere ungerade Zahl von ω/ω1
e) dynamische Modalanalyse mit Strukturdämpfung ξ = 5%
Tabelle 1. Angesetzte Werte der Rayleigh-Dämpfungsparameter α und β.

ω1/6
ω1

Fall a

Fall b

Fall c

Fall d

Fall e

α

β

α

β

α

β

0,3272
1,9635

0,0305
0,0051

0,2805
0,2805

0,0043
0,0043

0,2152
0,9617

0,0105
0,0026

-

Abb. 2 zeigt die Ergebnisse für eine starre Wand für die zwei untersuchten Anregungsfrequenzen
⁄6 und ω1. Für ein „statisch“ unter ω1/6 angeregtes System dämpft die Strukturdämpfung einer
dynamischen Modalanalyse überproportional die Antwort des Systems. Für die gleiche Anregung
liefert die masseproportionale Dämpfung exakt die gleichen Ergebnisse mit der vollen RayleighDämpfung (Fall c). Für die gleiche Anregungsfrequenz liefert die steifigkeitsproportionale Dämpfung
die gleichen Ergebnisse mit der vollen Rayleigh-Dämpfung (Fall d). Für die Anregung bei der
Resonanzfrequenz liefern alle Alternativen praktisch die gleichen Ergebnisse. Tabelle 2 vergleicht die
Ergebnisse für die normalisierte Resultierende des Erddrucks P (gleich der Scherkraft am Wandfuß)
mit den analytischen Werten nach Veletsos & Younan [9], wobei ρ die Dichte des Bodens und Ag die
Amplitude der eingeprägten Bodenbeschleunigung sind.
Tabelle 2. Resultierende normalisierte Scherkraft am Wandfuß P/ρAgH2
für die fünf untersuchten Dämpfungsansätze a) bis e)
P/ρAgH2
ω1/6
ω1
AF

a

b

c

d

e

nach [9]

0,92
3,15
3,42

1,00
3,12
3,12

0,92
3,12
3,39

1,00
3,20
3,20

0,63
3,16
5,01

0,94
3,16
3,36
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Abbildung 2. Einfluss der verschiedenen Dämpfungsansätze a bis e nach Tabelle 2
auf die Spannungsverteilung.

Für die weiteren Untersuchungen wurde eine volle Rayleigh-Dämpfung (Fall d) mit α und β nach
Tabelle 3 verwendet.
Tabelle 3. Parameter α und β der Rayleigh-Dämpfung für die drei Bodenprofile.
homogen
ω1/6
ω1

linear

parabolisch

α

β

α

β

α

β

0,2152
0,9617

0,0105
0,0026

0,2339
1,0229

0,00998
0,00243

0,23544
1,0276

0,00995
0,0024

2.2.4. Einfluss der Wandmasse
In 2.2.1 wurde die Steifigkeit der Wand mittels des Elastizitätsmoduls parametrisiert. Dies hat den
Vorteil, dass die Masse der Wand entweder einen konstanten Wert aufweist oder vernachlässigt wird.
Somit sind die Ergebnisse dieser Studie mit den Ergebnissen der analytischen Lösung nach [9] direkt
vergleichbar. In der Realität hängt die Steifigkeit der Wand von dem Material (Elastizitätsmodul) und
von der Wandstärke ab. Da die betrachteten Wände aus Stahlbeton konstruiert sind, bleibt zur
Variation lediglich die Wanddicke übrig. Um den Einfluss der zwei Modellierungstechniken zu
zeigen, wurden i) ein System mit veränderlichem Elastizitätsmodul der Wand und ii) ein weiteres
System mit veränderlichem Trägheitsmoment verglichen. Die folgenden Varianten wurden untersucht:
o Model A: Wand masselos und ohne Dämpfung; Steifigkeitsvariation über den
Elastizitätsmodul.
o Model B: Wand masselos mit steifigkeitsproportionaler Dämpfung; Steifigkeitsvariation über
den Elastizitätsmodul.
o Model C: Wand massebehaftet mit voller Rayleigh-Dämpfung; Steifigkeitsvariation über den
Elastizitätsmodul.
o Model D: Wand massebehaftet mit voller Rayleigh-Dämpfung; Steifigkeitsvariation über die
Wandstärke.
Abb. 3 zeigt die Ergebnisse der Untersuchungen für zwei Fälle der Anregung: quasi-statisch und im
Resonanzbereich. Es wird jeweils die Verteilung des bezogenen horizontalen Erddrucks σ auf die
Wand dargestellt. Man erkennt, dass die Variation der Wandsteifigkeit mittels der Wandstärke einen
starken Einfluss auf den Erddruck nur für den Fall einer flexiblen Wand im Resonanzbereich hat. Alle
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anderen Modellierungsalternativen führen praktisch zu dem gleichen Erddruck. Um den Einfluss der
Massenkräfte der Wand auszuschließen und eine direkte Abschätzung der dynamischen Erddrücke zu
ermöglichen, wurden die weiteren Untersuchungen mit dem Modell A durchgeführt.

Abbildung 3. Vergleich der Spannungsverteilungen für die Wandmodelle A bis D.

2.2.5. Einfluss der Kontaktmodellierung
Der Kontakt zwischen der Wand und dem Boden wurde gemäß Wood [9] mit zwei Ansätzen
modelliert: i) vollkommener („bonded“) Kontakt und ii) reibungsfreier („smooth“) Kontakt. Bei ii) ist
eine relative Verschiebung möglich, jedoch keine Abtrennung der Wand vom Boden. In Realität ist
eine Abtrennung der Wand vom Boden möglich, eine entsprechende Betrachtung erlaubt aber die
analytische Lösung des elastischen Randproblems nach Wood nicht. Der Einfluss der Abtrennung der
Wand vom Boden wurde von Jung & Bobet [9] mittels Finite-Elemente Berechnungen untersucht.
2.3. Verifizierung der numerischen Analysen
Die Ergebnisse der parametrischen Untersuchung wurden mit Ergebnissen aus der Literatur
verglichen. Andere Studien anhand von numerischen Untersuchungen basieren auf dynamischen
Analysen mit direkter Zeitintegration. Diese Analysen sind sehr zeitaufwendig und mit dem Ansatz
der Rayleigh-Dämpfung verbunden, was zu weiteren Unsicherheiten bei der Wahl von passenden
Werten für die Parameter α und β führt. Die eigenen numerischen Ergebnisse für eine Poissonzahl des
Bodens ν = 0,33 sind in Abb. 4 dargestellt und stimmen sehr gut mit den analytischen Lösungen nach
Veletsos & Younan [9], dort Abb. 2, überein.
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Abbildung 4. Tiefenprofil der Erddruckspannung aus der Zeitbereichsanalyse

Tabelle 4. Vergleich der Scherkraft im Wandfuß (Zeit- und Frequenzbereich)
mit Veletsos & Younan [9].
P/ρAg H2
dw
0
1
5
40

V&Y [9]
0,940
0,838
0,653
0,397

Zeitbereich
1,003
0,886
0,674
0,404

Differenz (%)
6,28
5,42
3,12
1,73

Frequenzbereich
0,998
0,880
0,667
0,398

Differenz (%)
5,81
4,77
2,10
0,25

Tabelle 5. Vergleich der effektiven Höhe des dynamischen Erddrucks (Angriffshöhe der
Resultierenden) aus der Zeitbereichsberechnung mit Veletsos & Younan [9].
h/H
dw

V&Y [9]

0
1
5
40

0,599
0,553
0,444
0,257

Zeitbereich
0,588
0,546
0,439
0,252

Differenz (%)
-1,87
-1,28
-1,14
-1,98

2.4. Ergebnisse der numerischen Parameterstudie
2.4.1. Einfluss des Bodenprofils
Nach der Verifikation der numerischen Modelle wurde eine ausführliche Parameterstudie
durchgeführt. Eine parabolische bzw. eine lineare Verteilung des Schubmoduls des Bodens führt zu
einer Abnahme des Erddrucks um 10% bzw. und 25% für einen vollkommenen Kontakt, siehe Abb. 5.
Für eine starre Wand mit starrer Lagerung ebenso. Wird ein reibungsfreier Normalkontakt
angenommen, beträgt diese Abminderung 15% bzw. 30% für eine parabolische bzw. eine lineare
Verteilung des Schubmoduls. Die effektive Höhe des Erddruckes variiert zwischen ca. 0,6H und
0,25H für einen homogenen Boden und zwischen 0,5H und 0,25H für den Boden mit parabolischer
und linearer Schubmodulverteilung, siehe Abb. 6. Es ist zu beachten, dass für eine starre Wand die
effektive Höhe den Wert 0,6H annimmt, wie auch Wood gezeigt hatte, und dass für flexiblere Systeme
die effektive Höhe sich dem Wert H/3 annähert, wie von Mononobe und Okabe angenommen. Die
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numerischen Lösungen liefern Werte für die effektive Höhe, die unterhalb 0,33H liegen, so dass der
Wert 0,33H als untere Grenze angesehen werden kann.

Abbildung 5. Normalisierte Scherkraft am Wandfuß für ein parabolisches und ein lineares Bodenprofil für
ω1 ⁄6, ν =0,33 und vollkommenen Kontakt.

Abbildung 6. Effektive Höhe der Resultierenden des Erddruckes für das parabolische und das lineare
Bodenprofil für ω1 ⁄6, ν =0,33 und vollkommenen Kontakt.

2.4.2. Einfluss des Analysetyps
Die bisher dargestellten Ergebnisse stammen aus Analysen im Zeitbereich. Eine weitere Verifizierung
erfolgt anhand von Analysen im Frequenzbereich. Dieser Analysetyp hat gegenüber Analysen im
Zeitbereich mehrere Vorteile. Zu nennen seien hier die einfachere Dämpfungseingabe in Form von
Strukturdämpfung, die kürzere Berechnungszeit, die Tatsache, dass ein größerer Bereich von der
Anregungsfrequenz abgedeckt wird. Für die vorgestellten Analysen wurde ein Frequenzbereich
zwischen 0,01 und 16 Hz betrachtet (entspricht einer Kreisfrequenz von 0,0628 bis ca. 100 rad/s),
damit die „quasi-statische“ und die Resonanzanregung abgedeckt werden. Die Ergebnisse sind in guter
Übereinstimmung mit denjenigen der Zeitbereichsberechnungen. Geringe Abweichungen sind wie
folgt zu erklären:
o

Bei den Zeitbereichsanalysen wurde die Kreisfrequenz für den „statischen“ Bereich gleich
⁄6 angenommen; bei den Frequenzbereichsanalysen beträgt die niedrigste Kreisfrequenz
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o
o

⁄100. Es ist zu erwarten, dass die Antwort des Systems bzw. der dynamische Erddruck für
die Zeitbereichsanalysen etwas höher ist als bei den Frequenzbereichsanalysen.
Die Eingabe der Dämpfung erfolgte bei den Zeitbereichsanalysen durch den Rayleigh-Ansatz
und als Strukturdämpfung bei den Frequenzbereichsanalysen.

Das Einlesen und die Bearbeitung der Ergebnisse erfolgten auf unterschiedlicher Weise: Bei
den Zeitbereichsanalysen wird der Erddruck als Spannung an den Knoten entlang der
Wandhöhe eingelesen und addiert und daraus die resultierende Scherkraft am Wandfuß
berechnet. Bei den Frequenzbereichsanalysen wurde die resultierende Scherkraft direkt an der
Wandbasis als Scherkraft in der Wand eingelesen. Weil der Wand keine Masse zugewiesen
wurde, ist dann diese Scherkraft gleich der Resultierenden des dynamischen Erddrucks.

Trotz dieser Unterschiede stimmen die Ergebnisse gut überein. Die Unterschiede können besser
mittels des Amplifikationsfaktors (AF) verdeutlicht werden. Er ist hier als Vergrößerungsfaktor der
Antwort der „statischen“ zu der Resonanzanregung definiert.

Abbildung 7. Vergleich der normalisierten Scherkraft am Wandfuß für die Frequenz- und Zeitbereichsanalyse
(ω1 ⁄6); homogenen Boden, ν =0,33, vollkommener Kontakt.

Abbildung 8. Amplifikationsfaktor für die Frequenz- und Zeitbereichsanalyse (ω1 ⁄6);
homogenen Boden, ν =0,33, vollkommener Kontakt.
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2.4.3. Einfluss der Kontaktmodellierung
Ein vollkommener Kontakt liefert etwas größere Erddrücke im quasi-statischen und im
Resonanzbereich als ein reibungsfreier Kontakt für eher steifere Systeme. Der Amplifikationsfaktor ist
dagegen etwas kleiner für den vollkommenen Kontakt. Für flexiblere Systeme liefert ein
reibungsfreier Kontakt größere Erddrücke als ein vollkommener Kontakt. Ein Auszug aus den
Ergebnissen ist in Abb. 9 dargestellt.

Abbildung 9. Normalisierte Scherkraft am Wandfuß für reibungsfreien und vollkommenen Kontakt;
Frequenzbereichsanalyse, homogener Boden, ν =0,33, ω≈0.

3.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Untersuchungen zeigten den Einfluss verschiedener Parameter, wie Inhomogenität des Bodens,
Wandmasse und -flexibilität auf den dynamischen Erddruck. Die Untersuchung erfolgte mittels FEMBerechnungen, sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich. Modellierungsaspekte bezüglich der
Wandmasse, des Dämpfungsansatzes und des Kontakts zwischen Wand und Boden wurden erläutert.
Die Ergebnisse von analytischen Lösungen konnten verifiziert und erweitert werden. Ergebnisse
anderer Studien wurden vervollständigt und weitere bemessungsrelevante Informationen gewonnen.
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KURZFASSUNG
Die Verwendung von unbewehrtem Mauerwerk stellt eine bewährte Bauweise dar. Zur seismischen
Bemessung kommen in der Praxis üblicherweise lineare kraftbasierte Nachweiskonzepte zur Anwendung. Diese berücksichtigen das tatsächliche Tragverhalten leider nur bedingt. Folglich sind einfache
Nachweiskonzepte erforderlich, welche die Tragreserven sinnvoll ausnutzen. In diesem Beitrag wird
ein Modell beschrieben, welches mit Hilfe probabilistischer Rechenverfahren Schädigungswahrscheinlichkeiten für unbewehrte Mauerwerksbauten unter einer definierten seismischen Belastung ermittelt.
Durch Anwendung des Latin Hypercube Samplings werden ausgewählte Parameter auf der Einwirkung- und Widerstandsseite variiert und schließlich zufällige Realisierungen erstellt. Dann wird zur
Analyse des Tragwerks die nichtlineare verformungsbasierte Kapazitätsspektrummethode verwendet.
Anschließend erfolgt eine Auswertung der Ergebnisse und die Erstellung von Fragilitätskurven, welche
mit Hilfe einer kumulativen Lognormalverteilung dargestellt werden. Diese werden durch Verwendung
der Maximum Likelihood Estimation an die ermittelten Schädigungswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der Bebenintensitätspunkte angepasst. Anhand eines Beispiels wird gezeigt, dass gegenüber einer traditionellen linearen Nachweisführung erhebliche Tragreserven für unbewehrte Mauerwerksbauten vorhanden sind.
Schlagwörter: Unbewehrtes Mauerwerk, nichtlinear, probabilistisch seismische Analyse, Fragilität

1.

EINFÜHRUNG

Im Jahr 2012 hat das Erdbebenereignis in der norditalienischen Region Emilia-Romagna aufgezeigt,
dass trotz teilweise signifikanter Schäden auch ein großer Teil unbewehrter Mauerwerksbauten schadensfrei oder mit nur geringen Schäden geblieben ist. Besonders moderne Mauerwerksgebäude mit
erdbebengerechter Bemessung und Konstruktion zeigen einen hohen seismischen Widerstand und praktisch keine wesentlichen Schäden, obwohl die maximalen Bodenbeschleunigungen während des Erdbebenereignisses im Bereich von 0,25-0,30g lag.
Unbewehrtes Mauerwerk zählt zu den weltweit weitverbreitetsten Bauweisen. Gut ¾ der Wohnbauten
in Deutschland sind in Mauerwerksbauweise erbaut und auch weltweit ist die Verteilung ähnlich. Da
unbewehrte Mauerwerksbauten allerdings nur eine geringe Zugtragfähigkeit besitzen, gelten sie als sehr
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anfällig für horizontale Beanspruchungen wie im Erdbebenfall. Unter seismischer Belastung zeigen
Mauerwerksbauten ein sehr komplexes und hochgradig nichtlineares Verhalten. Zum Nachweis werden
aber traditionell vereinfachte lineare Rechenmodelle und Nachweisverfahren angewendet, mit denen
die globale Tragfähigkeit von Mauerwerksbauten deutlich unterschätzt wird. Diese stark vereinfachte
Betrachtungsweise führt dazu, dass der Erdbebennachweis für traditionelle Grundrisse auch unter moderater seismischer Belastung nicht mehr zu führen ist.
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die anstehende Neubewertung der deutschen Erdbebenzonen im
Rahmen des europäischen Verbundvorhabens SHARE (www.share-eu.org) von Interesse. In der Folge
werden die normativen Erdbebenkarten für Deutschland sowohl hinsichtlich der Zonierung als auch
hinsichtlich der maximalen Beschleunigungswerte überarbeitet. Es ist stellenweise mit einer deutlichen
Erhöhung der Erdbebenbelastung zu rechnen, sodass eine Vielzahl von typischen in Deutschland gebauten Grundrissen zukünftig erstmals überhaupt oder aber für deutlich höhere Erdbebenlasten bemessen werden muss. Aufgrund dessen ist es notwendig einfach anwendbare, validierte Nachweiskonzepte
für die Baupraxis herzuleiten bzw. kontinuierlich weiterzuentwickeln, in denen Tragreserven der Bauwerksstruktur sinnvoll berücksichtigt werden. Hierzu ist zunächst das Aufzeigen der hohen Sicherheitsreserven modernen Mauerwerksgebäuden bei Anwendung kraftbasierter Berechnungskonzepte erforderlich. In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur Ermittlung solcher Tragreserven auf der Grundlage
von Schädigungswahrscheinlichkeiten in Form von Fragilitätskurven für unbewehrte Mauerwerksbauten mit Hilfe probabilistischer Rechenverfahren beschrieben. Grundlage für die Ermittlung der Schädigungswahrscheinlichkeiten ist der statisch nichtlineare Nachweis mittels einer Kapazitätsberechnung.

2.

NICHTLINEAR STATISCHE BERECHNUNG

Nichtlineare Untersuchungen unter monoton wachsenden Horizontallasten bei konstant gehaltenen
Vertikallasten können als vereinfachter nichtlinearer Ansatz zur Beurteilung des Verhaltens seismisch
beanspruchter Konstruktionen herangezogen werden. Im Vergleich zu linearen Verfahren erlauben sie
eine genauere Abschätzung der inelastischen Strukturantwort, da sie Lastumlagerungseffekte infolge
Nichtlinearitäten berücksichtigen, vermeiden aber komplexe nichtlineare dynamische Zeitverlaufsberechnungen.
Grundlage nichtlinearer statischer Verfahren ist die Ermittlung der Bauwerkskapazität, die im Wesentlichen von der Festigkeit und dem Verformungsverhalten des Mauerwerks beeinflusst wird. Beschreiben lässt sich die Kapazität mittels einer inelastischen Last-Verformungskurve (Pushover-Kurve) unter
monoton wachsender Horizontallast. In der Regel wird die Beziehung zwischen horizontalen Verschiebung der obersten Geschossdecke ΔD und der auf das Gebäude wirkenden, totalen horizontalen seismischen Ersatzkraft Fb dargestellt. Es werden zunächst die Kapazitäten der Einzelwände – in der Regel
mittels bilinearer Approximation – ermittelt, die anschließend unter Berücksichtigung der Torsion des
Gebäudes zu einer Kapazitätskurve des Gesamtgebäudes zusammengefasst werden (Abbildung 1). Der
erste Anstieg des Kapazitätsspektrums weist einen linearen gefolgt von einem kurzen nichtlinearen Bereich auf. Es folgt der Plateaubereich, in dem kein Zuwachs der Kapazität erfolgt. Schließlich fällt der
Ast des Kapazitätsspektrums treppenförmig ab, wobei die einzelnen stufenförmigen Abfälle auf den
Ausfall einer oder mehrerer Wände hinweisen. Für den verformungsbasierten Nachweis wird die LastVerformungskurve in das Spektralverschiebungs-Spektralbeschleunigungs-Diagramm transformiert.
Zur Ermittlung der maximalen Verschiebung unter der Erdbebenbeanspruchung wird die Bauwerkskapazität im Spektralverschiebungs-Spektralbeschleunigungs-Diagramm mit einem inelastischen Spektrum oder einem vom Dissipationsvermögen abhängig gedämpften Antwortspektrum überlagert (Abbildung 1). Der Schnittpunkt der Kurve des Kapazitätsspektrums und der Kurve des gedämpften Antwortspektrums im Sa-Sd-Diagramm wird als Performance Point bezeichnet. Existiert ein solcher
Schnittpunkt, ist der Nachweis der Standsicherheit erbracht.
Das verformungsbasierte Nachweiskonzept ist in dem Programm MINEA-R [1] umgesetzt. In dem
Nachweismodul werden die Last-Verformungsbeziehungen der Schubwandscheiben gemäß
DIN EN 1998–1/NA NCI [2], Abschnitt 9.4(6), in Abhängigkeit von der jeweiligen maßgebenden
Bruchbedingung bestimmt. Die zugehörige Horizontaltragfähigkeit wird analog zu DIN EN 1996–1 [3]
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und DIN EN 1998–3 [4] ermittelt. Einzelheiten zur Nachweisführung sind unter anderem in [5], [6] und
[7] aufgeführt.

Kapazitätskurve des
Gesamtgebäudes

Kapazitätskurven
der Einzelwände

Transformation

Abbildung 1. Verformungsbasierter Nachweis mithilfe der Kapazitätsspektrummethode [6].

3.

PROBABILISTISCHE UNTERSUCHUNG

3.1. Allgemeines
Allgemein beschreibt im Bauwesen der Begriff Sicherheit die Wahrscheinlichkeit, dass die Beanspruchbarkeit eines Tragwerks während der Lebensdauer nicht von der Beanspruchung überschritten wird.
Die Beanspruchbarkeit, bzw. das Tragverhalten, wird von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst, die
nicht als exakte Größen, sondern in ihren Unsicherheiten stochastisch erfasst werden. Diese Variablen
stellen beispielsweise direkte und indirekte Lasten, mechanische Eigenschaften, geometrische Imperfektionen, aber auch Aspekte wie Modellunsicherheiten dar. Mit steigender Anzahl dieser Basisvariablen steigt auch der Berechnungsaufwand, sodass Näherungsverfahren zur probabilistischen Beurteilung
herangezogen werden [8]. In Abhängigkeit von der Genauigkeit, mit der die stochastische Verteilung
der Eingangsparameter berücksichtig werden soll, werden Näherungsverfahren in drei verschiedenen
Stufen unterschieden:
- Stufe 1 – Semiprobabilistische Methode: Die Bemessungsvariablen werden über charakteristische
Werte eingeführt. Zur Erzielung einer ausreichenden Sicherheit werden Teilsicherheitsbeiwerte eingeführt, die die Bauteilwiederstände verringern und die Lasten vergrößern (Berücksichtigung als
Fraktilwerte). Eine Versagenswahrscheinlichkeit ist mit diesen Methoden nicht berechenbar.
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- Stufe 2 – Zuverlässigkeitstheorie 1. Ordnung: Die Bemessungsvariablen werden mit ihrem Mittelwert und ihrer Standardabweichung eingeführt. Die Versagenswahrscheinlichkeit wird über Näherungsverfahren abgeschätzt.
- Stufe 3 – Zuverlässigkeitstheorie, Probabilistische Methode: In der Bemessung werden die Bemessungsvariablen durch ihre Verteilungsfunktion berücksichtigt. Die Ergebnisse der Tragwerksberechnung liegen dann ebenfalls als Verteilungsfunktion vor und Versagenswahrscheinlichkeiten mit einer bestimmten Genauigkeit können formuliert werden.
Eine vollprobabilistische Methode stellt beispielsweise die Monte Carlo Simulation dar. Sie basiert auf
dem Gesetz der großen Zahlen, nach dem die Häufigkeit des Auftretens eines Ereignisses für eine Anzahl unabhängiger Zufallsexperimente mit zunehmender Anzahl gegen die tatsächliche Auftretenswahrscheinlichkeit dieses Ereignisses konvergiert. Die Monte Carlo Simulation erzeugt eine große Anzahl Zufallszahlen, was im Bauwesen Tragwerkszusammenstellungen (bzw. Realisierungen) entspricht.
Für jeder dieser Realisierung wird die Tragwerksberechnung durchgeführt. Aus der statistischen Auswertung der Ergebnisse der Tragwerksberechnung kann anschließend bei ausreichend großer Anzahl
von Realisierungen auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Antwortgrößen geschlossen werden [8],
[9].
Die einfache Monte Carlo Simulation wählt jede Realisierung zufällig, gemäß der vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung der Basisvariablen. Das führt dazu, dass einzelne Realisierungen dicht beieinanderliegen können und die Randbereiche der Wahrscheinlichkeitsverteilung erst bei sehr großer
Stichprobengröße mit abgedeckt sind, während der Großteil der Realisierungen den Bereich der Mittelwerte umfasst. Nachteilig ist, dass gerade die Werte aus den Randbereichen (Kombinationen aus geringen Tragwiderständen und großen Lasten) bei geringen Versagenswahrscheinlichkeiten die kritischen
Realisierungen abbilden. Das Latin Hypercube Sampling (LHS) löst dieses Problem, in dem der Stichprobenraum in Bereiche gleicher Auftretenswahrscheinlichkeit unterteilt wird und aus jedem Bereich
eine Realisierung generiert wird. Dadurch werden weniger Realisierungen benötigt um den gesamte
Stichprobenraum abzudecken und auch die Randbereiche der Wahrscheinlichkeitsverteilung sind repräsentiert. Bei dem vorgestellten Modell zur Herleitung von Schädigungswahrscheinlichkeiten findet
daher das Latin Hypercube Sampling Anwendung.
3.2. Fragilität von unbewehrtem Mauerwerk
Ziel der probabilistischen seismischen Analyse ist die Aussage über die Erdbebensicherheit von Bauwerken zu treffen. Hierfür wird die probabilistische Analyse für verschiedene Intensitäten eines Erdbebens durchgeführt und die Ergebnisse in Form von Fragilitätskurven ausgewertet. Die Fragilität wird
als die Auftretenswahrscheinlichkeit einer möglichen Schädigung, die ein Bauwerk infolge eines Erdbebens erleiden bzw. aushalten kann, definiert [6]. Fragilitätskurven beschreiben den funktionalen Zusammenhang zwischen der Fragilität und einer das Erdbeben beschreibenden Größe.

Abbildung 2. Fragilitätskurven für verschiedene Schädigungsgrade.

Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 2 beispielhaft und schematisch Fragilitätskurven für unterschiedliche Schädigungsgrade dargestellt. An den Fragilitätskurven kann abgelesen werden, welche
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Erdbebenintensität mit welcher Wahrscheinlichkeit zu einem definierten Schaden (leichter Schaden bis
Totalschaden) führt. Die erdbebenbeschreibende Größe kann beliebig gewählt werden. Bezugsgröße
kann beispielsweise die Wiederkehrperiode, die maximale Referenzbodenbeschleunigung oder die maximale Spektralbeschleunigung sein. Im vorgestellten Modell wird die maximale Bodenbeschleunigung
gewählt. Die Ermittlung der Fragilität erfolgt auf Grundlage der nichtlinearen Tragwerksanalyse nach
Abschnitt 2. Es werden verschiedene Tragwerksrealisierungen mittel der Kapazitätsspektrummethode
berechnet und für verschiedene seismische Intensitäten ausgewertet. Dabei wird die Fragilität (bzw. die
Schädigungswahrscheinlichkeit) zur entsprechenden Bebenintensität im Diagramm als Fragilitäts-Bebenintensitätspunkt aufgetragen. Die Zwischenwerte und damit der Kurvenverlauf werden anschließend über die Maximum Likelihood Estimation (MLE) [10], [11] approximiert. Somit können für beliebige Intensitäten die Schädigungswahrscheinlichkeiten unter Beachtung des Schädigungsgrades ermittelt werden.
3.3. Definition der Schädigungsgrade
Maßgeblich für die Ermittlung der Fragilitätskurven nach Abschnitt 3.2 ist die Definition der Schädigungsgrade. Anhand der Fragilitätskurven kann abgelesen werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine
gewisse Schädigung durch eine bestimmte seismische Intensität zu erwarten ist. In der Literatur werden
verschiedene Vorgehensweisen zur Definition der Bauwerksschädigung beschrieben. Es wird zwischen
einer globalen Betrachtung des Gesamtgebäudes und einer Analyse der Einzelwände unterschieden. Zu
den Ansätzen mit dem Fokus auf dem Gesamttragwerk zählen beispielsweise die Definition der Schädigungsgrade nach [12]-[18] sowie die Einteilung in Grenzzustände gemäß DIN EN 1998-3 [4]. [19]
stellt eine Einteilung bei Betrachtung der Einzelwände vor, ähnliche Einteilungen in Grenzzustände auf
Wandebene anhand der Stockwerksverschiebung sind u.a. in DIN EN 1998-3 [4] sowie dem italienischen NTC [20] enthalten.
Im hier vorgestellten Modell für unbewehrte Mauerwerksbauten erfolgt eine Einteilung in fünf Schädigungsgrade (SG), die im Kapazitätsspektrumsdiagramm erläutert werden. Die Herleitung der Schädigungsgrade SG2 bis SG5 orientiert sich dabei am Vorschlag nach [12], einem Ansatz auf globaler Gebäudeebene. Dieser Ansatz wird hier gewählt, da das Tragverhalten von unbewehrten Mauerwerksgebäuden und nicht das einzelner Wände im Fokus steht. Da hier entgegen [12] neben der Biegebeanspruchung, auch eine Schubbeanspruchung betrachtet wird, erfolgt die Definition des ersten Schädigungsgrads SG1 abweichend nach [15]. In Abbildung 3 werden die einzelnen Schädigungsgrade mit den
zugehörigen Verformungsgrenzwerten veranschaulicht.
- Schädigungsgrad 1: Der erste Schädigungsgrad (SG 1) wird über die Verschiebung bei Erreichen
des zweiten Schädigungsgrades ΔSG2 definiert. Bei einer Verschiebung von 0,7ΔSG2 tritt nur ein sehr
leichter Schaden in Form von leichten Rissen bis hin zu Haarrissen auf. Das Gebäude verhält sich
linear.
- Schädigungsgrad 2: Bei Erreichen des Schädigungsgrades 2 (SG 2) weisen viele Wände des Gebäudes bereits einige Risse auf. Dadurch verhält sich das Gebäude zunehmend nichtlinear. Die Steifigkeit des Gebäudes wird reduziert. Die erste Wand des Gebäudes zeigt plastische Verformungen ΔF
und befindet sich im plastischen Bereich ihrer Wand-Kapazitätskurve.
- Schädigungsgrad 3: Bei Schädigungsgrad 3 (SG 3) treten große und breite Risse auf. Zudem kommt
es zum Versagen der ersten nichtstrukturellen Gebäudeelemente. Dies lässt sich auf ein erhöhtes
nichtlineares Gebäudeverhalten zurückführen. Die Steifigkeit des Bauwerks wird stark reduziert und
nähert sich einem Wert von Null an. In diesem Zustand beginnt die letzte Wand sich plastisch zu
verformen. In der Kapazitätskurve ist der SG3 als Startpunkt des Plateaubereichs bei einer maximalen Schubkraft Fb,max gekennzeichnet.
- Schädigungsgrad 4: Bei Auftreten des vierten Schädigungsgrades (SG 4) erreicht die erste Wand
des Gebäudes ihre größtmögliche Verschiebung und versagt daher. Das Gebäude weist einen starken
Schaden auf. Der SG4 befindet sich am Ende des Plateaubereichs der Kapazitätskurve. Die maximale Gesamtschubkraft von Fb,max ist erreicht. Aufgrund des Wandversagens folgt ein signifikanter
Abfall der Kapazitätskurve.
- Schädigungsgrad 5: Bei Erreichen des fünften Schädigungsgrades tritt ein extremer Schaden auf.
Nachdem die erste Wand versagt hat (SG 4), müssen die restlichen Wände die vollständigen Lasten
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des Gebäudes und der Belastung aufnehmen. Somit erreichen auch die übrigen Wände nacheinander
oder teilweise gleichzeitig ihre größtmögliche Verschiebung und versagen. Es kommt damit zu einem treppenartigen Abfall der Gesamtschubkraft Fb des Gebäudes. Beträgt diese nur noch 2/3 Fb,max,
so ist Schädigungsgrad 5 (SG 5) erreicht.

ΔD Horizontalen Verschiebung der
obersten Geschossdecke
Fb Horizontale Gesamterdbebenkraft
ΔF Horizontalen Verschiebung bei
plastischer Verformung der ersten
Wandscheibe

Abbildung 3. Definition der Schädigungsgrade.

3.4. Modell zur Erstellung von Fragilitätskurven
Mit den vorangehend erläuterten Grundlagen wird ein Modell zur Ermittlung der Fragilitätskurven von
unbewehrten Mauerwerksbauten erstellt. Schematisch ist dieses Modell in Abbildung 4 erläutert. Die
Vorgehensweise gliedert sich in drei Schritte, beginnend mit der Erzeugung der Realisierungen durch
Parametervariation mit dem Latin Hypercube Sampling.
Als Basisvariablen werden Parameter der Einwirkungs-, der Widerstandseite sowie Parameter zur Berücksichtigung von Modellunsicherheiten gewählt, die mittels des Latin Hypercube Sampling variiert
werden. Diese sind:
- Zusätzliches Eigengewicht gA: Die Kapazität einer Mauerwerkswandscheibe ist in großem Maße
von ihrer Vertikalbeanspruchung abhängig. Zur Berücksichtigung der Unsicherheiten bezüglich der
Gebäudeauflast wird die Ausbaulast mittels einer Normalverteilung variiert.
- Druckfestigkeit fm: Die mittlere Druckfestigkeit charakterisiert das Tragverhalten des Mauerwerks
erheblich. Durch die Ermittlung aus der Druckfestigkeit des Mauersteins in Kombination mit der
Druckfestigkeit des Mauermörtels, sind starke Streuungen möglich, was mittels einer logarithmischen Normalverteilung dargestellt wird.
- Haftscherfestigkeit fv0: Die Haftscherfestigkeit stellt den entscheidenden Parameter für die Querkrafttragfähigkeit von Mauerwerk dar. Als Verteilungsfunktion wird eine Normalverteilung verwendet.
- Hysteretische Dämpfung eq: Die effektive viskose Dämpfung eff eines Bauwerks setzt sich aus der
viskosen Bauwerksdämpfung 0 und der äquivalenten viskosen Dämpfung eq infolge hysteretischen
Verhaltens zusammen. Die viskose Dämpfung von Mauerwerk von 5% ist im Antwortspektrum bereits enthalten. Hinzu kommen hysteretische Dämpfungsanteile durch plastische Verformungen bei
der nichtlinearen Berechnung. Die Verteilung erfolgt anhand einer Normalverteilung.
- Einspanngrad α der Wände: Unter horizontaler Belastung resultieren bei Mauerwerkswänden geschossweise Wandrotationen. Durch das Aufstellen der Wände kommt es zu einer Einspannwirkung
durch die Deckenplatte. Diese Interaktion zwischen Schubwand und Deckenplatte wirkt sich direkt
auf die Verteilung der Momente in der Schubwand aus, die durch das Gleichgewicht der Querkräfte
und der exzentrisch angreifenden Vertikalkräfte bestimmt werden [5]. Der Einspanngrad α entspricht dem Verhältnis aus Wandhöhe und Höhe des Momentennulldurchgangs. Als Verteilungsfunktion wird eine Normalverteilung gewählt.
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- Kontrollperiode TC: Um den Einfluss der Länge des Plateaubereichs des Antwortspektrums zu berücksichtigen wird die Kontrollperiode TC als variiert. Die Verteilung erfolgt mit einer Normalverteilung.

Abbildung 4. Modell zur Erstellung der Fragilitätskurven.

Mit den erzeugten Realisierungen folgt eine nichtlineare, verformungsbasierte Tragwerksanalyse nach
Abschnitt 2. Für jede Realisierung wird die Kapazitätskurve ermittelt. Parallel werden für verschiedene
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Erdbebenintensitäten (gegeben über die Bodenbeschleunigung ag) die zugehörigen gedämpften Antwortspektren aufgestellt. Es folgt die Überlagerung im Spektralbeschleunigungs-Spektralverschiebungsdiagramm, in dem für jede Realisierung geprüft wird, ob ein Performance Point vorhanden ist
und ob die zum Performance Point zugehörige Verschiebung ΔD größer (Schädigung) oder kleiner
(keine Schädigung) als die einzelnen Schädigungsgradverschiebungen ΔSG1 bis ΔSG5 ist. Dabei werden
für die einzelnen Schädigungsgrade SG1 bis SG5 die jeweiligen Schädigungsfälle je Intensität im Falle
der Überschreitung durch ΔD aufsummiert.
Die jeweilige Schädigungswahrscheinlichkeit ergibt sich final aus den je Schädigungsgrad gezählten
Schädigungen bezogen auf die Anzahl der Realisierungen als Fragilitäts-Bebenintensitätspunkt. Um die
Schädigungswahrscheinlichkeiten für alle Erdbebenintensitäten zu erhalten, werden Fragilitätskurven
durch Lognormalverteilungen an die berechneten Punkte mit Hilfe einer Maximum Likelihood Estimation (MLE) [10] angenähert.

4.

BEISPIEL

Das beschriebene Vorgehen wird anhand eines prototypischen Gebäudes beispielhaft angewendet. Die
zweistöckige Gebäudestruktur mit Wandscheiben aus Ziegelmauerwerk ist im Grundriss in Abbildung
5 dargestellt. Es weist eine Länge von 9,74 m und eine Breite von 6,24 m auf. Die kurzen Wände in den
Ecken (grün) besitzen eine Wandstärke von 36,5 cm. Die Wandstärken der restlichen Wände (hell- und
dunkelblau) betragen 17,5 cm.

Abbildung 5. Grundriss des prototypischen Gebäudes I.

Die Ermittlung der Fragilitätskurven erfolgt mit dem in Abschnitt 3.3 beschriebenen Verfahren für
10.000 Realisierungen, wobei die maximale Bodenbeschleunigung von ag = 0 m/s² bis ag = 8 m/s² skaliert wird. Das Antwortspektrum wird nach DIN EN 1998-1/NA [2] für eine Untergrundkategorie AR
sowie aufgrund der nichtlinearen Berechnung mit einem Verhaltensbeiwert von 1,0 aufgestellt. Der
Pfeil in der Abbildung 5 markiert die Untersuchungsrichtung.
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In Abbildung 6 ist beispielhaft die Kapazitätskurve für eine einzelne Realisierung abgebildet. Für diese
Realisierung zeigt die Kapazitätskurve einen steilen Anstieg mit deutlich nichtlinearem Last-Verformungsverhalten bis zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit. Die erste versagende Wand ist die
Wandscheibe 10; es folgt ein sukzessiver Ausfall der weiteren Wandscheiben bei ansteigender Gesamtverschiebung.

Abbildung 6. Kapazitätskurve einer Realisierung des prototypischen Gebäudes I in MINEA-R [1] mit einem
Schubversagen infolge Reibungsversagen aller Wände.

Schädigungswahrscheinlichkeit [-]
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Abbildung 7. Fragilitätskurven für den Prototyp I für 10.000 Realisierungen.

In Abbildung 7 sind die ermittelten Fragilitätskurven von links nach rechts für die Schädigungsgrade
SG1 (grau), SG2 (blau), SG3 (grün) und SG4 und SG5 (rot) dargestellt. Die Punkte in Abbildung 7
kennzeichnen die einzelnen Fragilitäts-Bebenintensitätspunkte, während die zugehörigen mittels MLE
angenäherten Fragilitätskurven mit durchgezogenen Linien dargestellt sind. Anhand der Fragilitätskurven ist zunächst Folgendes ersichtlich:
- Offensichtlich steigt mit zunehmender Bodenbeschleunigung die Schädigungswahrscheinlichkeit
für den jeweils definierten Schädigungsgrad.
- Die Fragilitätskurven von SG1 und SG2 liegen dicht beieinander. Dies ist auf den zunächst sehr
steilen Anstieg der Kapazitätskurve zurückführen (Abbildung 6) und das daraus resultierende nahe
Beieinanderliegen der zu den Schädigungsgraden 1 und 2 gehörenden Verschiebungswerten.
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- Die Kurven zur Abbildung von SG4 und SG5 sind nahezu identisch. Ursache ist, dass bei einem
Großteil der Realisierungen ein Versagen der ersten Wandscheibe einen starken Abfall der Schubkraft Fb (von mindestens 2/3 Fb,max) zur Folge hat. SG4 und SG5 resultieren damit bei der gleichen
Verschiebung.
Bei der genaueren Betrachtung der Fragilitätskurven in Abbildung 7 wird ersichtlich, dass eine ernsthafte Schädigung der Gebäudestruktur (SG 4 nach Abschnitt 3.2) ab einer maximalen Bodenbeschleunigung von ca. 0,8 m/s² auftritt. Für eine der 10.000 Realisierungen, d.h. mit einer Schädigungswahrscheinlichkeit von 1/10.000, resultiert bei dieser Bodenbeschleunigung ein Schädigungsgrad 4. Die
Auswertung sollte dabei mittels der tatsächlichen Fragilitäts-Bebenintensitätspunkte erfolgen und nicht
mit der angenäherten Fragilitätskurve, da durch die Näherung eine Verschmierung der Schädigungswahrscheinlichkeiten erfolgt.
Dem gegenüber steht das Ergebnis eines linearen Nachweises auf Grundlage des semi-probabilistischen
Untersuchungskonzepts nach DIN EN 1998-1 [21] Absatz 4.3.3.2 mit charakteristischen Werten und
Teilsicherheitsbeiwerten. Nach diesem kann der Nachweis für dieses Gebäude maximal für eine Bodenbeschleunigung von ag = 0,24 m/s² erbracht werden. Das bedeutet, dass nur gut 60% der Erdbebenbelastung einer Erdbebenzone 1 in Deutschland aufgenommen werden kann. Im dem linearen Nachweis
sind nichtlinearen Tragwerksreserven pauschal durch Ansatz eines Verhaltensbeiwerts von q = 1,5 berücksichtigt.
Der Vergleich dieser unterschiedlichen Ergebnisse lässt die Schlussfolgerung zu, dass deutliche Tragreserven vorhanden sin, die durch den pauschalen Ansatz des Verhaltensbeiwerts nicht adäquat abgedeckt werden.

5.

ZUSAMMENFASSUNG

Die hier vorgestellte Methode befasst sich mit der Erstellung von Fragilitätskurven von Gebäuden aus
unbewehrtem Mauerwerk unter seismischer Beanspruchung. Dies bildet die Grundlage für eine Quantifizierung von möglichen Tragreserven mit dem Ziel der Optimierung der vereinfachten linearen Nachweiskonzepte nach DIN EN 1998-1 [21].
Die Fragilität, als die mögliche Schädigung, die ein Bauwerk infolge eines Erdbebens erleidet, wird
mittels probabilistischer Methode bestimmt. Die Fragilitätskurven geben dabei die Schädigungswahrscheinlichkeit eines definierten Schädigungsgrades in Abhängigkeit von der maximalen Bodenbeschleunigung wieder.
Das Vorgehen zur Berechnung der Fragilität gliedert sich in drei Schritte. Die Erstellung der Realisierungen erfolgt über eine Variation unterschiedlicher Parameter des Gebäudes sowohl auf der Einwirkungs- als auch der Widerstandsseite und unter Berücksichtigung der Modellbildung. Die Variation der
Parameter erfolgt mit dem Latin Hypercube Sampling, womit verschiedene Realisierungen des Gebäudes erstellt werden, bei denen jede Basisvariable über den Mittelwert und die Standardabweichung variiert werden. Der zweite Schritt umfasst den nichtlinearen Nachweis, welcher verformungsbasiert mit
der Kapazitätsspektrummethode durchgeführt wird. Aus dieser nichtlinearen Tragwerksanalyse ergibt
sich dann für jede berechnete Realisierung und für verschiedene Erdbebenintensitäten der entsprechende Schädigungsgrad in Abhängigkeit des auftretenden Performance Points. Abschließend wird
dann die Schädigungswahrscheinlichkeit als Fragilitäts-Bebenintensitätspunkt aus den gezählten Schädigungsgraden der berechneten Realisierungen, bezogen auf die Grundgesamtheit, aufsummiert. Die
Fragilitäts-Bebenintensitätspunkte werden für alle Erdbebenintensitäten mittels der Maximum Likelihood Estimation in Fragilitätskurven angenähert.
Eine erste Gegenüberstellung mit dem linearen Nachweiskonzept erlaubt Rückschlüsse auf vorhandenen Tragreserven. Diese sind in einem nachfolgenden Schritt zu analysieren und zu quantifizieren.
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KURZFASSUNG
Die Tragfähigkeit von tragendem und nichttragendem Mauerwerk muss neben gewöhnlichen
Einwirkungen auch unter Erdbebenlasten gewährleistet sein. Maßgeblich ist hierbei oft die
Tragfähigkeit quer zur Ebene. Zur Bemessung und Bewertung der Out-of-Plane-Tragfähigkeit von
unbewehrten Mauerwerkswänden werden in der Praxis meist vereinfachte Methoden aus Normen und
Richtlinien verwendet. Diese Modelle liefern ungenaue und häufig konservative Ergebnisse, da
wesentliche Einflussfaktoren vernachlässigt werden. Für viele Bestandsbauten werden diese
vereinfachten Nachweise für die Out-of-Plane-Tragfähigkeit nicht eingehalten. Dies führt zu
zahlreichen kostenintensiven Nachrüstungen und Verstärkungsmaßnahmen sowie dem kompletten
Austausch durch andere Wandsysteme.
Um die Out-of-Plane-Tragfähigkeit realistisch abschätzen zu können, müssen Parameter wie
Wandgeometrie, Randbedingungen, vertikale Lasten sowie dynamische Effekte berücksichtigt werden.
In diesem Beitrag werden nichtlineare Zeitverlaufsberechnungen, die diese wichtigen Effekte
berücksichtigen, vorgestellt. Für die Berechnungen werden echte Erdbebenzeitverläufe verwendet und
bis zum Versagen der Wand gesteigert. Um den Einfluss der betrachteten Parameter zu untersuchen,
werden die Geometrie der Wand sowie vertikale Lasten in der Analyse variiert. Die numerisch
ermittelte maximal aufnehmbare Beschleunigung wird mit Ergebnissen von häufig verwendeten
analytischen Bemessungsmodellen verglichen. Der Vergleich zeigt, dass die Out-of-PlaneTragfähigkeit höher ist als von den vereinfachten Modellen vorhergesagt. Abschließend wird ein
experimenteller Versuch, in dem eine unbewehrte Mauerwerkswand auf einem Rütteltisch durch
horizontale Beschleunigungen belastet wird, vorgestellt und mit analytischen und numerischen
Methoden verglichen.
Schlagwörter: Out-of-Plane-Tragfähigkeit, unbewehrtes Mauerwerk, Shaking-Table-Versuche

1.

EINFÜHRUNG

Seit Einführung der Erdbebennorm (DIN 4149) im Jahre 2005 und ihrer Übernahme in die Liste der
Technischen Baubestimmungen sind Erdbebennachweise in vielen Regionen Deutschlands zwingend
erforderlich. Die Tragfähigkeit von tragendem und nichttragendem Mauerwerk muss dabei auch unter
Erdbebenbelastungen gewährleistet sein. Es muss sichergestellt werden, dass keine Gefährdung durch
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umkippende Mauerwerkswände oder herabfallende Trümmer entsteht. Maßgeblich hierbei ist oft die
Tragfähigkeit quer zur Ebene (Out-of-Plane-Tragfähigkeit). Auch bei anderen horizontalen
Belastungen (wie z.B. Explosionsdruckwellen) tritt ein ähnliches Schadensbild auf.
Mit der geplanten bauaufsichtlichen Einführung des Eurocode 8 mit den neuen
Erdbebengefährdungskarten für Deutschland werden die Anforderungen an eine erdbebengerechte
Auslegung nochmals verschärft, was eine wirtschaftliche Nachweisführung erschwert. Bei Bauwerken,
die für den Schutz der Bevölkerung wichtig sind (z.B. Krankenhäuser, Feuerwachen, Kraftwerke,
Schulen und kulturelle Einrichtungen) werden zudem höhere Anforderungen in Bezug auf die
Erdbebensicherheit gestellt, wodurch nochmals höhere Erdbebenlasten nachzuweisen sind.
In aktuellen Bemessungsmodellen zur Out-of-Plane-Tragfähigkeit von Mauerwerkswänden wird die
Belastung für gewöhnlich quasi-statisch mit der maximalen Erdbebenbeschleunigung ermittelt und mit
der Tragfähigkeit eines einfachen Balken-Modells verglichen. Wegen der geringen Biegezugfestigkeit
ergeben sich hierbei nur sehr geringe Tragfähigkeiten bei oftmals zu hoch angesetzten quasi-statischen
Erdbebenlasten (DIN EN 1996). Höherwertige statische Modelle (z.B. KTA 2201.3) liefern etwas
bessere aber dennoch häufig zu konservative Werte in Bezug auf die Tragfähigkeit, insbesondere bei
geringer vertikaler Auflast. In der Praxis können somit viele Mauerwerkswände nicht für das Out-ofPlane-Verhalten nachgewiesen werden, was zu unnötigen Ertüchtigungen, Verstärkungen (z.B. mit
Stahlprofilen etc.) oder Rückbau und Ersatz durch andere Wandarten führt.
Erste Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass die tatsächliche Tragfähigkeit von
Mauerwerkswänden unter Erdbebenbelastungen deutlich höher ist als durch die einfachen Modelle
vorhergesagt. In den quasi-statischen Tastversuchen die im Rahmen des EU Projektes INSYSME
(Innovative Systeme für Ausfachungswände aus Mauerwerk) zur Out-of-Plane-Tragfähigkeit
durchgeführt wurden, konnten schon erhebliche Tragwerksreserven festgestellt werden [1]. Hinzu
kommen die Tragfähigkeitsreserven aus den dynamischen Effekten nach dem Reißen der
Mauerwerkswand. Eine geometrische Instabilität (Versagen) der Wand entsteht erst, wenn die
Verschiebungen der Wandmitte das Stabilitätslimit überschreiten [2]. Hauptverantwortlich für das
Versagen der Wand sind somit geometrische Eigenschaften, insbesondere die Größe der maximalen
Verschiebung. Durch die schnellen und häufigen Wechsel der Anregungsrichtung im Erdbebenfall
kommen solche großen Deformationen jedoch nur bei sehr hohen Beschleunigungen zustande.
In den gewöhnlichen quasi-statischen Nachweisen mit der maximalen Bodenbeschleunigung werden
diese zeitabhängigen Charakteristika nicht abgebildet. Die dynamischen Reserven durch das schnelle
Schwingen der Wand werden nicht berücksichtigt und die Vorhersagen der Out-of-Plane-Tragfähigkeit
unter Erdbebenbelastung liefern häufig nur sehr konservative Ergebnisse (s. auch [3] und [4]).
2.

STAND DER TECHNIK

Zum Out-of-Plane-Tragverhalten von unbewehrten Mauerwerkswänden existieren diverse
Untersuchungen welche im Folgenden kurz vorgestellt werden. In frühen Untersuchungen des ABK
Konsortiums [5] wurden im Jahr 1981 unterschiedliche Mauerwerkswände dynamisch getestet. Am
Wandkopf wurden zusätzliche Massen installiert, um darüber liegende Strukturen abzubilden. Ohne
Bezug auf die zuvor durchgeführten Versuche zu nehmen, wurden von Dawe und Seah im Jahr 1989
[6] Mauerwerkswände durch Aufbringen einer gleichmäßig verteilten Last in Querrichtung untersucht.
Die Wände wurden dabei in kleinen Lastschritten belastet und bis zur Zerstörung gefahren. Die Last
wurde durch Aufblasen von Luftkissen gleichmäßig auf die Wand aufgebracht. Im Rahmen einer
Dissertation wurde von Angel [7] im Jahr 1994 sowohl die in-plane als auch die Out-of-PlaneTragfähigkeit untersucht. Insbesondere auch der Verlust der Out-of-Plane-Tragfähigkeit infolge von inplane-Rissen. Hierzu wurden die Wände zunächst in der Ebene belastet und, wie schon in vorherigen
Versuchen, eine Out-of-Plane-Last durch Luftkissen aufgebracht. Sowohl von Dawe/Seah als auch von
Angel wurden statische Methoden zur Beurteilung der Tragfähigkeit entwickelt. Basierend auf den
bisher durchgeführten Versuchen zum Out-of-Plane-Verhalten von Mauerwerk wurden in der
Veröffentlichung von Flanagan und Bennett aus dem Jahr 1999 [8] diese Methoden zur Bewertung des
Tragverhaltens untersucht. Dazu wurden durchgeführte Experimente aus der Literatur analytisch
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beurteilt und mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. Daraus resultierend wurde eine leicht
modifizierte Methode vorgestellt.
Im Jahr 2002 wurden durch Dafnis [18] Untersuchungen mit Fokus auf der Verbindung am Wandkopf
durchgeführt, da diese einen wesentlichen Einfluss auf das Tragverhalten im Erdbebenfall hat. In den
sechs Probekörpern mit dem Maßstab 1:1 wurden vier unterschiedliche Verbindungen am Wandkopf
hergestellt. Die Wände wurden auf einem Shaking-Table echten Erdbebenzeitverläufen ausgesetzt.
In den Jahren 2000 bis 2004 wurden von Griffith, Doherty und anderen ([2], [9], [10]) experimentelle
Untersuchungen zum Out-of-Plane-Verhalten von unbewehrten Mauerwerkswänden durchgeführt.
Dabei wurden sowohl statische als auch dynamische Experimente ausgeführt. Die einachsig gespannten
Mauerwerkswände wurden dabei sowohl harmonischen und impulsartigen Belastungen, als auch echten
Erdbebenzeitverläufen ausgesetzt. Ergebnis dieser Untersuchungen war eine verschiebungsbasierte
statische Methode zur Ermittlung der Tragfähigkeit.
In den Versuchen von Simsir und anderen [11] wurde 2004 das dynamische Out-of-Plane-Verhalten
von tragenden Mauerwerkswänden untersucht. Die Wände wurden auf einem Rütteltisch montiert und
echten Erdbebenzeitverläufen ausgesetzt. Die Ergebnisse wurden mit Ein- und Mehrmassensystemen
verglichen um die Anwendbarkeit dieser Modelle zu zeigen.
In den Untersuchungen von Meisl et. al [12] (2005) wurde die Out-of-Plane-Tragfähigkeit von zwei
Lehmstein-Mauerwerkswänden untersucht. Im Speziellen wurde hier die Verbindung am oberen Ende
der Wand betrachtet, die in den genannten vorhergehenden Untersuchungen als eine der maßgebenden
Randbedingungen identifiziert wurde. Des Weiteren wurde im Rahmen von numerischen
Parameterstudien die Anfälligkeit bei unterschiedlichen Bodenklassen betrachtet. Auch in
experimentellen Untersuchungen von Dazio [13] wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die Out-ofPlane-Tragfähigkeit untersucht. Dabei wurden sowohl die Auflagerbedingen am oberen und unteren
Ende der Wand sowie die Auflast variiert. Die Wände wurden auf einem Rütteltisch getestet und mit
Erdbebenzeitverläufen belastet. Die Last wurde dabei bis zum Versagen der Wand gesteigert. In einem
größeren Experiment untersuchte Tondelli [14] die Wechselwirkung von in-plane- und Out-of-Plane
Wänden sowie den Einfluss von Randbedingungen. Die Experimente zeigten, dass die größten
Deformationen auftreten, wenn die Lagerung an der Oberseite der Wand nicht vertikal fixiert ist, da die
Gewölbewirkung aufgrund des Mangels an axialer Belastung verloren geht.

a

b

c

d

Abbildung 1. Analytische Modelle: (a) Paulay; (b) Griffith; (c) DIN EN 1996; (d) KTA 2201.3

In der Praxis finden neben den Modellen aus KTA 2201.3 und DIN EN 1996 auch die Modelle nach
Paulay und Griffith Anwendung. Im Modell von Paulay [15] wird die Wand durch eine konstante
horizontale Last belastet, die aus der maximalen Bodenbeschleunigung (PGA) und den Trägheitskräften
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der Wand ermittelt wird. Dabei wird eine klaffende Fuge zugelassen und es wird angenommen, dass
lediglich Druckkräfte zwischen den beiden starren Scheiben übertragen werden (Abb. 1a):
𝑞𝑞 =

8
𝑊𝑊
𝑡𝑡 2 ⋅ 𝑃𝑃 + 𝑊𝑊
∙ �𝑃𝑃 + � ∙ � −
− ∆�
2
ℎ
2
2 4 ⋅ 𝑓𝑓𝑚𝑚 ⋅ 𝑡𝑡

(1)

mit der Wandhöhe h, der vertikalen Auflast P, dem Eigengewicht der Wand W, der Wanddicke t, der
Druckfestigkeit des Mauerwerks fm und der von Paulay definierten Verschiebung der Wandmitte ∆.
Bei der verformungsbasierten Methode nach Griffith [9] wird die Wand ebenso in zwei starre Scheiben
unterteilt und durch eine virtuelle Auslenkung der Wandmitte verformt. Durch Aufstellen des
Arbeitssatzes werden die Gleichgewichtsbedingungen bestimmt und die maximal aufnehmbare
Beschleunigung ermittelt (Abb. 1b):
𝑞𝑞 =

2 ⋅ 𝑟𝑟 ⋅ ℎ ⋅ 𝑡𝑡 2 ⋅ 𝑔𝑔 + 4 ⋅ 𝑃𝑃 ⋅ 𝑡𝑡
ℎ2

(2)

worin r die Dichte der Wand, h die Wandhöhe, t die Wanddicke, g die Erdbeschleunigung und P die
vertikale Auflast bezeichnet.
Die Norm DIN EN 1996 bietet ein sehr vereinfachtes analytisches Modell für die Bemessung von
Mauerwerk, welches jedoch nicht explizit für die Erdbebenbemessung gilt [16]. Hierbei wird an
unterem und oberem Ende der Wand eine gelenkige Lagerung angenommen. Die Nachweisführung
erfolgt anschließend über die Elastizitätstheorie unter Ansatz der Biegezugfestigkeit (Abb. 1c). Dieses
angepasste Verfahren wird im Folgenden vereinfacht als EC 6 bezeichnet:
𝑃𝑃 8 ⋅ 𝑡𝑡 2
𝑞𝑞 = �𝑓𝑓𝑥𝑥 + � ∙
𝑡𝑡 6 ⋅ ℎ2

(3)

mit der Biegezugfestigkeit des Mauerwerks fx, der vertikalen Auflast P, der Wanddicke t und der
Wandhöhe h.
Das durch den kerntechnischen Ausschuss (KTA) beschriebene analytische Modell basiert auf der
Bogenwirkung des Mauerwerks [17]. Dabei wird eine lineare Spannungsverteilung über dreiviertel der
Dicke in Wandmitte angenommen. Dieses Modell wird in adaptierter Form in den folgenden
Untersuchungen verwendet, kann jedoch nur bei vorhandener axialer Belastung angewendet werden,
da sich andernfalls keine Bogentragwirkung einstellt (Abb. 1d):
𝑞𝑞 =

4 ⋅ 𝑃𝑃 ⋅ 𝑡𝑡
ℎ2

(4)

Wobei P die Auflast, t die Wanddicke und h die Wandhöhe ist.
In allen Verfahren werden die Teilsicherheitsbeiwerte zu 1,0 gesetzt, um charakteristische Werte zu
erhalten.
3.

ANALYTISCHE UND NUMERISCHE UNTERSUCHUNGEN

Zur Beurteilung der vereinfachten analytischen Methoden wird eine unbewehrte Mauerwerkswand mit
den Modellen nach Paulay, Griffith, DIN EN 1996 und KTA 2201.3 betrachtet. Auswahl der
Abmessungen, Geometrie und Eigenschaften des Mauerwerks und Mörtels erfolgt nach [18]. Des
Weiteren wird ein numerisches Modell erstellt um das Out-of-Plane-Verhalten von unbewehrten
Mauerwerkswänden
unter
Erdbebenlasten
mittels
nichtlinearen
dynamischen
Zeitverlaufsberechnungen zu untersuchen. Die Eigenschaften des Mörtels werden über nichtlineare
Kontaktelemente abgebildet. Hierbei wird lediglich die Druckfestigkeit angesetzt, während die
Zugfestigkeit auf der sicheren Seite liegend vernachlässigt wird (Abb. 2).
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Abbildung 2. Modellierung der Mauerwerkswand

Die Mauersteine werden durch vier bzw. acht Scheibenelemente abgebildet. Das Modell wird zunächst
mit Hilfe von nichtlinearen statischen Simulationen verifiziert. Hierzu werden die Randbedingungen
im numerischen Modell analog zum betrachteten analytischen Modell gewählt. Durch das schrittweise
Steigern einer horizontalen Ersatzlast bis zum Versagen der Wand, wird die maximal aufnehmbare Last
ermittelt. Diese Berechnung wird für unterschiedliche vertikale Belastungen, welche durch eine
äquivalente Verschiebung des oberen Auflagers aufgebracht wird, wiederholt. Die Ergebnisse werden
anschließend mit dem jeweiligen analytischen Modell verglichen. Dabei zeigt sich eine gute
Übereinstimmung zwischen numerischem Modell und analytischer Berechnung (Abb. 3).

Abbildung 3. Statischer Vergleich numerische Simulation/analytische Modelle

Für die nichtlineare Zeitverlaufsberechnung werden anschließend lediglich die Randbedingungen
angepasst. Das untere Auflager wird als starr angenommen, am oberen Auflager wird eine realistische
Einspannung durch eine Stahlbetondecke mit Hilfe von Federelementen abgebildet (Abb. 2). Für die
Belastung wird ein natürlicher Erdbebenzeitverlauf (Erdbeben Italien 16.01.1981) auf oberes und
unteres Auflager aufgebracht (Abb. 4). Das Versagen der Wand wird angenommen, wenn die maximal
aufnehmbare Druckkraft in der Mörtelfuge oder im Stein erreicht ist, sowie bei Auftreten einer
geometrischen Instabilität.
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Abbildung 4. Erdbebenzeitverlauf (Erdbeben Italien 16.01.1981)

Wie erwartet ergeben sich durch die schnellen Richtungswechsel der Anregung im Laufe der
Berechnungen nur geringe Verschiebungen der Wandmitte. Auch die Spannungen in den
Kontaktelementen (Mörtelfuge) und den Mauersteinen werden hierdurch limitiert. Durch die Rotation
der Steine während der Schwingung der Wand dehnt sich die Wand in axialer Richtung aus (Abb. 5b),
was zu einer Erhöhung der axialen Belastung führt. Dieser Effekt wirkt sich zusätzlich stabilisierend
auf die Wand aus und erhöht somit die Traglast.

Abbildung 5. a) Vergleich der aufnehmbaren Beschleunigungen von analytischen und numerischen
Berechnungen / b) Unter Erdbebenbelastung verformtes Simulationsmodell (überhöht)

Die Ergebnisse der vier betrachteten vereinfachten analytischen Methoden und des numerischen
Modells mit vier bzw. acht Scheibenelementen zeigen eine breite Streuung der Vorhersagen der Outof-Plane-Tragfähigkeit, insbesondere, wenn keine vertikale Auflast vorhanden ist (Abb. 5a). Die
numerische Simulation führt in allen Fällen zu höheren Tragfähigkeiten. Wobei das Modell mit acht
Steinen zu etwas geringeren Tragfähigkeiten führt, da das Ausknicken der Wand etwas über der Mitte
auftritt (Abb. 5b). Dieser Effekt kann durch die Diskretisierung mit vier Scheiben nicht exakt abgebildet
werden.
Die Faktoren zwischen dem vereinfachten analytischen Modell nach Griffith, welches das
fortschrittlichste der betrachteten Modelle darstellt, und den numerischen Ergebnissen bewegt sich
zwischen 2 und 3 im Fall von axial belasteten Wänden und beträgt bis zu 8 bei Wänden ohne vertikale
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Auflast. Die Modelle nach Paulay und KTA führen zu ähnlichen, etwas geringeren Vorhersagen der
Tragfähigkeit als Griffith. Wände ohne axiale Belastung können mit dem adaptierten Modell nach KTA
nicht ausgewertet werden, da sich keine Bogentragwirkung einstellt. Das angepasste Modell nach
Eurocode 6 führt zu verhältnismäßig hohen Tragfähigkeiten im Fall von geringen axialen Lasten, da
durch die Annahme von Zugspannungen, Zug und Druck auch ohne vertikale Belastung bereits im
Gleichgewicht stehen (s. Abb. 1c).
4.

EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN

Zur Verifikation der Erkenntnisse, die in den numerischen Untersuchungen gewonnen wurden, wird
eine Reihe von experimentellen Untersuchungen durchgeführt. Hierbei werden unbewehrte
Mauerwerkswände mit realistischen Abmessungen auf einem Rütteltisch mit Erdbebenzeitverläufen in
x- und z-Richtung belastet. In den geplanten Versuchen wird der Einfluss von Auflast und vertikaler
Steifigkeit des oberen Lagers auf die out-of-Plane-Tragfähigkeit untersucht. In weiteren Versuchsreihen
sollen anschließend auch unterschiedliche Stein- und Mörtelsorten, Wandabmessungen,
Auflagerbedingungen des unteren Auflagers (z.B. Sperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit) untersucht
werden.
In dem bisher durchgeführten ersten Tastversuch wurde eine Wand mit einer verringerten Höhe von
1,50m verwendet, um Rütteltisch und Versuchstand zunächst mit geringeren Massen testen zu können
(Abb. 6). Alle weiteren Eigenschaften von Wand und Versuchsaufbau werden in den weiteren geplanten
Versuchen beibehalten.

Abbildung 6. Versuchsaufbau der 1,50m hohen Wand auf dem Shaking-Table der TU-Kaiserslautern

Durch den Rütteltisch wurde eine sinusförmige horizontale Beschleunigung als Belastung auf die
Mauerwerkswand aufgebracht. Die Belastung wurde dabei kontinuierlich auf eine Beschleunigung von
10 m/s² gesteigert. Am Mauerwerk wurden bei dieser Belastung keinerlei Schäden festgestellt. Auch
die Verformungen der Wandmitte waren unterhalb des messbaren Bereiches von ca. 0,5 mm. Auch die
Belastung durch einen Erdbebenzeitverlauf, der auf eine maximale Beschleunigung von ca. 10 m/s²
skaliert wurde, führte zu keinerlei Schädigung der Wand.
Die analytischen Verfahren nach KTA, Paulay und Griffith liefern für die gegebene Wand Traglasten
von 10 – 13 m/s². Das angepasste Verfahren nach DIN EN 1996 liefert aufgrund der geringen Auflast
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eine sehr hohe Traglast von über 51 m/s². Die im Versuch aufgebrachte Beschleunigung von 10 m/s²
liegt somit noch knapp unter den vorhergesagten Traglasten.
Die tatsächliche maximal aufnehmbare Beschleunigung der Wand wird in aktuell laufenden Versuchen
ermittelt.
5.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Der Vergleich von häufig verwendeten vereinfachten analytischen Methoden mit einer numerischen
Simulation zeigt eine Unterschätzung der Out-of-Plane-Tragfähigkeit von unbewehrten
Mauerwerkswänden bei den vereinfachten Methoden auf. In Abhängigkeit der axialen Belastung
ergeben sich Faktoren zwischen 2 und 3 bei vertikal belasteten und bis zu 8 bei unbelasteten Wänden.
Durch die schnellen und häufigen Richtungswechsel der Belastung treten in Wandmitte nur geringe
Verschiebungen auf. Zusätzlich führt die Verdrehung der Mauersteine zu einer axialen Ausdehnung der
Wand und somit zu einer Erhöhung der Auflast, welche einen stabilisierenden Einfluss hat.
In den vereinfachten analytischen Ansätzen werden zur Bestimmung der Tragfähigkeit lediglich
maximale Beschleunigungen verwendet. Die zeitabhängigen Charakteristika, Auflagerbedingungen
und Effekte durch vertikale Auflast werden in diesen Modellen nicht oder nur unzureichend
berücksichtigt. Dies kann zu einer konservativen Berechnung der Out-of-Plane-Tragfähigkeit von
unbewehrten Mauerwerkswänden führen. Bei der seismischen Bewertung von bestehendem
Mauerwerk kann dies zu nicht notwendigen und unwirtschaftlichen Ertüchtigungsmaßnahmen oder
Rückbaumaßnahmen führen. Im Fall der Bemessung von neuen Tragwerken kann die Anwendung der
vereinfachten Ansätze zu einer unwirtschaftlichen Bemessung führen.
Abschließend wurde ein erster Tastversuch vorgestellt bei dem eine unbewehrte Mauerwerkswand auf
einem Rütteltisch mit Beschleunigungen bis zu 10 m/s² belastet wurde. Dabei wurden keinerlei
Schädigungen der Wand beobachtet. Die Traglastvorhersagen aus analytischen Modellen liegen
oberhalb der bisher aufgebrachten Belastung.
Um die numerischen Untersuchungen weiter zu verifizieren und die ermittelten Kapazitätsreserven zu
bestätigen, sind eine Reihe von weiteren Versuchen geplant. Hierzu werden Mauerwerkswände mit
realistischen Abmessungen auf einem Rütteltisch mit Erdbebenzeitverläufen in x- und z-Richtung
synchron belastet und Einflussfaktoren wie Auflast, vertikale Steifigkeit des oberen Lagers,
unterschiedliche Stein- und Mörtelsorten, Wandabmessungen, Auflagerbedingungen des unteren
Auflagers (z.B. Sperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit) etc. untersucht. Die Anregung wird dabei
jeweils bis zum Versagen der Wand gesteigert um die maximale Traglast zu ermitteln.
Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen soll dann die Entwicklung eines wirklichkeitsnahen und
wirtschaftlichen Analyse- und Bemessungsmodells folgen.
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KURZFASSUNG
Derzeitige Normen beziffern die horizontale Verformungskapazität in der Ebene von unbewehrten
Mauerwerksscheiben auf der Basis von empirischen Modellen. Die Datengrundlage dieser Modelle sind
Ergebnisse von quasi-statisch zyklischen Schub-Druckversuchen an Mauerwerkswänden. Die
Versuchsdurchführung und das Versuchsprotokoll variieren jedoch zwischen Testserien, die in
unterschiedlichen Laboren durchgeführt wurden. Im Weiteren werden diese Tests in der Regel unter
konstanter Axialkraft und Höhe des Momenten-Nullpunktes durchgeführt, während beide unter
Erdbebenlast variieren können.
Dieser Beitrag behandelt den Einfluss von variierenden statischen und kinematischen
Randbedingungen auf die horizontale Verformungskapazität von Mauerwerksscheiben. Ein vor kurzem
entwickelter numerischer Modellierungsansatz wird verwendet, um den Einfluss unterschiedlicher,
gängiger Versuchsaufbauten auf das Last-Verformungsverhalten von Mauerwerkswänden, inklusive
Kraft- und horizontaler Verformungskapazität zu beurteilen.
Es zeigt sich, dass der Versuchsaufbau und die damit aufgebrachten Randbedingungen einen
wesentlichen Einfluss auf die ermittelte Schubfestigkeit und horizontale Verformungskapazität der
Mauerwerkswand haben können. Versuchsaufbauten, die eine Variation der Wandauflast während des
horizontalen Belastungsvorgangs herbeiführen, können signifikant kleinere horizontale
Verformungskapazitäten und größere Kraftkapazitäten der getesteten Wand zur Folge haben.
Schlagwörter: unbewehrte Mauerwerksscheibe, quasi-statisch zyklischer Versuch, kinematische
Randbedingungen, veränderliche Auflast, nicht-lineare numerische Simulation
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1.

EINFÜHRUNG

Schub-Druckversuche von unbewehrten Mauerwerkswänden werden üblicherweise unter konstantem
Momentenprofil und Auflast während des gesamten Belastungsprozesses durchgeführt. Die
vorherrschenden statischen Systeme der Tests sind entweder beidseitig-eingespannte Verhältnisse oder
Kragarme. Während der Aufbau von Kragarmversuchen als etabliert gelten kann, gibt es mehrere
Konfigurationen um beidseitig-eingespannte Verhältnisse aufzubringen. Zumindest vier verschiedene
Versuchsufbauten können unterschieden werden, die potentiell andere Kraft- und
Verformungskapazitäten in Versuchen bedeuten könnten. Bei der Herleitung von empirischen
Verformungskapazität-Modellen (z.B. [1], [2]) wird dieser Einfluss nicht berücksichtigt, was die
Variabilität, die typischerweise mit diesen Modellen assoziiert wird, teilweise erklären könnte.
Dieser Artikel untersucht den Einfluss der verschiedenen Versuchsaufbauten mittels numerischen
Simulationen von zyklischen Schub-Druckversuchen an unbewehrten Mauerwerkswänden unter
Benutzung eines meso-skaligen Modellierungsansatzes [3]. Kinematische Randbedingungen werden
systematisch variiert um ihren Einfluss auf das Wandverhalten zu erfassen. Zu Beginn werden die
verschiedenen Versuchsaufbauten um beidseitige Einspannung zu simulieren vorgestellt. Danach wird
der numerische Simulationsansatz inklusive seiner Hauptannahmen und Eigenschaften präsentiert.
Schließlich werden die Simulationsergebnisse gezeigt und Schlüsse gezogen.

2.

RANDBEDINGUNGEN IN SCHUB-DRUCKVERSUCHEN

Nach Wissen der Autoren, wurden in der Vergangenheit vier Ansätze um beidseitig eingespannte
Verhältnisse in Schub-Druckversuchen von unbewährten Mauerwerkswänden herzustellen verwendet,
die sich in Bezug auf die Kontrolle der Freiheitsgrade am Wandkopf unterscheiden. Am Wandfuß sind
die Wände immer auf einem starren Fundament aufgelagert. Alle Versuchsaufbauten haben des
Weiteren einen starren Belastungsbalken am Wandkopf welcher die Freiheitsgrade in Scheibenrichtung
auf drei reduziert. Das gewählte Lastprotokoll (z.B. [4]) bestimmt die Horizontalverschiebung. Die
beiden anderen Freiheitsgrade können entweder statisch, mittels des Kopfmomentes M und der
Normalkraft N oder kinematisch, durch die Kopfrotation θ und die Axialverschiebung w, kontrolliert
werden. Die vier benutzten Kombinationen werden im Folgenden kurz beschrieben.
2.1. Kraft-gesteuert (N, H0 const.)
Die Technik, die Schubspannweite H0 auf halber Wandhöhe zu halten, wurde kürzlich von Magenes et
al. [5] und Petry & Beyer [6] angewandt. Das Kopfmoment wird mittels zwei vertikalen servohydaulischen Zylindern so verändert, dass Kopf- und Fußmoment gleich sind während die Normalkraft
N = N1 + N2 auf die Wand konstant bleibt (Abbildung 1a).
(a) H0 / H const.
N1[V(δ)]

eN

(c) θTop = wTop = 0

(b) θTop = 0
N2[V(δ)]

N1(w1-w2)

V[δ(t)]

(d) Cantilever H / 2

N2(w1-w2)
δ(t)

δ(t)

N
H

loading
beam

H+w1

loading
beam

H+w2

rollers

δ/2(t)
H/2

Abbildung 1. Verschiedene Möglichkeiten eingespannte Verhältnisse während des Tests herzustellen; (a) kraftgesteuert, (b) gemischt-gesteuert, (c) verschiebungs-gesteuert, (d) Kragarm mit halber Wandhöhe.

Petry & Beyer meldeten keine Probleme bei der Versuchsdurchführung. Magenes et al. jedoch
wechselten zu gemischt-gesteuerten Randbedingungen (Kap. 2.2) nachdem Probleme in der Steuerung
der servo-hydraulischen Zylinder zu sprödem Versagen durch Diagonalrisse des ersten
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Versuchskörpers führten. Ein Vorteil des kraft-gesteuerten Ansatzes ist, dass jede Schubspannweite
simuliert werden kann, im Gegensatz zu gemischter Kontrolle, welche nur beidseitig-eingespannte
Bedingungen herstellen kann. Petry & Beyer benutzte den kraft-kontrollierten Ansatz, zum Beispiel,
um Wände mit Schubspannweiten von 0.75 H und 1.5 H zu simulieren.
2.2. Gemischt-gesteuert (N const, θtop = 0)
Dieser Ansatz prägt gleiche vertikale Verschiebungen an beiden Wandrändern ein (w1 = w2) was in null
Rotation am Wandkopf resultiert (θtop = 0), während die resultierende Normalkraft konstant gehalten
wird, siehe Abbildung 1b. Die Randbedingungen können entweder mit zwei servo-hydraulischen
Zylindern (z.B. [2], [5], [7]) oder einem servo-hydraulischem Zylinder und mechanischem Gestänge
(Parallelogramm) das die Wandverdrehung verhindert (z.B. [8]) eingeprägt werden. Salmanpour und
Mojsilovic [2], [9] geben an, dass diese Art des Testens dem kraft-gesteuerten Versuchsaufbau
vorzuziehen ist, da sie annehmen, dass die aufgebrachten Randbedingungen realistischer sind.
2.3. Verschiebungs-gesteuert (w, θtop = 0)
Hierbei werden entweder Roller zwischen Lastbalken und oberem Auflager eingeführt (Abbildung 1c)
oder die Axialverformung und Rotation am Wandkopf wird von zwei hydraulischen Zylindern
verhindert. Typischerweise wird die Normalkraft aufgebracht, bevor die Axialverschiebung beschränkt
wird. Eine Konsequenz der Verhinderung der Axialverformung ist eine Veränderung in Normalkraft
sobald in der Wand, in Folge horizontaler Last, Risse auftreten und die Last-Verschiebungskurve in den
nicht-linearen Bereich eintritt. Dieser Ansatz wurde unter anderem von Magenes & Calvi [10] und
Messali et al. [11] verwendet.
2.4. Kragarm mit halber Wandhöhe (N const)
Kragarmversuche um Wände mit doppelter Höhe unter doppelt-eingespannten Bedingungen zu
simulieren, wurden in der Vergangenheit durchgeführt, da dar Versuchsaufbau um einiges simpler ist
(Abbildung 1d). Jedoch wirkt der Lastbalken auf halber Höhe wie eine Bewehrung, welche die
Formierung von diagonal spannenden Rissen, ein typischer Versagensmechanismus für Wände unter
doppelt-eingespannten Bedingungen, verhindert. Daher wird dieser Versuchsaufbau, nach bestem
Wissen der Autoren, nicht mehr benutzt.

3.

SIMULATIONSABLAUF

Der Einfluss der verschiedenen Versuchsaufbauten und Randbedingungen auf das Wandverhalten wird
mit numerischen Simulationen von quasi-statischen Schub-Druckversuchen von in Scheibenebene
belasteten unbewehrten Mauerwerkswänden untersucht. Die Simulationen werden in Abaqus/Explicit
[12] durchgeführt. Anfangs wird der allgemeine Modellierungsansatz und seine Hauptannahmen
betrachtet und im Weiteren werden die Methoden, um die verschiedenen Aufbauten für doppelteingespannten Bedingungen im Rahmen von Abaqus 6.14 [12] zu modellieren, vorgestellt.
3.1. Finite Elemente Modell
Die Mauerwerkswände werden mit einem meso-skaligen Ansatz und einer Materialsubroutine von Aref
und Dolatshahi [3], die auf den Arbeiten von Lourenço [13] und Oliviera et al. [14] basiert, modelliert.
Die einzelnen Ziegelsteine werden auf jeder Seite durch die halbe Mörtelfugendicke vergrößert und als
Solid-Elemente repräsentiert (C3D8R). Interface-Elemente (COH3D8), welche Lagerfugen und
Stoßfugen darstellen, werden zwischen den Steinen platziert. Des Weiteren werden diese Elemente
vertikal in der Mitte der einzelnen Steine eingeführt um potentielle Rissflächen darzustellen. Das den
Steinen zugewiesene Materialmodell ist das ‚Concrete Damaged Plasticity‘ Modell, welches bereits in
Abaqus 6.14 [12] vorhanden ist. Das Verhalten der Interface-Elemente wird durch eine von Aref und
Dolatshahi [3] entwickelten VUMAT Subroutine beschrieben. Das numerische Modell wurde bereits
in [3], [15], [16] mit Versuchen aus drei verschiedenen Testreihen von Wänden mit Tonziegeln validiert
und es wurde gezeigt, dass es Steifigkeit, Kraft- und Verschiebungskapazität der Wände verlässlich
vorhersagt. Beispiele für Vergleiche zwischen numerischen Modell und Versuch mittels Schubkraft430

Driftkurven (Drift ist die horizontale Verschiebung dividiert durch die Wandhöhe) werden in Abbildung
2 gezeigt.
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Abbildung 2. Schubkraft-Driftkurven von Versuche und numerischer Simulation [16], (a) Versuchskörper T1
von [2], (b) Versuchskörper T3 von [2], (c) Versuchskörper PUP3 von [7], (d) Versuchskörper PUP4 von [7]

Im Folgenden werden die in [16] validierten Materialparameter für Parameterstudien verwendet. Es
werden vier verschiedene Wände simuliert, die sich in Bezug auf Schubspannweiten- und
Axiallastverhältnis unterscheiden. Die simulierten Wände und deren Parameter basieren auf einer
Testreihe durchgeführt in [2]. Die Wandkonfigurationen sowie die für die Interface-Elemente
verwendeten Materialparameter sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 zusammengefasst.
Tabelle 1. Parameter der analysierten Wände
Name

L

H

T

lB

hB

σ0

fu

fB,c

σ0 / fu

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[%]

Wand (a)

1350

2600

150

290

190

0.58

5.80

26.3

10

Wand (b)

2700

2600

150

290

190

0.58

5.80

26.3

10

Wand (c)

1350

2600

150

290

190

1.16

5.80

26.3

20

Wand (d)

2700

2600

150

290

190

1.16

5.80

26.3

20

L: Wandlänge, H: Wandhöhe, T: Wanddicke, lb: Steinlänge, hb: Steinhöhe, σ0: am Anfang des Versuchs
aufgebrachte Normalspannung, fu: Druckfestigkeit von Mauerwerk, fB,c: Druckfestigkeit des Steins, 0/fu:
Axiallastverhältnis
Tabelle 2. Materialparameter der Interface-Elemente
Parameter

Einheit

Lagerfuge

Stoßfuge

Pot. Bruchebene

ft

[MPa]

0.14

0.04

1.27

[J/m²]

125

34

107

[MPa]

0.26

0.07

1.91

[-]

0.94

0.94

0.75

[J/m²]

1250

339

1068

kn

[N/mm³]

28.9

7.81

400

ksx,y

[N/mm³]

5.93

1.62

400

κ1/κt

[-]

0.76

0.76

0.76

I

Gf
c

tan Φ
Gf

II

ft: Zugfestigkeit, GfI: Bruchenergie Mode I, c: Kohäsion, tan Φ: Reibungskoeffizient, Gf II: Bruchenergie Mode
II, kn: Normalsteifigkeit Interface-Element, ksx,y: Schubsteifigkeit Interface-Element, κ1/κt: SteifigkeitsDegradationsparameter

3.2. Simulation von Randbedingungen
Die vier verschiedenen Versuchsaufbauten für beidseitig-eingespannte Randbedingungen werden wie
folgt in Abaqus 6.14 [12] modelliert (Abbildung 3). In allen Ansätzen wird der Lastbalken am
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Wandkopf mit einer starren Platte (shell planar), die durch eine surface-to-surface tie mit dem
Wandkopf verbunden ist, modelliert. Die horizontale Lastgeschichte v(t) wird an einem eine
Punktmasse repräsentierenden Referenzpunkt, der wiederum fix mit der starren Platte verbunden ist,
aufgebracht.
― Kraft-gesteuert: Um die Schubspannweite H0 während der Simulation auf der gewünschten
Höhe zu halten, wird der Referenzpunkt auf diese Höhe gesetzt und die horizontale
Lastgeschichte v(t) wird eben dort aufgebracht, während die Normalkraft N direkt auf die
Eckpunkte der starren Platte am Wandkopf angesetzt wird (siehe Abbildung 3a).
― Gemischt-gesteuert: Um die Kopfrotation auf null zu setzten, wird ein Rotationsauflager am
Wandkopf angebracht (Abbildung 3b). Die Normalkraft wird wie im vorhergehenden Ansatz
aufgebracht. Die Höhe des Referenzpunktes spielt nun keine Rolle mehr, da direkt die Rotation
des Wandkopfes gesteuert wird.
― Verschiebungs-gesteuert: Zusätzlich zur verhinderten Rotation kommt ein vertikales Auflager
am Wandkopf hinzu (Abbildung 3c) sobald die Normalkraft aufgebracht worden ist. Dies führt
zu einer Veränderung der internen Normalkraft während des Belastungsprozesses.
― Kragarm mit halber Wandhöhe: Nur die Hälfte der eigentlichen Wandhöhe wird modelliert.
Die Horizontalverschiebung wird am neuen uneingeschränkten Wandkopf aufgebracht womit
Kragarmbedingungen für die halbhohe Wand entstehen. Die Normalkraft wird, wie bereits
besprochen, an den Ecken des Wandkopfes aufgesetzt (Abbildung 3d).

N/2

v(t)

(b)

(a) rigid plate
N/2

N/2

N/2

(c)

v(t)

N/2

(d)
N/2
v/2(t)

v(t)
H0 reference point at
shear span height

N/2
rotational
restraint

rotational and
axial restraints

N/2

H/2

Abbildung 3. Verschiedene Ansätze um doppelt-eingespannte Bedingungen von Versuchen zu simulieren, (a)
konstante Schubspannweite, (b) beschränkte Wandkopfrotation, (c) beschränkte Rotation und axiale
Verschiebung am Wandkopf, (d) Kragarm mit halber Wandhöhe

4.

RESULTATE

Die in Tabelle 1 und Kap. 3.1 beschriebenen Wandkonfigurationen werden einem zyklischen
Lastprotokoll (nach [2]) unterzogen. Alle vier Versuchsaufbauten um doppelte Einspannungen zu
repräsentieren werden simuliert und die Resultate in Abbildung 4 verglichen. Es werden die
Einhüllenden der Schubkraft-Driftkurven, die Schubkraft-Rotationskurven und die NormalkraftDriftkurven gezeigt. Endgültiges Versagen ist als der Punkt im Nachbruchbereich definiert bei dem die
aufnehmbare Schubkraft (V) unter 80 % der maximal Erreichten abfällt. Dies ist durch strichlierte
Linien in den Schubkraft-Driftkurven herausgehoben.
Abbildung 4 zeigt, dass der Unterschied zwischen kraft- und gemischt-gesteuertem Modus
vernachlässigbar klein ist, was die Schubkraft-Driftkurven angeht. Laut Balkentheorie sollten sie
identisch sein, doch der explizite numerische Lösungsprozess führt zu geringen Abweichungen. In der
Realität könnten Unterschiede auch von nicht-gleichmäßig verteilten Materialeigenschaften und
Eigengewicht, welches in den Simulationen vernachlässigt wurde, kommen. Diese Unterschiede sollten
besonders nach Erreichen der Maximalschubkraft bei Schadenslokalisierung zum Vorschein treten. Ein
Unterschied zwischen beiden Ansätzen ist jedoch eine gewisse Rotation des Wandkopfes im
Nachbruchbereich für den kraft-gesteuerten Ansatz (im Gegensatz zum gemischt-gesteuerten), die
geringer wird je höher die Auflast ist. Dies kann größtenteils dem numerisch-expliziten Lösungsprozess
in Verbindung mit der Simulation von Lastfugengleiten im Nachbruchbereich zugeschrieben werden.
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Da Gleiten mit höherer Auflast geringer wird, verringert sich auch die Rotation des Wandkopfes für
diesen Fall relativ stark.
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Abbildung 4. Einhüllende der Schubkraft-Driftkurven, Schubkraft-Rotationskurven und NormalspannungDriftkurven für alle untersuchten Versuchsaufbauten; Wand mit (a) 1.35m Länge und niedrigerer Auflast, (b)
2.7m Länge und niedrigerer Auflast, (c) 1.35m Länge und höherer Auflast, (d) 2.7m Länge und höherer Auflast

Der verschiebungs-gesteuerte Modus verhindert alle Axialverschiebung, Verkürzung und
Verlängerung, nachdem die Normalkraft am Beginn aufgebracht worden ist. Dies hat zur Folge, dass
Wände unter geringerer Auflast mit wachsender Horizontalverschiebung höhere interne Normalkräfte
erfahren, was zu stärkerem Versagen der Steine (Abbildung 5c) und somit zur Verringerung der
Horizontal-Verformungskapazität führt (Abbildung 4a, b). Eine Verringerung der
Horizontalverformungskapazität bei erhöhter Normalkraft wurde bereits in mehreren Testreihen
beobachtet (z.B. [2], [7], [17], [18]). Im Fall einer höheren aufgebrachten Axiallast (Abbildung 4c, d)
nimmt die interne Normalkraft mit zunehmender horizontaler Verschiebung und Nicht-Linearität der
Last-Verformungskurve anfangs eher ab, da eine Verkürzung der Wand durch das vertikale Auflager
am Wandkopf zurückgehalten wird. Jedoch ist die Verformungskapazität in diesem Fall ähnlich derer
des kraft- und gemischt-gesteuerten Modus, da bei den Verschiebungsmaxima der finalen Zyklen, die
interne Normalkraft sich der anfangs aufgebrachten Normalkraft wieder annähert.
Der Ansatz eine Wand unter Kragarmbedingungen zu testen um doppelt-eingespannte Verhältnisse in
einer doppelt so hohen Wand zu simulieren führt in allen Fällen zu einer Überschätzung von Kraft-und
Verformungskapazitäten. Gründe dafür sind Schadensbilder, die nicht mit ‚echten‘ Schäden unter
doppelt-eingespannten Bedingungen übereinstimmen (siehe Abbildung 5) und ein höheres Verhältnis
von gebundenem zu ungebundenem Mauerwerk.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5. Plastisch-equivalente-Verzerrungsplot um endgültiges Versagen von Wand a unter zyklischer Last;
(a) kraft-gesteuert, (b) gemischt-gesteuert, (c) verschiebungs-gesteuert, (d) Kragarm

5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dieser Beitrag behandelt den Einfluss von Versuchsaufbauten, die doppelt-eingespannte
Randbedingungen simulieren, auf die Kraft- und Verformungskapazität von in Scheibenrichtung
belasteten unbewehrten Mauerwerkswänden. Die Untersuchungen erfolgen mittels eines nicht-linearen
numerischen Simulationsansatzes von zyklischen Schub-Druckversuchen, der explizit Steinbruch,
Lagerfugengleiten und Abheben der Lagerfugen abbilden kann. Der Wandfuß lagert in allen Fällen auf
einem starren Fundament auf. Die Freiheitsgrade in Scheibenrichtung am Wandkopf können jedoch in
unterschiedlicher Weise kontrolliert werden. Vier verschiedene Versuchsaufbauten können in der
Literatur gefunden werden. Die ersten drei haben gemeinsam, dass die horizontale Verschiebung einem
Lastprotokoll folgend am Wandkopf aufgebracht wird. Sie unterschieden sich jedoch in Bezug auf die
Steuerung des Vertikal- und Rotationsfreiheitsgrades die als statische oder kinematische Größe
behandelt werden können. Im vierten Ansatz wird eine Wand als Kragarm mit halber Wandhöhe unter
konstanter Auflast getestet.
Es zeigt sich, dass kraft- und gemischt-gesteuerte Versuchsaufbauten zu beinahe identischen Resultaten
führen was die Schubkraft-Driftkurven angeht, während der verschiebungs-kontrollierte Modus zu
einer Veränderung der internen Normalkraft führt. Dies hat geringere horizontale Verformungs- und
höhere Kraftkapazitäten für geringe Auflasten zur Folge, da die interne Normalkraft in Folge von
unterdrückter Wandaxialausdehnung relativ stark ansteigt. Für höhere Auflasten, die gegebenenfalls im
nicht-linearen Bereich eher zu einer Wandverkürzung führen würden, die, durch das vertikale Auflager
unterbunden, leicht geringere internen Normalkräften zur Folge haben, können daher vergleichbare
Kraft- und Verformungskapazitäten beobachtet werden. Das Testen von Kragarmsystemen zum
Simulieren von doppelt so hohen eingespannten Wänden resultiert in einer signifikanten Überschätzung
der Kraft-und Verformungskapazitäten der Wand, da der Lastbalken auf halber Höhe wie eine
‚Superbewehrung’ wirkt.
Während der letzte Ansatz Ergebnisse liefert, die nicht repräsentativ für Wände unter Doppelbiegung
sind, hängt die Wahl zwischen kraft-, gemischt-, und verschiebungsgesteuert von der Frage ab, welche
Randbedingungen eigentlich simuliert werden sollen. Wenn im Anwendungsfall die axiale Ausdehnung
mechanisch eingeschränkt ist, dürfte der verschiebungs-gesteuerte Ansatz der repräsentativste sein. In
vielen Fällen kann jedoch angenommen werden, dass die Normalkraft in der Wand primär aus dem
Eigengewicht der Struktur besteht und mehr oder weniger konstant bleibt; hier wären die kraft- und
gemischt-gesteuerten Testverfahren am angebrachtesten. Die Wahl zwischen dem Einen oder dem
Anderen hängt hier mehrheitlich von den Möglichkeiten der Versuchsinfrastruktur und den Präferenzen
des Forschenden ab. In Gebäuden mit Mauerwerksriegeln oder Stahlbetonplatten, kann sich die Auflast
auf Wände durchaus aufgrund des Schubtransfers von Riegel oder Platte ändern. Im Moment ist der
Einfluss einer veränderlichen Auflast auf die horizontale Verformungskapazität von unbewehrten
Mauerwerkswänden nicht durchgehend untersucht und weitere experimentelle und numerische
Forschung dahingehend wird benötigt. Es soll des Weiteren darauf hingewiesen werden, dass eine
numerische Studie die Realität nicht vollkommen wahrheitsgetreu abbildet. Eine solche Studie soll ein
komplementärer Teil sein, der einen ersten Einblick in den Einfluss der seismischen Belastung auf die
Wandkapazitäten geben kann, welcher durch experimentelle Studien belegt werden sollte.
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ABSTRACT
Hybrid simulation is an advanced testing methodology to evaluate structural responses under realistic
operating conditions. It combines the advantages of numerical modeling with physical lab testing,
thus provide an integrated solution that is flexible to configure; realistic to represent a full structural
system; and cost-effective in implementation. The hybrid system uses actuators to apply load and
motion boundary conditions on the experimental substructure. The inherent actuator dynamics
presents system phase lags, as well as the communication delays both cause negative damping in the
realtime hybrid system. In this study it is demonstrated mathematically, for a generalized multiple
degree-of-freedom hybrid system, this negative damping not only depends on the actuator motion
control performance, but also on the partition between the numerical and experimental substructures,
i.e. how the stiffness and mass are assumed in both substructures. Depending on the test design, the
worst-case hybrid substructure partition may present very narrow stability margin in its tolerance to
actuator delay. The proposed analysis approach helps gain system level understanding for any hybrid
implementation, thus allow useful metrics such as frequency response function, system pole-zero
analysis, and time domain response to be estimated prior to physical testing. Virtual testing validation
is also performed, which shows good correlation with the proposed analysis approach. These pretesting assessment measures establishes quantitative approximation about the performance and
limitation of a hybrid system. Thus help design a feasible realtime hybrid implementation and reduce
the risk of unstable testing responses.
Keywords: Hybrid simulation, dynamic system analysis, negative damping, virtual testing

1.

INTRODUCTION TO HYBRID SIMULATION

Hybrid simulation is a innovative type of structural testing technology. Over the last several decades,
worldwide leading research institutions have been actively developing quasi-static, hard realtime and
soft realtime, as well as geographically distributed hybrid simulation solutions. These solutions are
tailored to meet the needs of different application purposes, from complicated test setup using
multiple control channels with dynamic cross-couplings; to large-scale finite element models with
nonlinear geometry and material properties.
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1.1. The Status and Recent Applications
The hybrid simulation technique has gained tremendous popularity over the last several decades
among the structural engineering research community. There are many researchers who develop stateof-the-art hybrid simulation solutions. For example, within the past NSF funded NEES program, 6 out
of the 14 large-scale equipment sites was capable of conducting hybrid simulation [10]. More than
two dozens of NEESR major research projects had adopted hybrid simulation as experimental
technique, and research topics varied from steel and reinforced structural testing, soil structure
interaction, and innovative structural vibration protection systems. Although the hybrid simulation
technique was originally developed in the seismic structural testing industry, a recent trend is to adopt
the technique in the energy industry [5] and other testing applications.
The objectives of research are to achieve innovative hybrid simulation applications with complicated
testing setup. For example, the application in Tongji University [13] has successful achieved realtime
hybrid simulation on a girder bridge with bearing components. Three sets of tests were conducted
with progressively more technical challenges, and the last set with coupled shake table and structural
actuator. Another application in Swinburne University of Technology [4] combines advanced hybrid
simulation with MTS Degree of Freedom (DOF) control technique, that allows all 6-DOF force and
displacement boundary conditions simultaneously applied on the experimental substructure. In
addition, there are special purpose research projects to develop advanced techniques to smooth the
force feedback signals without introducing delay, thus achieved enhanced hybrid simulation stability
and performance.
1.2. The Framework of Hybrid Simulation Solution
A versatile MTS FlexTest digital controller serves as the hybrid system’s enabling hub. The physical
test rig leverages robust servohydraulic technology to deliver precise control of forces and motions.
Other necessary components for a typical structural testing include hydraulic power unit, hydraulic
service manifolds and distribution components, and reaction systems. The MTS Computer Simulation
Interface and Configuration (CSIC) software serves as the communication interface between
computer simulation and physical testing environments. This interface provides an easy way to map
the control points and degrees of freedom in the computer model to the system’s actuators and
physical control channels.
UC Berkeley developed OpenFresco ([8] [9]) (Open-source Framework for Experimental Setup and
Control), which is an environment independent middleware framework, that can communicate with
various computer simulation/FEA programs (such as OpenSees, Matlab/Simulink, LS-DYNA,
Abaqus, Ansys, ADAMS, UI-SimCor) using their published application programming interfaces.
OpenFresco can also interface with laboratory control and data acquisition systems such as through
the CSIC software to digital controllers. These features enable OpenFresco as a robust and unified
platform to conduct hybrid simulation. OpenSees [7] (the Open System for Earthquake
Engineering Simulation), also developed in UC Berkeley, is an object-oriented, open source FEA
software framework, widely used in the worldwide earthquake engineering community. OpenFresco
integrates with OpenSees in a most seamless manner, thus reducing the network communication
delays than using other FEA engines. In addition, the open source feature of both programs allows
advanced application development under the framework. Therefore, the pair of OpenFresco and
OpenSees is one of the primary hybrid simulation solutions.
In terms of realtime hybrid simulation, the MathWorks xPC target solution is used to integrate the
computer model with physical testing. The Matlab/Simulink offers a powerful environment to
program user defined functions for advanced control and digital signal processing functionalities.
These functions, e.g the outerloop actuator controller/compensator can be compiled into C code, and
downloaded and executed on a target real-time kernel xPC. The data transfer between xPC target and
realtime servo-controller uses SCRAMNet reflective memory technique, which introduces ultra-low
latency for relatively large data channel counts. Compared to the quasi-static hybrid simulation
solution, these upgraded hardware requirements are necessary to fulfill the realtime testing challenges.
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1.3. Advanced Actuator Motion Control in Realtime Hybrid Simulation
Realtime hybrid simulation poses stringent requirement on accurate actuator motion control.
Otherwise, the negative damping caused by system delay may overcome the inherent structural
damping and cause system instability, as demonstrated later in Section 2. However, unlike some other
type of dynamic testing applications, where iterative approaches can be used to shape the input signals
to achieve desired output response signals. Realtime hybrid simulation has unique challenges because
the desired responses are not known in advance. Instead they are calculated online as the testing
progresses, therefore no control iteration is allowed. Various advanced modern control techniques are
developed to deal with this realistic challenge. One class of such technique is adaptive control design
[11], which conducts online parameter estimation and the adaptive control law can consider the
varying parameters or uncertainty. Another class is robust control design ([2] [3]), which can also
consider both parametric and non-parametric uncertainties, and is intended for MIMO system with
dynamic crossing-couplings.

2.

THE HYBRID SYSTEM ANALYSIS

In this section, the dynamic equation of motion (EOM) is constructed for both single-degree-offreedom (SDOF) and multi-degree-of-freedom (MDOF) hybrid system. It is demonstrated
mathematically that the system delay causes negative damping in the realtime hybrid system. This
negative damping is largely depending on the partition between the numerical and the experimental
substructures. The idea was also explored in [6], which converts a delay differential equation into a
generalized eigenvalue problem.
2.1. SDOF Hybrid System Analysis
The SDOF hybrid system analysis was first proposed in [2], and is summarized herein for
completeness. A reference structure system dynamic EOM is in Equation (1), where M, K, and C,
represent the mass, stiffness, and damping terms, respectively.
Mx  Cx  Kx  Mxg

(1)

In a hybrid implementation, the reference structure is partitioned into a numerical portion (denoted by
subscript n) and an experimental portion (subscript e). The total reference structure parameters are the
combination of both substructures, i.e. M  M n  M e , C  Cn  Ce , K  K n  Ke . Thus Equation (1) is expressed
as

M n  M e x  Cn  Ce x  K n  Ke x  M n  M e xg

(2)

Because perfect motion is not achievable on a physical system, a realistic hybrid implementation can
be expressed using different state variables for experimental substructure. Here x is the displacement
state for the numerical substructure, and xe is the state for the experimental substructure. The resulting
EOM for a hybrid system is
M n x  Cn x  Kn x  M e xe  Ce xe  Ke xe  M n  M e xg

(3)

Without loss of generality it can be assumed that x  Asin t, xe  Asin t  t  where A is the response
amplitude and  is the fundamental natural frequency of the SDOF reference structure; Δ and δt
represent the amplitude and phase errors on experimental substructures, respectively. For this
simplified analysis procedure, the structural dynamics are reduced to consider only the global first
mode of a SDOF system. By assuming a small δt, therefore sin(t )  t, cos(t )  t , the desynchronized states can be approximated by
xe  A sin  t  t   Asin t  t cost   x  tx 
xe  x  tx



xe   x   2tx

(4)



Substitute Equation (4) into Equation (3), a linearized hybrid system EOM is finally expressed as
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M n  M e  tCe x  [Cn  Ce  t M e 2  Ke ]x  Kn  Ke x  M n  M e xg

(5)

The states are synchronized for the reference system in Equation (2) and hybrid system in Equation
(5), so that a direct comparison can be made to analyze two systems. A physical actuation control
system normally introduces phase lag i.e. δt>0 so that the negative stiffness term Ke in Equation (5) is
most detrimental in hybrid system stability. Some cases are discussed below:
Case 1: In theory if perfect synchronization is achieved i.e. Δ=1 and δt=0. The hybrid system in
Equation (5) is obviously identical to Equation (2). However, this case is not realistic in physical
implementation. An important goal for realtime hybrid simulation is to improve actuator control
performance and reduce system error.
Case 2: If M n  M e , Cn  Ce , Kn  Ke , i.e. the scale of experimental substructure is negligible compared with
the numerical counterpart. Both Equation (2) and Equation (5) is dominated by the numerical
substructure, and the hybrid system error in this case is not significant even with the existence of
relatively large Δ and δt.
Case 3: Another special case is when both substructures have identical modal characteristics i.e.
damping ratios and natural frequencies. This situation can be achieved by enforcing the computational
model to be exactly proportional to the experimental substructure i.e. M e  M n , Ce  Cn , Ke  Kn , where
λ is an arbitrary constant. In this case  2  Kn  Ke  /M n  M e   Ke / M e , and the erroneous damping term
in Equation (5) is cancelled out. Stability is not a concern here despite large Δ and δt.
Case 4: The worst case substructure partition occurs when the entire stiffness is in the experimental
substructure, i.e. large Ke in Equation (5) that causes significant negative damping; and in the mean
while the entire mass is in the numerical substructure, i.e. Me = 0 that provides no cancellation of this
negative damping. In this worst case scenario, the hybrid system stability and performance demands
high actuator control accuracy. Even a very small error of Δ and δt may cause the hybrid system to be
unstable, therefore, this type of hybrid implementation must be very carefully planned.
2.2. MDOF Hybrid System Analysis
In this study, the above SDOF hybrid system analysis approach is generalized to a MDOF hybrid
system configuration. The dynamic EOM for a MDOF structural system is expressed in matrix form
as
M  x(t )  C  x (t )  K  x(t )  F (t )

where

M ,C

, and

K

(6)

are the mass, damping, and stiffness matrices and the number of dynamic DOF is

N. The dynamic state vector and force input vector are expressed as x(t ) and F (t ) , respectively.
Apply the principles in structural dynamics, where the displacement x(t ) of a MDOF system can be
expanded in terms of modal contributions. Thus the dynamic response in the natural coordinate
system can be transformed as
x(t )    q(t )

where

q(t ) is

the system modal coordinates; the matrix



(7)
is the modal matrix obtained by solving the

eigenvalue problem and each column is the eigenvector of the corresponding mode shape.
Therefore, the EOM (6) can be rewritten in modal coordinates using generalized modal mass
modal damping

Cq

, modal stiffness

Kq

, and modal forces

Fq

Mq

,

.

M q  q(t )  Cq  q (t )  K q  q(t )  Fq (t )

(8)
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Assuming the structural system has classical damping, therefore, the modal Equations (8) are
uncoupled and can be solved for each individual mode as follows.
 q1 (t )   A1 sin(1t  1 ) 

 

q (t )
A sin(2t   2 ) 
q(t )   2    2
   



 

q N (t )  AN sin( N t   N )

where i is the natural frequency,
structural mode, respectively.

Ai

(9)

is the amplitude response, and

i

is the phase, for the ith

Similar to the SDOF case, assume the total reference structure is divided into a numerical portion
(denoted by subscript n) and an experimental (subscript e) portion. Therefore, the MDOF hybrid
system EOM is
M n  x(t )  Cn  x (t )  K n  x(t )  M e  xe (t )  Ce  xe (t )  K e  xe (t )  F (t )

(10)

Assume the experimental substructure state response in the modal coordinates qe,i (t ) has the amplitude
error  i and phase error  i for the ith mode, and the experimental substructure response expressed in
the natural coordinates is as follows
 xe,1 (t ) 
 qe,1 (t ) 
 1 A1 sin[1 (t  1 )  1 ] 






xe,2 (t ) 
qe,2 (t ) 
 A sin[2 (t   2 )   2 ] 


xe (t ) 

  2 2
  
  









x
(
t
)
q
(
t
)
 N AN sin[ N (t   N )   N ]
 e, N 
 e, N 

Again, assume small phase error

i

and linearize

qe, i (t )

(11)

using cos(ii )  1, sin( ii)  ii :

qe,i (t )  i Ai sin[i (t   i )  i ]  i Ai [sin(i t  i )  i i cos(i t  i )]  i [qi (t )   i qi (t )]

(12)

Equation (11) and its time derivatives i.e. velocity and acceleration vectors can then be expressed in
matrix form:
x e (t )   [q(t )   q (t )]

(13)

x e (t )   [q (t )   q(t )]
x (t )   [q(t )   2  q (t )]
e

where



,



,



are all diagonal matrices and the diagonal terms are

 i ,  i , i

for the ith structural

mode, respectively.
Finally, substitute Equation (7) and (13) and into (10) and the new hybrid system EOM with
synchronized state variable is
M n    q(t )  Cn    q (t )  K n    q(t )  M e  [q(t )   2  q (t )]  Ce  [q (t )   q(t )]  K e  [q(t )   q (t )]  F (t )

(14)

Regroup the state variables together
[M n    M e      Ce       ]q(t )  [Cn    M e       2    Ce     K e       ]q (t )  [ K n    K e   ]q(t )  F (t )

(15)

Finally, convert Equation (15) to (16) from the modal coordinates back to the natural coordinates
using q(t )  1  x(t ) . Similar to the observation in SDOF case, the system delay  cause negative
damping in the hybrid system.
[ M n     1  M e       1  Ce         1 ]x(t )

(16)

 [Cn     1  M e       2     1  Ce       1  K e         1 ]x (t )  [ K n     1  K e       1 ]x(t )  F (t )
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3.

HYBRID SYSTEM ANALYSIS EXAMPLES

A prototype three story braced frame structure [11] is studied herein to understand the hybrid system
performance and stability limit. The structural story height is 1800 mm, and has one bay in each
direction with a bay width of 2825 mm. The K-braces are installed in the strong axis direction, and Ybraces in the weak axis direction. The cross section dimensions of the structural members are listed in
Table 1. A 3D finite element model is created for the structural specimen as shown in Figure 1. The
rigid floor diaphragm assumption is made to constraint the nodes on each floor, as the presence of the
reinforced concrete floor slabs. The static pushover analysis is performed on each floor in the strong
axis direction and the condensed 3x3 structural stiffness matrix is identified and listed. Note this
global stiffness matrix simplifies the global structure response as a three DOF dynamical system.
Table 1: Cross-section Dimension of the Structural Specimen
Structural Members

Dimension (mm x mm x mm x mm)

Column

H 145 x 145 x 8 x 10

Beam

H 140 x 100 x 8 x 10

Braces

H 100 x 100 x 6 x 10

 184.2 115.2 14.3 

 kN
K ref   115.2 201.3  94.9
mm
 14.3
 94.9 81.7 

Figure 1: Finite Element Model of the Specimen
3.1. Hybrid System Example 1
This section focuses on the worst-case substructure partition to construct the hybrid system, i.e. the
entire structural stiffness is assumed in the experimental substructure, and the entire mass is in the
numerical substructure. This type of test is commonly performed for quasi static hybrid simulation.
3.1.1. Design A
For design A study, the seismic mass is assumed to be 7.3 metric tons on each floor, to be consistent
with the shake table test. The three global dynamic modes are at 7.0 Hz, 20.3 Hz, and 34.1 Hz,
respectively. The frequency domain response function is shown in Figure 2. The Raleigh damping are
assumed to be 4% for the first two modes. In the hybrid implementation, the entire frame is loaded
using three actuators, each on one floor in the structural strong axis direction. The control system is
running at 1024 Hz, which is about 1 ms step size. For simplicity, the hybrid system assumes no
amplitude error i.e.  is an identity matrix, and the phase error  is assumed to be one step size (1
ms) for all three global modes.
The reference structural system EOM can be constructed using Equation (6), and the hybrid system
EOM using Equation (16). Once system equations are generated, there is a wide variety of analysis
tools to understand system behavior, e.g. the frequency response function (FRF) and system poles are
compared for the reference system and hybrid system in Figure 2. It can be observed that the hybrid
system is unstable under this 1 ms delay assumption. More specifically, the FRF analysis shows the
maximum system gain goes to infinity, and the system poles reveal that both 2nd and 3rd modes are
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unstable since they are on the right half complex plane, meaning the system response will increase
exponentially with respect to time. For the 1st mode, although stable, the negative damping effect can
be observed due to the actuator phase error/delay. The time history analysis can also be carried out for
these system equations to show the unstable hybrid system response. This study indicates the hybrid
system design A is very challenging to implement in physical testing, considering all three modes are
quite high and the large size actuators for this type of specimen has to be controlled within less than
1ms accuracy. Moreover, there are strong dynamic cross-couplings between multiple actuators
through the testing structural specimen.
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Figure 2: Hybrid System Analysis – Example 1 Design A
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Figure 3: Hybrid System Analysis – Example 1 Design B
3.1.2. Design B
For design B study, the seismic mass is increased to be 250 metric tons on each floor. Thus the three
global dynamic modes are reduced to 1.2 Hz, 3.5 Hz, and 5.8 Hz, respectively. The worst-case
substructure partition is again assumed i.e. the entire structural stiffness is tested and entire mass
modelled. The 4% Raleigh damping are assumed for the first two modes. The hybrid system assumes
no amplitude error, with various delay error examined between 1-4 ms. The FRF and system poles for
design B are compared in Figure 3. The hybrid system is stable under the 1 ms delay assumption. As
the assumed phase error/delay increases, the hybrid system stability margin is reduced due to the
increased negative damping. At 3 ms delay, the hybrid system is marginally stable at the 2nd and 3rd
modes, as the poles are moved very near the imaginary axis. Once the delay is increased to 4 ms, the
poles are shifted to the right half plane and the hybrid system becomes unstable.
3.2. Hybrid System Example 2
Note that the hybrid system EOM (5) and (16) are applicable to any other type of substructure
partition as well. Another example is studied to illustrate the sensitivity of hybrid system in its
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tolerance to actuator delay. In this hybrid system example 2, only one of the columns in the bottom
floor is tested physically, which is a common type of hybrid simulation setup. The braces were
removed from the prototype structure to demonstrate the concept. If the braces are added in the
numerical substrucutre, the hybrid system can tolerate even more actuator delay. This section
illustrates the example 2 type of hybrid system is much less sensitive to actuator delay than example
1. The global stiffness matrix for example 2 reference structure is identified as below.
K ref

5.0 
 32.6 19.7

 kN
  19.7 25.9  11.7
mm
 5.0  11.7 7.5 

The seismic mass is again assumed 7.3 metric tons on each floor. The three global dynamic modes are
at natural frequencies of 1.8 Hz, 6.7 Hz, and 13.4 Hz, respectively. The FRF and system poles for
example 2 are compared in Figure 4. This hybrid system can tolerate 35ms delay without losing
stability, and interestingly the 2nd mode is more sensitive to delay than the 3rd mode.
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Figure 4: Hybrid System Analysis – Example 2

4.

VALIDATION THROUGH VIRTUAL TESTING

The virtual testing validation [14] uses the standard hybrid simulation procedure shown in Figure 5.
The simulation PC runs OpenSees numerical substructrure analysis, and generate displacement
commands that are sent to the target PC through OpenFresco. The target PC runs a PredictorCorrector algorithm, which synchronizes FEA time and testing time (can be run at different step size),
to ensure the realtime execution of hybrid simulation. The target PC command is then sent through
SCRAMNet reflective memory to the servo-controller, vice versa the feedback force and
displacement measurements are reflected back from servo-controller to Target PC, and then to the
simulation PC and complete the next time step FEA.

Figure 5: Hybrid Simulation Implementation
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To simulate a physical test, a virtual hybrid simulation station is created. This virtual station runs the
same OpenSees model and Predictor-corrector algorithm, as in the real hybrid test station. However,
the differences being that the force feedback signals that are sent back to FEA are not acquired from
the force transducers. Instead, they are calculated from a Simulink model of the test specimen. When
calculating the force signals, the force-displacement relationship of the specimen, the actuator phase
delay and amplitude error, as well as sensor measurement noise are all modeled.
The virtual testing validation is conducted for hybrid systems in Section 3. The example 1 design A
hybrid simulation is unstable under only 1 ms delay assumption so the results are not presented
herein. For design B, the displacement response on the first floor is presented in Figure 6. The same
observations as in Section 3 system analysis, the hybrid system response is stable under 1 ms delay
assumption, and it compares well with the reference system response. Note the reference structure is a
3D OpenSees model that has all the beam, column, and brace elements shown in Figure 1. But the
hybrid simulation applies discrete actuators on three floors in the specimen strong axis direction, and
is essentially a condensed reduced order 2D system. Nevertheless, the time history responses correlate
well if the control error can be small. However, as the delay gets larger to 3 ms, the time domain
response is marginally unstable especially at the later part of the earthquake record. The hybrid
system response becomes unstable at 4 ms delay. All these observations correlate well with the
system analysis results in Section 3, meaning that Equation (16) can capture the essential hybrid
system behavior.
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Figure 6: Virtual Testing Results for Example 1 Design B
The example 2 virtual hybrid simulation results are presented in Figure 7. As predicted in Section 3.2,
the response is stable even under the relative large 35ms delay assumption. The closed view of the
response shows the 2nd mode is excited more than the reference system, again correlrate well with the
system analysis prediction.
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Figure 7: Virtual Testing Results for Example 2
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5.

CONCLUSIONS

Realtime hybrid simulation can be challenging and risky, especially it could be very sensitive to the
presence of actuator control delay, which in effect causes negative damping. The previously
developed SDOF hybrid system analysis approach is generalized to MDOF hybrid systems. Thus, it
provides a simple and effective tool for pre-testing assessment that can help any physical hybrid
testing planning and design. This analysis can provide insightful information about a hybrid system in
its performance and stability limit. Combine with the virtual testing, these procedures are useful to
increase the overall success rate of a complicated testing, thus avoid possible detrimental effects of
unintended system response that can cause major equipment and specimen damage.
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KURZFASSUNG
In den letzten Jahren haben Smartphones und Tablets in vielen Bereichen unseres Alltags Eingang
gefunden. Die Geräte führen wir stets mit uns und können Sie bei Bedarf augenblicklich für
verschiedenste Zwecke einsetzen. Selbst in der Fachwelt finden die Geräte zunehmend Anerkennung
als vielseitig einsetzbares Handwerkszeug. Es existieren bereits einige Apps, die für einfache statische
Bemessungen und Auslegung eingesetzt werden können. Die Entwicklung von baudynamischen
Anwendungen hingegen, haben sich noch nicht etabliert. Dabei hat sich die Tauglichkeit der Geräte zur
Verwendung von Schwingungsanalysen erheblich weiterentwickelt. Neben der Leistungssteigerung der
Prozessoren und Erhöhungen der Speicherkapazitäten werden auch andere Hardwarekomponenten, wie
Beschleunigungssensoren und Gyroskopen stetig verbessert. Die Sensibilität, die eingebaute Sensoren
mittlerweile erreichen, kann für semiprofessionelle Schwingungsuntersuchungen eingesetzt werden.
Der Lehrstuhl Statik und Dynamik der Tragwerke der Technischen Universität Kaiserslautern machte
sich diesen Umstand zu Nutze und entwickelte hierfür die „iDynamics“ App.
Neben einfachen Schwingungs- und Erschütterungsmessungen mit Darstellung des Zeitsignals und
Frequenzspektrums, ermöglichen integrierte Auswertungsmodule eine strukturdynamische
Systemidentifikation (z.B. Bestimmung von Eigenfrequenz und Dämpfung) und den Einsatz zur
Zustandsüberwachung. Zusätzlich liefert die App eine Abschätzung der bewerteten Schwingstärke
KBFmax nach DIN 4150 (Erschütterung im Bauwesen) sowie eine Einordnung in Komfortklassen gemäß
VDI 2038 (Gebrauchstauglichkeit von dynamischen Einwirkungen). Außerdem ist durch die
Berechnung des quadratischen Mittelwertes der Beschleunigung (RMS) eine Beurteilung nach dem
Komfort- oder Panikkriterium der Vibrationen gemäß ISO 10137 möglich. Die Anwendung wurde mit
Ergebnissen aus Schwingungsmessungen mit professionellen Gerätschaften und Software verglichen
und verifiziert. Dieses Paper diskutiert die Tauglichkeit von Smartphones und Tablets für den Einsatz
von Schwingungsuntersuchungen, Systemidentifikation und Zustandsüberwachung und präsentiert die
Anwendung der selbstentwickelten App anhand von einigen praktischen Beispielen. Zum Schluss
werden die Anwendergrenzen der Schwingungsuntersuchungen mit dem Smartphone sowie deren
Anforderungen zusammengefasst.
Schlagwörter: Schwingungsmessung, -analyse, Systemidentifikation, Zustandsüberwachung
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1.

EINFÜHRUNG

Die Verbreitung mobiler Geräte wie Smartphones und Tablets nimmt von Jahr zu Jahr stetig zu. Seit
Frühjahr 2016 besitzen 3/4 der Bevölkerung Deutschlands ein Smartphone [1].
Trotz der vermeintlichen Sättigung des Marktes steigen die Verkaufszahlen weiterhin an. Dies wird
erreicht durch fortwährende Weiterentwicklung von Software und Hardware, die das
Anwendungsspektrum kontinuierlich erweitern und so neue Kaufanreize schaffen. Neben der
Leistungssteigerung von Prozessoren und Erhöhung der Speicherkapazität wird die Leistungsfähigkeit
von Beschleunigungssensoren und Gyroskopen stets verbessert, um die Anwendungspalette durch
interessante Möglichkeiten wie z.B. Indoor-Navigation, Optische Bildstabilisierung oder verschiedene
Sport-Apps zu ergänzen.
Die Empfindlichkeit die in Smartphones eingebaute Sensoren inzwischen erreichen, ermöglicht bereits
semiprofessionelle Schwingungsuntersuchungen. Geeignete Apps hierfür sind bisher nicht vorhanden
bzw. haben nur einen sehr eingeschränkten Anwendungsrahmen. Während für einfache statische
Bemessungen bereits einige sinnvolle Anwendungen existieren, ist das Potential der Geräte für
Schwingungsuntersuchungen, Systemidentifikation und Zustandsüberwachung bisher nicht
ausgeschöpft. Der vorhandene Bedarf nach einer solchen Anwendung führte notwendigerweise zur
Entwicklung der „iDynamics“ App am Fachgebiet Statik und Dynamik der Tragwerke an der TU
Kaiserslautern [2].
Die Anwendung nutzt die Sensitivität der in Smartphones verbauten Beschleunigungssensoren und
ermöglicht beliebige Erschütterungs- und Schwingungsmessungen. Während der Messung wird
zusätzlich zum Beschleunigungszeitverlauf das Fourierspektrum der Signalaufzeichnung berechnet und
dargestellt. Durch integrierte Auswertungsmodule kann die App zudem für strukturdynamische
Systemidentifikation (z.B. Bestimmung der Frequenz und Dämpfung) und Zustandsüberwachungen
„Structural Health Monitoring“ eingesetzt werden. Änderungen der dynamischen Eigenschaften der
Struktur können mithilfe der App detektiert und ausgewertet werden. Integriert sind außerdem die
Ermittlung der bewerteten Schwingstärke gemäß DIN 4150-2 (Erschütterung im Bauwesen – Teil 2:
Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden, [3]) und die Einordnung in Komfortklassen nach der VDI
2038 (Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen, [4]). Konkret bedeutet
dies für den Anwender, dass er vor Ort Resonanzprobleme schwingungsanfälliger Bauwerke
abschätzen, unzulässige Schwingamplituden detektieren und durch Änderungen in den
Eigenfrequenzen von Bauteilen auf mögliche Schäden schließen kann. Die App wurde für das AndroidSystem entwickelt, das inzwischen einen Marktanteil der mobilen Betriebssysteme von 86% [5]
innehat.
Im Folgenden eine Auflistung der Anwendungsmöglichkeiten der „iDynamics“ App:









Schwingungs- und Erschütterungsmessungen
Schwingungs- und Erschütterungsanalysen
Systemidentifikation (Bestimmung der Dämpfungen, Eigenfrequenzen und Eigenformen)
Ermittlung der Übertragungsfunktionen
Evaluierung von Resonanzproblemen
Zustandsüberwachungen „Structural Health Monitoring“
Erfassung und Bewertung von Schwingungsamplituden (Grenzwertüberschreitungen,
Geschwindigkeit, Beschleunigung, KBFmax)
Einsatz in der Lehre (praxisorientierte Vermittlung des Know-hows der Baudynamik)

Festzuhalten ist, dass aktuelle Sensoren in Smartphones und Tablets nur für einfache und grobe
Schwingungsuntersuchungen eingesetzt werden können und bis dato professionelle
Schwingungsmesssysteme und entsprechende Software nicht ersetzten können. Mit der rasanten
Entwicklungsgeschwindigkeit der Smartphones (insbesondere in Bezug auf die Sensoren und
Prozessoren) können in naher Zukunft jedoch wahrscheinlich schon sehr präzise und aufschlussreiche
Schwingungsuntersuchungen durchgeführt werden. Die Anwendung und Nutzung der „iDynamics“
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App ist ausschließlich für Lehr- und Lernzwecke gedacht und vorgesehen. Andere Nutzungsarten sind
ausgeschlossen und nicht zulässig.
2.

PROFESSIONELLLE
ACCELEROMETER

BESCHLEUNIGUNGSSENSOREN

UND

SMARTPHONE-

Beschleunigungssensoren erfassen im Allgemeinen unter Ausnutzung der Trägheitskraft
Beschleunigungen. Zu den Anwendungsfeldern zählen beispielsweise Fahrzeugassistenzsysteme
(ESP), Bewegungsbestimmung zur Gestensteuerung oder Untersuchung der Vibrationen von Gebäuden
und Maschinen. Die Eigenschaften der in Smartphone verbauten Sensoren unterscheiden sich von
professionellen Sensoren entsprechend der unterschiedlichen Anforderungen (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1. Vergleich - Smartphone-Accelerometer und Hochsensible Sensoren

Auflösung
Messbereich
Gewicht
Abmessung

Smartphone Sensor

Hochsensibler Sensor

1-100 mm/s²
4 g – 16 g
sehr gering
wenige mm

< 0,025 mm/s²
< ±1 g
bis mehrere kg
in etwa faustgroß

Während für professionelle Sensoren eine hohe Sensibilität an erster Stelle steht, haben für
Smartphonesensoren kleine Baugröße, geringes Gewicht, hohe Robustheit und geringer Preis Priorität.
Hochsensible Sensoren können eine Auflösung bis zu 10-9 g aufweisen. Der Messbereich bewegt sich
für gewöhnlich unter ±1 g. Die in der Smartphonetechnologie eingesetzten MEMS-Sensoren
(Microelectromechanical systems) besitzen eine Auflösung zwischen 0,1 und 15 mg und einen
Messbereich von ± 4 g oder mehr. Detaillierte Informationen des eingebauten Sensors lassen sich über
die „iDynamics“ App abrufen.
3.

SCHWINGUNGSMESSUNG UND AUSWERTUNG MIT DER “IDYNAMICS” APP

3.1. Installation und Voreinstellungen
Eine vollwertige Studenten-/ Testversion der “iDynamics” App kann von der Webseite des Lehrstuhls
Statik und Dynamik der Tragwerke der TU Kaiserslautern heruntergeladen werden [6]. Die
Voreinstellungen sind so gewählt, dass eine möglichst präzise Messung bei ruckelfreier Arbeitsweise
für die meist verbreiteten Geräte gewährleistet wird. Je nach Gerätetyp und Art des Schwingungssignals
kann eine Anpassung der Einstellungen die Messergebnisse erheblich verbessern. Um Signale mit
hochfrequenten Anteilen richtig zu erfassen, ist eine Erhöhung, der mit 50 Hz voreingestellten
Abtastrate, unabdingbar. Allerdings sind die Performancegrenzen der Smartphones schnell erreicht.
Zusätzliche Rechenkapazität kann durch Reduzierung der mit 256 Punkten voreingestellten FFTAuflösung gewonnen werden.
Bei kleinen Schwingungsamplituden weist die Signalaufzeichnung ein niedriges Signal-RauschVerhältnis auf. Um die Qualität der Signalaufzeichnung zu erhöhen, wurden unterschiedliche
Techniken (Hoch- oder Tiefpassfilterung, Glättungsalgorithmen) untersucht. Zur Reduzierung von
anomalen Peaks hat sich eine einfache Glättung des Signals als vorteilhafter gegenüber komplexeren
Verfahren herausgestellt. Hierzu wurde ein einfacher 5-Punkte-Glättungsalgorithmus umgesetzt, der in
jedem Punkt den Mittelwert der vier nächstgelegenen Werte berechnet [7]. Der Nutzer kann bis zu drei
Iterationsschritte durchführen. Allerdings ist Vorsicht geboten, da Signale mit hochfrequentem Anteil
bei geringer Abtastrate verfälschend „weggeglättet“ werden. In Abbildung 1 sind die Messergebnisse
der Schwingung eines niederfrequenten (1,8 Hz) und eines hochfrequenten Systems (12,5 Hz) mit
professionellem hochsensiblem Sensor und einem Smartphone dargestellt. Die Effekte der Glättung
werden hier besonders deutlich.
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Abbildung 1. Schwingungsmessung mit hochsensiblen Sensor und Smartphone auf einem niederfrequenten (1,8
Hz) und höherfrequenten (12,5 Hz) System

3.2. Messung
Startet man die Messung durch einen Klick auf den Start-Button, werden die Daten des Sensors
aufgezeichnet und der Beschleunigungs-Zeit-Verlauf wird dargestellt. Parallel dazu wird das mittels
schneller Fouriertransformation (FFT) generierte Fourierspektrum angezeigt. Die FFT (Fast Fourier
Transformation) ist ein Algorithmus, welcher zur schnellen Berechnung der diskreten
Fouriertransformation (DFT) herangezogen wird. Hierdurch wird die Berechnung der DFT zur
Beschleunigung des Rechenprozesses in kleinere Berechnungen zerlegt. Bedingt durch den
Algorithmus erhält man das entsprechende Spektrum von 0 Hz bis zur Hälfte der gewählten Abtastrate
in Hz. Bei der für die FFT eingesetzte Methode werden parallel Split-radix und Mixed-radix
Algorithmen verwendet [8]. Das für symmetrische Multiprozessorsysteme verwendete Verfahren ist
sehr effizient und ermöglicht eine simultane Darstellung des Zeitsignals und des korrespondierenden
Frequenzspekturms.
3.3. Auswertung
Nach der Messung stehen dem Nutzer verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die
Eigenfrequenz bzw. die Hauptfrequenz des Signals, die maximale Beschleunigungs- und
Geschwindigkeitsamplitude sowie auch die gewichtete Schwingstärke KBFmax können ermittelt werden.
Außerdem sind Bewertungen der Schwingungen gemäß DIN 4150-2 [3] und DIN 4150-3 [9] sowie
Klassifizierungen des Komfortniveaus nach VDI 2038 [4] implementiert und über den Analysebutton
zugänglich.
3.3.1. Schwingunsamplitude- und Eigenfrequenzen
Während einer Schwingungsmessung werden die maximal auftretenden Schwingamplituden und
Eigenfrequenzen jeweils für alle drei Koordinatenachsen angezeigt. Die Richtungsdefinition der
Achsen ist in Abbildung 2 dargestellt. Zusätzlich werden die jeweils maximal registrierten
Beschleunigungswerte und Eigenfrequenzen stets abgespeichert. Zur Ermittlung der Eigenfrequenzen
werden die Peaks der Frequenzspektren jeder Richtungsachse herausgelesen. Sind die Amplituden zu
klein, ist eine realitätsgetreue Erfassung unwahrscheinlich. Der Nutzer wird durch eine entsprechende
Warnmeldung darauf hingewiesen. Sind Hauptfrequenzen nicht eindeutig, erscheint ebenfalls eine
Warnmeldung. Der aufgezeichnete Beschleunigungszeitverlauf kann als Textdatei abgespeichert
werden und steht als Import in professionelle Messauswertungssysteme zur Verfügung.

Abbildung 2. Richtungsdefinition der Koordinatenachsen

450

Für eine präzise Schwingungsermittlung muss die einwirkende Erdbeschleunigung subtrahiert werden.
Hierzu erfolgt während der Schwingungsmessung eine Kalibrierung. Zu Beginn der Messung wird
vereinfacht eine Gravitationsbeschleunigung von g = 9,81 m/s² angesetzt. Nach der exakten Ermittlung
der einwirkenden Gravitation während der Messung werden die aufgezeichneten Daten automatisch
korrigiert.
Da die im Smartphone verbauten Sensoren unterhalb von 0,5 Hz fehlerhafte Messungen aufweisen,
wurde ein Hochpassfilter 1. Ordnung implementiert, der die Frequenzanteile unter 0,5 Hz reduziert und
somit das Zeitsignal und das Spektrum verbessert. Einige Smartphones besitzen Sensoren mit relativ
niedriger Auflösung > 100 mm/s². Um auch mit solchen Geräten möglichst präzise Eigenfrequenzuntersuchungen durchzuführen, wurde ein Algorithmus umgesetzt, der abhängig von der Auflösung des
Sensors die FFT-Analyse automatisch anpasst. Bei Sensoren mit ungünstiger Auflösung wird die Größe
der zu analysierenden FFT-Pakete erhöht und somit die Messgenauigkeit gesteigert. Da hierzu mehr
Zeitschritte erforderlich sind, kann sich die Messgeschwindigkeit verlangsamen. Die Auflösung des
verbauten Sensors kann über die Info-Schaltfläche in der “iDynamics”-App ermittelt werden. Eine
Übersicht von in gängigen Smartphones verbauten Sensoren und Tablets findet sich in Tabelle 2.
Tabelle 2. Vergleich - Smartphone-Accelerometer und Hochsensible Sensoren
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3.3.2. Dämpfung
In jedem Werkstoff gehen Deformationen mit Energiedissipation einher. Während einer Schwingung
findet laufend eine Umwandlung von Formänderungsenergie in kinetische Energie und umgekehrt statt.
Dabei geht ein Teil der Energie als Dissipationsenergie verloren, die Schwingung wird gedämpft. Mit
der App kann der Nutzer nach dem Stoppen der Messung eine Dämpfungsbestimmung vornehmen.
Durch Antippen zweier Punkte im Zeitsignal wird der Bereich festgelegt über den die Dämpfung
ermittlt wird. Nach einem erneuten Antippen erfolgt die Dämpfungsermittlung mit der Methode der
abklingenden Amplitude [10]. Die Anwendbarkeit des Verfahrens ist allerdings auf klar getrennte
Eigenmoden beschränkt. Hierbei wird die Dämpfung (LEHRsches Dämpfungsmaß) durch das
Verhältnis zweier Amplituden an und an+m über m konsekutive Zyklen mit Gleichung (1) bestimmt:
𝑣𝑛
)
𝑣𝑛+𝑚
2𝜋𝑚

ln (
𝜉=

(1)

3.3.3. Grenzwerte und Richtlinien
Aktuelle normative Regelungen zur Beurteilung von Einwirkungen infolge von Schwingungen auf
Menschen in Gebäuden finden sich in der DIN 4150-2 [3]. Hierzu wird der sogenannte maximale
gleitende Effektivwert des frequenzbewerteten Erschütterungssignals KBFmax herangezogen. Nach DIN
4150-2 Absatz 7 kann der KBFmax-Wert mittels eines Näherungsverfahrens direkt aus dem unbewerteten
Schwinggeschwindigkeitssignal bestimmt werden. Dieses Verfahren wurde mittels Gleichung (2) in
der App umgesetzt:

𝐾𝐵 =

1
√2

𝑣𝑚𝑎𝑥
2
√1 + (𝑓0 )
𝑓

(2)

𝐾𝐵𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝐵 ⋅ 𝑐𝐹

f

Frequenz in Hz

f0

5,6 Hz (Grenzfrequenz des Hochpassfilters)

vmax

maximale Schwingschnelle, in mm/s

cF

Konstante zwischen 0,6-0,9 gemäß Tabelle 3 aus DIN 4150-2 (voreingestellt mit 0,8)

Die Schwinggeschwindigkeit ergibt sich durch Integration des Beschleunigungssignals und
anschließende Basislinienkorrektur [11].
In der DIN 4150-3 [9] sind Anhaltswerte für die Bewertung der Einwirkungen infolge von
Erschütterungen auf baulichen Anlagen geregelt. Schwinggeschwindigkeiten, die unter den dort
angegebenen Werten liegen, führen laut Norm erfahrungsgemäß nicht zu Schäden. Eine Beurteilung
nach diesen Kriterien findet sich ebenfalls in der App.
Die erforderlichen Anhaltswerte für die Beurteilung der Schwingungen bezüglich des Komforts liefern
Tabellen der VDI 2038 Blatt 2 [4]. Die App nimmt abhängig von der maximalen
Beschleunigungsamplitude 𝑎𝑚𝑎𝑥 bzw. der bewerteten Schwingstärke 𝐾𝐵𝐹𝑚𝑎𝑥 je nach Bauteil eine
Bewertung des Komfortniveaus (hoher Komfort, mittlerer Komfort, geringer Komfort/ Unwohlsein/
Panik) vor.
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Im internationalen Bereich wird für die Bewertung von Schwingungsamplituden die ISO 10137 [12]
herangezogen.

Abbildung 3. Gebäudeschwingung-Grenzkurve für Beschleunigungen nach ISO 10137 [12]

Diese berücksichtigt für die Beurteilung von Vibrationen in Stadien und Schwingungen auf Fußböden
von Versammlungsräumen den sogenannten Effektivwert der Beschleunigung (RMS). Dieser stellt
einen quadratischen Mittelwert der Beschleunigung 𝑎 über eine gewählte Einwirkungsdauer t dar:
𝑛

1
𝑅𝑀𝑆 = √ ∑ 𝑎(𝑡𝑖 )2
𝑛

(3)

𝑖=1

Nach der ISO 10137 ist für die Beurteilung des Komforts eine Mittelungsdauer von 10 s (tn-t1=10 s)
und als Kriterium für Panik 1 s empfohlen (Abbildung 3). In der App kann der maximale RMS-Wert
mit einer beliebigen Mittelungsdauer berücksichtigt werden.
4.

VERIFIZIERUNG MIT PROFESSIONELLEN SCHWINGUNGSMESSUNGEN

Anhand von praktischen Beispielen wurden die Möglichkeiten und Grenzen von
Smartphonemessungen mit der „iDynamics“ App untersucht. Hierzu wurden Schwingungsmessungen
parallel mit Smartphones unterschiedlicher Hersteller und hochsensiblen Sensoren (ACF24,
ZINSZIEGLER Instruments GmbH) durchgeführt und miteinander verglichen. Die Ergebnisse eines
älteren Smartphones mit einer Auflösung von 10 mm/s² und eines neueren Geräts mit 1 m/s² werden in
diesem Paper exemplarisch vorgestellt.
4.1. Benchmarktests
Zur Verifizierung wurden unter Laborbedingungen Benchmarkuntersuchungen anhand zweier
Stahlbalken mit unterschiedlicher Steifigkeit durchgeführt. Dabei wurde das statische System eines
Einfeldträgers gewählt. Die erste Eigenfrequenz des weicheren Balkens befindet sich mit 1,8 Hz im
Bereich der relevanten Gebäudefrequenzen. Der steifere Balken mit einer Eigenfrequenz von 12,5 Hz
dient als Referenz für höherfrequente Schwingungen, wie sie beispielsweise bei Decken auftreten. Die
Balken wurden durch einfaches Antippen angeregt und die Beschleunigung bis nach dem Abklingen
der Schwingung aufgezeichnet. Durch Analyse einzelner Messabschnitte von 1000 mm/s² bis 5 mm/s²,
was dem ambienten Zustand (ohne Anregung) nach Abklingen der Schwingung entspricht, kann die
Qualität der Messungen mit dem Smartphone quantifiziert werden. Die für sachgemäße
Schwingungsmessungen erforderlichen Amplituden werden in Abschnitt 5 präzisiert.
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4.2. Praktische Anwendungsbeispiele
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sowie Grenzen der „iDynamics“ App wurden durch praktische
Anwendung ausgelotet.
4.2.1. Eigenfrequenz und Dämpfung einer Fußgängerbrücke
Die Schwingungen einer Fußgängerbrücke an der TU Kaiserslautern wurden unter ambienten
Bedingungen und unter Anregung durch zwei überquerende Fußgänger untersucht (Abbildung 4).

Abbildung 4. Fußgängerbrücke (TU Kaiserslautern) und Fourierspektrum infolge Fußgängeranregung

Die Eigenfrequenz konnte mit dem neuen Smartphone selbst ohne Anregung identifiziert werden. Die
Amplituden die beim sich in „Ruhe“ befindlichen System auftraten, bewegten sich um 35 mm/s². Bei
Überquerung der Brücke durch Fußgänger traten Amplituden von bis zu 800 mm/s² auf. Hier konnten
mit altem und neuem Gerät gleich zwei Eigenfrequenzen identifiziert werden. Auch eine
Dämpfungsermittlung war bei der Brücke möglich. Hierzu wurde die Brücke durch einen Sprung in
Schwingung (300 mm/s²) versetzt. Die Dämpfungsermittlung aus dem Rohsignal ist allerdings mit
Smartphone und Sensor relativ ungenau. Die Dämpfungswerte streuen zwischen 1% und 2,5%. Durch
eine Tiefpassfilterung des Signals konnte die Dämpfung präzise mit =1,9% mit Smartphone und
Sensor ermittelt werden. (Abbildung 5).

Abbildung 5. Dämpfungsermittlung der Fußgängerbrücke (TU Kaiserslautern) ungefiltert und gefiltert

4.2.2. Systemidentifikation am Beispiel eines Holzturms
Im Pfälzer Wald wurde zu Forschungszwecken ein 40 m hoher Holzturm errichtet. Mithilfe der App
konnten drei Eigenmoden des Turmes unter ambienten Bedingungen eindeutig identifiziert werden
(Abbildung 6 oben).
Die Messungen wurden auch hier mit professionellen Geräten bestätigt. Zur Verifikation wurde ein FESimulationsmodell des Turmes erstellt (Abbildung 6 unten). Der Elastizitätsmodul wurde zunächst
nach den Angaben des Herstellers gewählt und danach solange moduliert bis die Eigenfrequenzen des
Modells der Messung entsprachen. Hierdurch konnte eine Verminderung des vom Hersteller
angegebenen Elastizitätsmoduls des Werkstoffs (KERTO) infolge Feuchte um 20% quantifiziert
werden. Die durchgeführte Analyse diente Forschungszwecken und wurde mit professionellen
Sensoren unterstützt. Eine bemessungsrelevante Messung mit dem Smartphone wäre ausgeschlossen.
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Abbildung 6. Holzturm und Fourierspektrum infolge ambienter Schwingung (oben); Eigenmoden des
Holzturms aus dem FE-Modell (unten)

4.2.3. Prüfung korrekter Umsetzung von Baumaßnahmen
Auch für Tragwerksplaner, die mit der Schwingungsanalyse wenig Berührung haben, kann die App ein
hilfreiches Werkzeug zur Detektion von Mängeln bei der Bauausführung darstellen. Zum Beispiel
wurde im Rahmen der Verstärkungsmaßnahme einer Holzbalkendecke eine fehlende Verdübelung von
zusätzlich eingebauten Balken eruiert. Ohne Verdübelung zeigte sich im Vergleich zu einer
ordnungsgemäß ausgeführten Decke ein Steifigkeitsabfall, der mit einer deutlichen Reduzierung der
gemessenen Eigenfrequenz einherging (Abbildung 7).
Smartphonemessungen können zwar Schäden oder Mängel aufdecken, sollten allerdings keinesfalls als
Garantie für eine mangelfreie Bauausführung verwertet werden. Für bemessungsrelevante Messungen
kann die App professionelle Geräte nicht ersetzen.
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Abbildung 7. Schwingende Decke ohne (oben) und mit Verdübelung (unten) der Holzbalken

5.

AKTUELLE ANWENDERGRENZEN UND ERFAHRUNGSWERTE

Die Auflösung der verbauten Beschleunigungssensoren ist ein ausschlaggebender Faktor für die
Qualität der Messung. Bei höherer Auflösung des Sensors ist das Signal-Rausch-Verhältnis ebenfalls
höher und die Beschleunigungsaufnahme exakter. Auch die Abtastrate spielt eine wesentliche Rolle.
Bei Untersuchungen von höherfrequenten Schwingungen ist eine Erhöhung der Abtastrate auf 100 Hz
anzuraten. Auch bei tieffrequenten Schwingungen können die Ergebnisse hierdurch beträchtlich
verbessert werden.
Geräte mit einer Auflösung von 10 mm/s² konnten mit einer Abtastrate von 50 Hz die Eigenfrequenz
bei niederfrequenten Schwingungen mit Amplituden von 25 mm/s² identifizieren. Smartphones mit
einer Auflösung von 1 mm/s² konnten Eigenfrequenzen selbst bei 15 mm/s² noch ermitteln. Das
Eigenrauschen bewegt sich bei Geräten geringer Auflösung (10 mm/s²) im Bereich von 100 mm/s², bei
Modellen mit höherer Auflösung (1 mm/s²) halbieren sich die Amplituden, die bei Rauschen auftreten.
Zur Quantifizierung der Beschleunigungsamplituden sind größere Amplituden erforderlich, die deutlich
über dem Rauschen liegen. Bei älteren Modellen gibt es selbst bei Amplituden von 500 mm/s²
Abweichungen von 20 %. Bei neueren Geräten treten ähnliche Abweichungen bei 250 mm/s² auf. Für
hochfrequente Schwingungen, wie sie bei Erschütterungen von massiven Bauteilen vorkommen, lassen
Messungen mit Abtastraten von 50 Hz keine zuverlässige Amplitudenbestimmung zu. Eine
Eigenfrequenzermittlung ist mit Gerätschaften geringer Auflösung bei 150 mm/s² und mit hoher
Auflösung bei 100 mm/s² möglich. Generell kann eine längere Messdauer die Eigenfrequenzermitllung
deutlich verbessern.
Die Anwenderbreite der „iDynamics“ App zeigt die Zusammenstellung einiger Erfahrungswerte in
Tabelle 3, die im Rahmen einer praktischen Testreihe der App entstanden ist.
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Tabelle 3. Erfahrungswerte bei Schwingungen und Tauglichkeit von Smartphones

6.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Entwicklung der „iDynamics“ App ermöglicht die Durchführung von groben und einfachen
Schwingungsmessungen und Schwingungsuntersuchungen. Hierfür sind keine teuren und
umfangreichen Messgerätschaften mit zugehöriger Software erforderlich. Smartphones oder Tablets
führen wir stets mit uns mit, dadurch werden spontane Feldmessungen jederzeit und überall möglich.
Der Nutzer kann Schwingungsamplituden, Eigenfrequenzen und Dämpfung ermitteln,
Resonanzprobleme und Grenzwertüberschreitungen registrieren und bei Bedarf entsprechende
Maßnahmen zur Reduzierung bzw. Beseitigung einleiten. Unter geringem Aufwand können
Systemidentifikation, Zustandsüberprüfung und –überwachung („Structural Health Monitoring“)
erfolgen. Messergebisse können gespeichert und gegebenenfalls mit professionellen Programmen
ausgewertet werden.
Entscheidend für die Verwertbarkeit der Ergebnisse sind die Schwingungsamplituden. Grundsätzlich
können bei größeren Amplituden exaktere Ergebnisse erzielt werden. Bei weichen Strukturen wie
Fußgängerbrücken, hohen Türmen oder allgemein weitgespannten Bauteilen, ist eine
Systemidentifikation mit dem Smartphone bereits unter ambienten Bedingungen (ohne Anregung)
möglich. Für steifere Systeme sind die im ambienten Zustand auftretenden Amplituden für den
bisherigen Entwicklungszustand der Sensoren zu gering und fallen aus dem messbaren Bereich. Diese
Systeme müssen für eine Schwingungsanalyse angeregt werden. Häufig können gegebene äußere
Einwirkungen als Anregung genutzt werden, ohne dass teure Anregungssysteme erforderlich sind. Bei
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der Eigenfrequenzuntersuchung einer Brücke können beispielsweise der Verkehr oder größere Winde
zweckdienlich sein. Mit fortschreitender Entwicklung der Geräte wird auch die Erfassung von
Gebäudeschwingungen bei kleineren Amplituden, womöglich schon in naher Zukunft, realisierbar sein.
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KURZFASSUNG
Die Ergebnisse einer dynamischen Berechnung der Zugsüberfahrt sind maßgebend von den
Brückeneigenfrequenzen und von den in der Berechnung angenommen Werten für die
Strukturdämpfung abhängig. Zur Kalibration der theoretischen Rechenmodelle wurden diese beiden
dynamischen Kennwerte in den letzten 15 Jahren in Österreich vorwiegend durch Anwendung der
ambienten Schwingungsmessung, durch Analyse des zeitlichen Ausschwingens nach Zugüberfahrt
und/oder durch Impulsanregung mit einem Sandsack o.ä. messtechnisch ermittelt. Bei der Anwendung
dieser Anregungsmethoden zeigte sich, dass insbesondere die Werte für die Strukturdämpfung sehr
stark streuen und nicht immer reproduzierbar sind. Die Vergleichbarkeit von Erst- und Folgemessungen
sowie der von unterschiedlichen Büros durchgeführten Messungen ist daher oftmals nicht gegeben. Im
vorliegenden Artikel wird die krafterregte Schwingungsanregungsmethode zur Ermittlung der
dynamischen Kennwerte von Eisenbahnbrücken vorgeschlagen und es werden mehrere Brückenobjekte
vorgestellt, bei denen diese Methode im Jahr 2016 und 2017 angewendet wurde. In Summe wurden bei
20 Eisenbahnbrücken unterschiedlichen Typs krafterregte Schwingungsanregungen mit bis zu vier
parallel geschalteten mobilen Long Stroke Shakern und mit einem mechanischen Unwuchterreger
durchgeführt. Die erzielten Messergebnisse werden dargelegt und für einzelne ausgewählte Brücken im
Detail diskutiert. Es zeigt sich, dass die krafterregte Schwingungsanregungsmethode für die Ermittlung
der Eigenfrequenzen und insbesondere der Lehr´schen Dämpfung von Eisenbahnbrücken zu äußerst
zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen führt. Die Lehr´schen Dämpfungen ergeben sich
insbesondere bei Rahmentragwerken um ein Vielfaches höher als die in Normen angegebenen Werte.
Schlagwörter: Eisenbahnbrücken, dynamische Kennwerte, Eigenfrequenz, Lehr´sche Dämpfung,
krafterregte Anregungsmethoden

1.

EINFÜHRUNG

Bei der Überfahrt von Zügen über Eisenbahnbrücken können sich insbesondere im Fall einer
Resonanzanregung vertikale Tragwerksbeschleunigungen einstellen, die zu einer Destabilisierung des
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Schotterbettes und/oder zu unzulässig hohen dynamischen Brückenendverdrehungen und/oder zu
tragsicherheitskritischen dynamischen Schnittgrößen führen [1]. Eine Resonanzanregung liegt bei
Übereinstimmung einer bei Zugüberfahrt auftretenden Erregerfrequenz ferr,i mit einer Brückeneigenfrequenz fi vor. Die Erregerfrequenzen ferr,i sind dabei von der Zuggeschwindigkeit vZUG und von
den zugtypspezifischen Achsabständen di abhängig, ferr,ij = i  vZUG / dj, i = 1,2,3,4. Die Laufvariable i
berücksichtigt, dass die Brücke im Zeitraum zwischen der Überfahrt der einzelnen Achsen des Zuges
eine oder mehrere Zwischenschwingungen ausführt. Der Index j definiert die bei Zügen auftretenden
unterschiedlichen Abstände dj der einzelnen Achsen.
Als zulässige vertikale Tragwerksbeschleunigung ist für Neubau- und Bestandsbrücken mit
Schotteroberbau die Einhaltung der Grenzwerte azul ≤ 3,5 m/s² [2] und azul ≤ 6,0 m/s² [3] rechnerisch
durch Simulation der Zugsüberfahrten an einem geeigneten Rechenmodell nachzuweisen. Die
Brückenendverdrehung darf maximal den Wert  End,grenz = 6,7 %o [4] erreichen und die dynamischen
Schnittgrößen bei Zugüberfahrt müssen kleiner als jene Schnittgrößen sein, die sich bei der
normgemäßen statischen Berechnung gemäß [2] mit Ansatz der Lastmodelle LM 71 und SW/2 (bei
Einfeldträgerbrücken) bzw. zusätzlich SW/0 bei Durchlaufträgerbrücken ergeben.
Die bei Zugüberfahrt sich einstellenden vertikalen Tragwerksbeschleunigungen werden maßgebend
von den Eigenfrequenzen des Brückentragwerks und von der Strukturdämpfung beeinflusst. Zur
Kalibration von Rechenmodellen werden diese beiden dynamischen Kennwerte durch in-situ
Messungen ermittelt. In Österreich wurden in den letzten 15 Jahren bei dynamischen Messungen
vorwiegend Anregungsmethoden angewendet, bei denen die in das Brückentragwerk eingetragenen
Erregerkräfte und Erregerfrequenzen nicht definiert sind. Die üblicherweise angewendeten
Anregungsmethoden sind: Ambiente Schwingungsmessung, Impulsanregung mit Sandsack o.ä. und
Zugüberfahrt mit Analyse des zeitlichen Ausschwingens der Brücke.
Bei der ambienten Schwingungsmessung werden Beschleunigungssensoren an einer Brücke montiert
und für die Anregung werden natürlich vorkommende dynamische Umgebungseinwirkungen wie z.B.
Windanregung, Mikroseismik, etc. verwendet. Bei der Sandsackmethode wird dem Brückentragwerk
Energie mittels eines Impulses zugeführt. Bei der Zugüberfahrt wird die Schwingungsantwort des
Brückentragwerks während der Zugüberfahrt und nach Abfahren des Zuges von der Brücke mit
Beschleunigungssensoren gemessen. Alle genannten Methoden haben den Nachteil, dass die in das
Tragwerk eingetragenen Erregerkräfte und Erregerfrequenzen nicht definiert sind. Dadurch ergeben
sich teilweise hohe Streuungen in der Ermittlung der dynamischen Kennwerte. Die Vergleichbar ke it
von Erst- und Folgemessungen sowie die von unterschiedlichen Büros durchgeführten Messungen ist
oftmals nicht gegeben.
Zur Lösung der bestehenden o.a. Problematiken wurde im Jahr 2016 im Auftrag der ÖBB-Infrastruktur
AG das Projekt KOMET gestartet, in dem unter anderem die Anwendung von „krafterregten“
Anregungsmethoden zur Ermittlung der dynamischen Kennwerte von Eisenbahnbrücken untersucht
wird. Neben bis zu vier tragbaren elektromagnetischen Schwingerregern in Parallelbetrieb, den
sogenannten Long Stroke Shakern, mit einer maximalen Erregerkraftamplitude von 4  0,445 kN = 1,78
kN, wurde ein mechanischer Unwuchterreger mit einer maximalen Erregerkraftamplitude von 150 kN
zur Schwingungsanregung der für die dynamischen Messungen ausgewählten Eisenbahnbrücken
eingesetzt. Bei den „krafterregten“ Anregungsmethoden ist die Größe der Erregerkraft und die
Erregerfrequenz zu jedem Zeitpunkt bekannt.
In den Jahren 2016/2017 wurden an 20 Eisenbahnbrücken unterschiedlichen Typs dynamische in-situ
Messungen mit den „krafterregten“ Anregungsmethoden durchgeführt. Die dabei ermittelten
dynamischen Kennwerte werden dargelegt und interpretiert. Es zeigt sich, dass bei den durchgeführten
Messungen je nach Brückentyp signifikant höhere Werte der Lehr´schen Dämpfung  gegenüber den
in der ÖNORM EN 1991-2 angegebenen Werten ermittelt werden. Ebenso zeigen sich bei den
gemessenen Eigenfrequenzen der Eisenbahnbrücken, insbesondere bei Stahlbeton-Rahmentragwerken,
signifikante Abweichung zu den vorab rechnerisch ermittelten Werten. Hierbei ist aber anzumerken,
dass die rechnerische Ermittlung der Eigenfrequenzen bei Rahmentragwerken große Unsicherheiten in
den Eingangsdaten birgt.
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2.

KRAFTERREGTE SCHWINGUNGSANREGUNGSMETHODEN

Die Anwendung der krafterregten Schwingungsanregungsmethoden zur Identifikation der dynamischen
Kennwerte (Eigenfrequenzen und Lehr´sche Dämpfung) von Eisenbahnbrücken bietet den großen
Vorteil, dass zu jedem Zeitpunkt der Messung definierte Erregerkräfte mit definierten
Erregerfrequenzen in die Tragwerke eingetragen werden können. Es ist auch möglich, automatisierte
Frequenzsweeps mit unterschiedlichen
Sweep-Geschwindigkeiten
zur Identifikation
der
Eigenfrequenzen durchzuführen. Neben den automatisierten Sweeps können manuelle Frequenzsweeps
durchgeführt werden, bei denen der eingeschwungene Zustand erzeugt und das Frequenzspektrum
ermittelt wird. Aus diesem über den manuellen Sweep generierten Spektrum kann durch Anwenden der
Bandbreitenmethode die Größe der Lehr´schen Dämpfung zuverlässig und reproduzierbar ermittelt
werden. Durch die bekannte Größe der Erregerkräfte sind die bei dynamischen Erst- und
Folgemessungen ermittelten Eigenfrequenzen und Lehr´sche Dämpfungen eindeutig miteinander
vergleichbar.
Insbesondere können mit den krafterregten
Anregungsmethoden
auch
Amplitudenabhängigkeiten der Eigenfrequenzen und der Lehr´schen Dämpfung eindeutig identifiz iert
werden.
2.1. Schwingungsanregung mit Long Stroke Shakern
Bei dem Long Stroke Shaker handelt es sich um einen tragbaren elektromagnetischen Schwingerreger
mit einem Eigengewicht von 70 kg (ohne die bewegte Reaktionsmasse von 30,6 kg). Aufgrund seines
geringen Eigengewichts kann der Long Stroke Shaker durch 2 Personen auf einer Eisenbahnbrücke
aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Im linken Bild der Abbildung 1 ist der verwendete Long
Stroke Shaker dargestellt. Mit den seitlich angeordneten Gummibändern werden die Reaktionsmassen
in eine mittige Gleichgewichtslage gebracht.

Abbildung 1. Krafterregte Schwingungsanregungsmethoden – linkes Bild: tragbarer Long Stroke Shaker,
rechtes Bild: mechanischer Unwuchterreger mit elektrischen Antrieb

Der Long Stroke Shaker kann, in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz, maximale Erregerkraftamplituden von bis zu 445 N erzeugen und über den Frequenzbereich von 0,1 – 200 Hz betrieben
werden. Der Betrieb des Schwingerregers erfolgt mit einem Leistungsverstärker, der über ein Aggregat
stromgespeist wird. Ein großer Vorteil dieses Schwingerregers ist die Möglichkeit des
Synchronschaltens und Betreibens von bis zu vier Geräten gleichzeitig. Damit können die Erregerkräfte
vervierfacht werden und zusätzlich besteht die Möglichkeit, die einzelnen Shaker phasenverschoben zu
betreiben. Bei Brücken können damit Torsionsschwingungen gezielt angeregt und identifiziert werden.
Die Anregungskräfte und Anregungsfrequenzen sind zu jedem Zeitpunkt bekannt und damit eindeutig
definiert. Die Ermittlung der Eigenfrequenzen und Dämpfungen kann amplitudenabhängig erfolgen.
Jeder Long Stroke Shaker wird mit einem eigenen Beschleunigungssensor ausgestattet und über diesen
Sensor erfolgt die Regelung der in der Steuerungssoftware vordefinierten Erregerkraft und
Erregerfrequenz (closed loop control). Durch den geschlossenen Regelkreis kann über den gesamten
interessierenden Frequenzbereich eine konstante Erregerkraft sichergestellt werden. Die dynamischen
Kennwerte (Eigenfrequenzen und Lehr´sche Dämpfung) können daher mit den Long Stroke Shakern
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zuverlässig und reproduzierbar ermittelt werden. Es handelt sich um ein tragbares Anregungssystem,
das seitlich z.B. am Randbalken aufgestellt werden kann und damit den Eisenbahnbetrieb nicht stört.
2.2. Schwingungsanregung mit mechanischen Unwuchterregern
Der mechanische Unwuchterreger mit elektrischem Antrieb kann mit verschiedenen Unwuchtmassen
bei verschiedenen Frequenzen (ca. 2 Hz bis ca. 25 Hz) betrieben werden. Dadurch ist es möglich,
dynamische Kennwerte der Brücken amplitudenabhängig zu ermitteln. Im rechten Bild der Abbildung
2 ist der auf einem Drehgestell montierte mechanische Unwuchterreger dargestellt. Bei den im Projekt
KOMET durchgeführten dynamischen Messungen wurde der Unwuchterreger ohne Drehgestell auf der
Brücke abgestellt und als Zusatzmassen wurden Beton- und Stahlplatten verwendet (siehe Abbildung
8, rechts).
Die Anregungskräfte und Anregungsfrequenzen sind auch beim mechanischen Unwuchterreger zu
jedem Zeitpunkt bekannt und damit eindeutig definiert. Die mit dem Erreger in die Brücke eintragbare
Anregungsenergie ist mit einer Zugüberfahrt vergleichbar. Damit können die dynamischen Kennwerte
(Eigenfrequenzen und Lehr´sche Dämpfung) auf einem realitätsnahen Schwingungsamplitudenniv eau
bzw. amplitudenabhängig ermittelt werden.
3.

KRAFTERREGTE SCHWINGUNGSANREGUNG BEI EISENBAHNBRÜCKEN

Im Forschungsprojekt KOMET wurden 20 einfeldrige Eisenbahnbrücken unterschiedlichen Typs durch
Anwendung der krafterregten Schwingungsanregungsmethoden messtechnisch untersucht und die
dynamischen Kennwerte ermittelt. Die folgenden Brückentypen wurden gemessen: Stahldeckbrücken,
WIB Tragwerke, Rahmentragwerke und Stahlbetonplatten. In diesem Abschnitt werden die
Durchführung der Messungen und die erzielten Ergebnisse für einzelne ausgewählte Eisenbahnbrücken
im Detail dargestellt und interpretiert. Die Zusammenstellung der Ergebnisse aller 20
Eisenbahnbrücken erfolgt in Kapitel 4.
3.1. Messung und Auswertung Mödlingbachbrücke Gleis 2 (Stahldeckbrücke)
In diesem Abschnitt wird die Anwendung der krafterregten Schwingungsanregungsmethode zur
Identifikation der dynamischen Kennwerte (Eigenfrequenz und Lehr´sche Dämpfung) für das
Stahltragwerk mit der Bezeichnung Mödlingsbachbrücke Gleis 2 im Detail beschrieben. Diese
Stahldeckbrücke wurde für die Messung ausgewählt, da aufgrund der 2-gleisigen Ausführung mit dem
über beide Gleise durchgehenden Schotterbett eine gegenüber dem in [2] angegebenen theoretischen
Wert deutlich erhöhte Lehr´sche Dämpfung erwartet wird. Wie man aus der Darstellung des
Brückenquerschnittes in Abbildung 3 erkennt, besteht die Mödlingsbachbrücke aus zwei identisch
nebeneinander angeordnete Stahltragwerken, die durch eine Längsfuge voneinander getrennt sind. Von
den zwei baugleichen Tragwerken auf Gleis 1 und Gleis 2 wurde nur das Tragwerk Gleis 2
messtechnisch untersucht. Es handelt sich um eine längsorientierte einfeldrige Stahldeckbrücke mit
Schotteroberbau und einer Stützweite von LSTW = 16 m. Der Schotteroberbau ist durchgehend über
beide Tragwerke Gleis 1 und Gleis 2 ausgeführt. Die Mödlingsbachbrücke Gleis 2 ist als
konventioneller Einfeldträger auf allseits beweglichen Elastomerkissen gelagert und die
Längsfesthaltung erfolgt durch einen Schubdorn der auf einer Widerlagerseite nur eine vertikale
Bewegung zulässt. Auf der gegenüberliegenden Widerlagerseite ist der Schubdorn längsbeweglich
ausgeführt.
Im Vorfeld zur krafterregten Schwingungsanregung wurde die erste Eigenfrequenz des Tragwerks Gleis
2 mit der in [5] angegebenen analytischen Eigenfrequenzformel für den beidseitig gelenkig gelagerten
Einfeldträger rechnerisch ermittelt. Für die Ermittlung der Biegesteifigkeit bzw. des Trägheitsmoments
wurden die Blechdicken den vorhandenen Bestandsplänen entnommen. Bei der Masse pro
Längeneinheit wurden alle ständigen Lasten (Bleche, Steifen, Schotteroberbau 2 t/m³, Gleisrost 0,5 t/m,
Randbalken 1,04 t/m) berücksichtigt. Die Grundfrequenz des Tragwerks wurde mit f 1,Rechnung = 6,91 Hz
vorab rechnerisch ermittelt. Das Lehr´sche Dämpfungsmaß beträgt gemäß [2] für diesen Brückentyp
(STAHL) und bei der gegebenen Spannweite  EN1991-2 = 0,5 + 0,125  (20 – 16,0) = 1,0 %.
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Die krafterregten Schwingungsanregungen wurden mit vier parallel geschaltenen Long Stroke Shakern
am 03.05.2016 durchgeführt. Das Wetter war bewölkt, mit leichtem Regen und die Lufttemperatur lag
bei ca. 14,5 Grad. Die Bauteiltemperatur des Stahltragwerks lag bei ca. 14 Grad. In der Abbildung 4
sind die mit Hilfe einer speziellen Abhängekonstruktion zwischen den Längsträgern montierten Long
Stroke Shaker dargestellt. Die gesamte Schwingungsanregung und Messung konnte unterhalb der
Brücke durchgeführt werden. Damit war keinerlei Einschränkung des laufenden Zugbetriebes
notwendig.

Tr6

Tr5
A2
A3

Tr4

Tr3
A1

Tr2

Tr1
A5

Tr3
A4

Abbildung 3. Querschnitt der Mödlingbachbrücke Gleis 1 und Gleis 2 (gemessen wurde das Tragwerk Gleis 2),
Tri … Träger Nr. i, Ai … Beschleunigungssensor Nr. i

Abbildung 4. Krafterregte Schwingungsmessung mit Long Stroke Shakern bei der Mödlingbachbrücke Gleis 2

Zur Messung der bei Anregung mit den Long Stroke Shakern resultierenden Schwingungsantwor ten
wurden insgesamt fünf Beschleunigungssensoren an unterschiedlichen Stellen der Längsträger mittels
Magneten montiert. Die Sensoren A1, A2 und A3 befinden sich unterhalb der Gleisachse an den
Längsträgern Tr3 und Tr5, wobei der Sensor A3 am Tr5 außermittig bei ca. 0,35LSTW montiert wurde.
Der Sensor A5 wurde bei dem Längsträger Tr1 in unmittelbarer Nähe zur Längsfuge positioniert. Der
Sensor A4 wurde am Nachbartragwerk auf Gleis 1 am Längsträger Tr3 montiert. Die gewählte
Nummerierung der Längsträger ist in Abbildung 3 eingetragen.
Die krafterregte Schwingungsanregung mit den vier in Tragwerksmitte installierten Long Stroke
Shakern erfolgte mit unterschiedlichen Erregerkräften und Erregerfrequenzen. Für die Ermittlung der
Eigenfrequenzen der Mödlingbachbrücke Gleis 2 wurde im ersten Schritt ein automatisierter
sinusförmiger Frequenzsweep im Bereich von 3 bis 25 Hz durchgeführt (Anm.: f1,Rechnung = 6,91 Hz).
Der Sweep wurde einmal von 3 bis 25 Hz hinauf und unmittelbar danach von 25 auf 3 Hz hinunter
durchgeführt. Die maximale Beschleunigung der an den Shakern montierten Reaktionsmassen (mR =
30,6 kg pro Shaker) wurde mit aSH,max = 7,07 m/s² gewählt. Über den Regelalgorithmus wurde diese
Beschleunigung über den gesamten vorab eingestellten Frequenzbereich konstant gehalten. Die
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zugehörige Erregerkraftamplitude beträgt demnach für alle Shaker in Parallelbetrieb F0 = 4  30,6 kg 
7,07 m/s² = 865,4 N. In Abbildung 5 ist der beim automatisierten Frequenzsweep mit den vier Long
Stroke Shakern generierte zeitliche Verlauf der Schwingbeschleunigung dargestellt. Man erkennt, dass
im Zeitbereich 150 bis 200 und 350 bis 400 Sekunden jeweils 2 ausgeprägte Beschleunigungsspit zen
sichtbar sind. Dies sind zwei Eigenfrequenzen der Mödlingbachbrücke Gleis 2. Da der automatische
Frequenzsweep mit den Long Stroke Shakern wie o.a. einmal von 3 bis 25 Hz hinauf und unmittelbar
danach von 25 auf 3 Hz hinunter durchgeführt wurde, ist der Zeitverlauf um die Sekunde 275
spiegelsymmetrisch.
AUSWERTUNG_SHAKER_M05: f1.b
AUSWERTUNG_SHAKER_M05: f3.b
AUSWERTUNG_SHAKER_M05: f5.b

AUSWERTUNG_SHAKER_M05: f2.b
AUSWERTUNG_SHAKER_M05: f4.b
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Abbildung 5. Mödlingbachbrücke Gleis 2 – linkes Bild: Zeitverlauf der Schwingbeschleunigung bei
automatisiertem Frequenzsweep mit Long Stroke Shakern, rechtes Bild: zugehöriges Frequenzspektrum (FFT)

Durch Transformation des mit dem Long Stroke Shakern generierten Zeitverlaufes der
Schwingbeschleunigung in den Frequenzbereich treten die Eigenfrequenzen der Mödlingbachbrü cke
Gleis 2 als ausgeprägte Spitzen hervor (Abbildung 5). Die Eigenfrequenzen werden mit f1 = 6,24 Hz
und f2 = 7,65 Hz identifiziert. Das mittels FFT aus dem Zeitverlauf berechnete Frequenzspektrum ist in
Abbildung 5 für alle fünf installierten Beschleunigungssensoren A1 bis A5 dargestellt. Man kann aus
diesem Spektrum die Schwingungsformen der Stahldeckbrücke in den unterschiedlichen Frequenzlagen
ableiten. Der Sensor A5 zeigt bei der ersten Eigenfrequenz f1 = 6,24 Hz die höchste und bei der zweiten
Eigenfrequenz f2 = 7,65 Hz die niedrigste Beschleunigungsamplitude. Dieses Schwingungsverhalten ist
dadurch begründet, dass sich der Tragwerksteil, bei dem der Sensor A5 installiert ist, am
Schwingungsbauch der tieferen Eigenfrequenz befindet, siehe dazu die in Abbildung 3 dargestellte
Position der Sensoren. Der Sensor A5 wurde direkt bei der Längsfuge installiert – dieser Tragwerksteil
weist aufgrund des fehlenden Hauptträgers eine geringere Steifigkeit auf. Es kann damit gefolgert
werden, dass die beim Tragwerk Gleis 2 identifizierten Eigenfrequenzen einer Schwingungsform des
„rechten“ (ohne Hauptträger bei Längsfuge) und „linken“ (mit Hauptträger) Tragwerksteiles zugehör ig
sind. Die Schwingungsreaktionen an den Sensoren A2 und A3 sind bei der ersten Eigenfrequenz f1 am
kleinsten und bei der zweiten Eigenfrequenz am größten. Die Sensoren A2 und A3 liegen dem
„steiferen“ Tragwerksteil mit dem hohen Hauptträger am nächsten und zeigen daher bei der höheren
Eigenfrequenz f2 die größte Schwingungsreaktion.
Die Eigenfrequenzen der Mödlingbachbrücke Gleis 2 wurden im zweiten Schritt als Alternative zum
automatisierten Sweep durch Ausführen eines manuellen Frequenzsweeps ermittelt. Mit dem manuellen
Frequenzsweep wird zudem die Lehr´sche Dämpfung durch Anwenden der Bandbreitenmethode aus
dem sich ergebenden Frequenzspektrum abgeleitet. In der ersten Stufe des manuellen Sweeps wurde
die maximale Beschleunigung der Reaktionsmassen (mR = 30,6 kg pro Shaker) der vier installier ten
Long Stroke Shaker mit aSH,1 = 8,49 m/s² gewählt. Über den Regelalgorithmus wurde diese
Beschleunigung bei allen Erregerfrequenzen, die bei dem manuellen Sweep ausgewählt wurden,
konstant gehalten. Die zugehörige maximale Erregerkraftamplitude beträgt demnach F0,1 = 4  30,6 kg
 8,49 m/s² = 1039,2 N. Zur Untersuchung bzw. Beurteilung der Amplitudenabhängigkeit der
Lehr´schen Dämpfung wurden zwei weitere Erregerkraftniveaus, nämlich die maximalen Shaker
Beschleunigungen aSH,2 = 5,66 m/s² und aSH,3 = 2,83 m/s², mit den sich ergebenden
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Erregerkraftamplituden F0,2 = 4  30,6 kg  5,66 m/s² = 692,4 N und F0,3 = 4  30,6 kg  2,83 m/s² = 346,2
N für die Anregung der Brücke gewählt. Der Beschleunigungs-Amplitudenfrequenzgang wurde mit den
vier Long Stroke Shakern in Parallelschaltung manuell ermittelt. Dabei wurde der interessierende
Frequenzbereich von 5,5 bis 8,5 Hz ausgewählt und nacheinander wurden die unterschiedlichen
Erregerfrequenzen an den Shakern bzw. dem Controller eingestellt. Bei jeder Erregerfrequenz wurde
bis zum vollständigen Erreichen des eingeschwungenen Zustandes des Stahltragwerks abgewartet und
der sich ergebende maximale Beschleunigungswert wurde abgelesen und in ein Excel Tabellenblatt
eingetragen. Die Ablesung des sich ergebenden maximalen Beschleunigungswertes erfolgte bei Sensor
A5 für die erste Eigenfrequenz f1 und bei Sensor A2 für die zweite Eigenfrequenz f2. Bei diesen beiden
Sensoren haben sich die Maximalwerte der Beschleunigungsantwort in der jeweiligen Eigenfrequenz
bzw. zugehörigen Schwingungsform ergeben. Zur eindeutigen Identifikation der Eigenfrequenzsp itze
erfolgte die Anregung im Bereich der zwei identifizierten Eigenfrequenzen f 1 und f2 mit dem kleinen
Frequenzschritt von f = 0,01 Hz. Im Bereich 𝑎𝑚𝑎𝑥 /√2 wurde zur Anwendung der
Bandbreitenmethode ebenfalls eine Verdichtung des Amplitudenfrequenzganges ausgeführt. In
Abbildung 6 ist der mit dem manuellen Sweep ermittelte Amplitudenfrequenzgang dargestellt.
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Abbildung 6. Mödlingbachbrücke Gleis 2 – mit manuellen Sweep generierte Frequenzspektren,
Erregerkraftamplituden F0,1 = 1039,2 N, F0,2 = 692,4 N und F0,3 = 346,2 N

Abbildung 6 verdeutlich, dass mit zunehmender Erregerkraft die identifizierten Eigenfrequenzen
geringfügig in ihrem Wert abnehmen (nach links geneigte rote strichlierte Linie). Dieser Effekt wird
bei realen Brückentragwerken immer wieder beobachtet. Dies ist auf Nichtlinearitäten zurückzuführen.

Tabelle 1. Mödlingbachbrücke Gleis 2 (Stahldeckbrücke), Ergebnisse mit krafterregter Schwingungsanregung.
Gemessene
Maximale
EigenBeschleunigungsErregerkraftfrequenz
amplitude
amplitude
[Hz]
[m/s²]
[N]
F0,1 = 1.039,2 f1 = 6,26
0,22
f2 = 7,61
0,32
F0,2 = 692,4
f1 = 6,28
0,14
f2 = 7,64
0,23
F0,3 = 346,2
f1 = 6,30
0,08
f2 = 7,65
0,13

Lehr´sche Dämpfung
aus Bandbreitenmethode
[%]
2,08
1,77
2,21
1,77
1,86
1,54

Theoretische
Lehr´sche Dämpfung
gemäß EN 1991-2
[%]
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Verhältnis
gemessen /
theoretisch
[-]
2,08
1,77
2,21
1,77
1,86
1,54
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Die Anwendung der Bandbreitenmethode (auf die in Abbildung 6 mit dem manuellen Sweep
ermittelten Amplitudenfrequenzgänge) liefert die in Tabelle 1 gelisteten Endergebnisse der Messung.
Die ermittelten Lehr´schen Dämpfungen liegen im Bereich von  gemessen = 1,54 – 2,21 %. Im Vergleich
zum theoretischen Wert gemäß [2] liegen die gemessenen Lehr´schen Dämpfungen um bis 2,2-fach
höher. Aus den messtechnisch, bei den unterschiedlichen Anregungsamplituden F 0,1, F0,2 und F0,3,
ermittelten Werten für die Lehr´schen Dämpfungen erkennt man, dass im untersuchten
Anregungsamplitudenbereich keine bzw. nur eine vernachlässigbar geringe Amplitudenabhängigke it
vorliegt. Die Unterschiede in den ermittelten Dämpfungswerten liegen in der Streuung begründet, die
derartigen Messungen innewohnt.
3.2. Messung und Auswertung Eisenbahnbrücke G5 – GU 06.231 auf der GZU (Rahmenbrücke)
Die Eisenbahnbrücke mit der Bezeichnung G 5 – GU 06.231 befindet sich auf der Güterzugumfahrung
(GZU) in Niederösterreich bei St. Pölten. Es handelt sich um ein 2-gleisiges, flach fundiertes
Rahmentragwerk mit Schotteroberbau. Die Stützweite beträgt LSTW= 16,10 m und die
Konstruktionshöhe des Rahmenriegels in Feldmitte d = 0,80 m. Die Schlankheit beträgt demnach LSTW
/ d  20. Die Tragwerksplatte weist keine Längsfuge auf (Abbildung 7). Der Kreuzungswinkel beträgt
88°.

A2
A3
A4

A1

A4

A1
A3

A2

Abbildung 7. Längs- und Querschnitt der Eisenbahnbrücke G5, Ai … Beschleunigungssensor Nr. i

Diese Rahmenbrücke wurde für die Messung ausgewählt, da bei realen Rahmenbrücken generell
gegenüber den in [2] angegebenen theoretischen Werten deutlich erhöhte Lehr´sche Dämpfungswerte
ermittelt wurden. Bei Rahmentragwerken ergeben sich außerdem bei Anwendung der üblichen
Schwingungsanregungsmethoden (ambient, Zugüberfahrt oder Impulsanregung) häufig Probleme in
der Ermittlung der Lehr´schen Dämpfung. Daher soll gezeigt werden, dass mit Anwendung der
krafterregten Schwingungsanregungsmethoden die Lehr´sche Dämpfung zuverlässig und
reproduzierbar ermittelt werden kann.
Im Vorfeld zur krafterregten Schwingungsanregung wurden die ersten zwei Eigenfrequenzen des
Rahmentragwerks an einem räumlichen FE-Modell unter Berücksichtigung aller ständigen Lasten, aber
ohne Berücksichtigung der seitlichen Bettung der Rahmenstiele, rechnerisch ermittelt. Die
Grundfrequenz (Biegeschwingung) des Tragwerks und die 1. Oberschwingung (Torsionsschwingun g)
ergeben sich rechnerisch zu f1,Rechnung = 8,31 Hz und f2,Rechnung = 12,31 Hz. Das Lehr´sche
Dämpfungsmaß beträgt gemäß [2] für diesen Brückentyp (BETON) und bei der gegebenen Spannweite
 EN1991-2 = 1,5 + 0,07  (20 – 16,10) = 1,77 %. Die krafterregten Schwingungsanregungsmetho den
wurden am 03.05.2016 mit zwei parallel geschaltenen Long Stroke Shakern und am 04.05.2016 mit
dem mechanischen Unwuchterreger durchgeführt. Das Wetter war an beiden Messtagen bewölkt, mit
leichtem Regen, die Lufttemperatur lag bei ca. 16 Grad. Im linken Bild der Abbildung 8 sind die in der
Gleisachse in Brückenmitte auf den Schwellen aufgestellten Long Stroke Shaker und im rechten Bild
der ebenfalls in Gleisachse in Brückenmitte positionierte mechanische Unwuchterreger dargestellt. Da
der Zugverkehr über den gesamten Messzeitraum gesperrt war, konnte die Aufstellung der
Schwingerreger in Gleisachse ausgeführt werden.
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Abbildung 8. Eisenbahnbrücke G5 - linkes Bild: zwei Long Stroke Shaker in Gleisachse in Brückenmitte,
rechtes Bild: mechanischer Unwuchterreger mit Zusatzmassen (Betonplatten)

Zur Messung der bei Anregung mit den Long Stroke Shakern und dem mechanischen Unwuchterreger
resultierenden Schwingungsantworten wurden insgesamt vier Beschleunigungssensoren an der
Tragwerksunterseite mittels Magneten auf an die Betonoberfläche angeklebte Stahlplättchen montiert.
Die Sensoren A2, A3 und A4 befinden sich in Tragwerksmitte, der Sensor A1 an der Position 0,35LSTW
(Abbildung 7).
Im linken Bild der Abbildung 9 ist für das mit den zwei Shakern in Parallelbetrieb messtechnisch
untersuchte Rahmentragwerk G5 das Frequenzspektrum aus dem manuell durchgeführten Sweep im
relevanten Frequenzbereich von 10 bis 15 Hz dargestellt. Die Erregerkraftamplitude wurde hier mit F0
= 870 N gewählt. Zur Identifikation der ersten Eigenfrequenz f1 wurden die beiden Shaker im
Synchronmodus betrieben, d.h. die Erregerkräfte der beiden Schaker wirken phasengleich auf das
Brückentragwerk ein. Die erste Eigenfrequenz des Rahmentragwerks wird als Spitze im
Frequenzspektrum mit f1,Shaker = 12,48 Hz identifiziert. Die Anwendung der Bandbreitenmethode liefert
eine Lehr´sche Dämpfung von  1,Shaker = 5,60 %.
Im rechten Bild der Abbildung 9 ist das mit dem mechanischen Unwuchterreger aus dem manuell
durchgeführten Sweep im relevanten Frequenzbereich von 8 bis 15 Hz generierte Frequenzspektrum
dargestellt. Die Erregerkraftamplitude ist bei dem mechanischen Unwuchterreger frequenzabhängig F0
= me 2. Für das untersuchte Brückenobjekt wurde die Unwuchtmasse mal Exzentrizität me = 3,63
kgm gewählt, daraus ergibt sich bei ferr = 12,05 Hz die Erregerkraftamplitude zu F0 = 20,8 kN. Aufgrund
der Gesamtmasse des mechanischen Unwuchterregers inkl. Zusatzmassen von ca. 6 Tonnen kommt es
zu einer Verschiebung der ersten Eigenfrequenz des Rahmentragwerks auf den Wert f1,Unwuchterreger =
12,05 Hz.

Objekt G5 - GU 06.231 - SOMMERMESSUNG
Frequenzspektrum aus manuellen Frequenzsweep
Sensor A2 - Erregerkraft F0 = 865,50 N

Objekt G5 - GU 06.231 - SOMMERMESSUNG
Frequenzspektrum aus manuellen Frequenzsweep
Sensor A2 - Erregerkraft F0 = 20,81 kN bei ferr = 12,05 Hz
1,2

Anregung mit zwei Shakern
in Parallelschaltung
0,04

Vertikale Tragwerksbeschleunigung in m/s²

Vertikale Tragwerksbeschleunigung in m/s²

0,05

f1 = 12,48 Hz

0,03

0,02
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f1,1 = 11,80 Hz
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8,5
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13,5
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mech. Unwuchterreger

1
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0,6

0,4

0,2

f1,1 = 11,40 Hz

0

15,5

f1 = 12,05 Hz

7,5

8,5
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f1,2 = 12,77 Hz
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Abbildung 9. Eisenbahnbrücke G5, aus manuellen Sweep generierte Frequenzspektren - linkes Bild: Anregung
mit zwei Long Stroke Shakern, rechtes Bild: Anregung mit mechanischen Unwuchterreger
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Die Anwendung der Bandbreitenmethode liefert mit  1,Unwuchterreger = 5,67 % einen im Vergleich zu den
Shakermessungen nahezu identischen Wert für die Lehr´sche Dämpfung. In der Tabelle 2 sind die
Ergebnisse der bei Anwendung der krafterregten Schwingungsanregungsmethoden erzielten Ergebnisse
dargestellt. Die gemessene Lehr´sche Dämpfung liegt mit bis zu 5,67 % um den Faktor 3,2 höher als
der in [2] angegebene theoretische Wert. Man erkennt, dass im Fall des Rahmentragwerks G5 die Größe
der Lehr´schen Dämpfung weitgehend unabhängig von der Erregerkraftamplitude bzw. der maximalen
Schwingungsamplitude ist.

Tabelle 2. Eisenbahnbrücke G5 (Rahmentragwerk), Ergebnisse mit krafterregter Schwingungsanregung.

Erregerkraftamplitude
[kN]
Anregung mit
Shakern:
F0 = 0,87
Anregung mit
Unwuchterreger:
F0 = 20,80

[Hz]

[m/s²]

[%]

Theoretische
Lehr´sche
Dämpfung gemäß
EN 1991-2
[%]

f1 = 12,48

0,037

5,60

1,77

3,16

f1 = 12,05

1,11

5,67

1,77

3,20

Gemessene
Eigenfrequenz

Maximale
Lehr´sche Dämpfung
Beschleunigungs- aus Bandbreitenamplitude
methode

Verhältnis
gemessen /
theoretisch
[-]

3.3. Messung und Auswertung Bachbrücke TW1 (Rahmentragwerk)
Die Eisenbahnbrücke mit der Bezeichnung Bachbrücke TW1 ist ein 2-gleisiges, flach fundiertes,
geschlossenes Rahmentragwerk mit Schotteroberbau. Die Stützweite beträgt lediglich LSTW= 3,10 m.
Die Tragwerksplatte weist keine Längsfuge auf. Dieses Rahmentragwerk wurde aufgrund der äußerst
geringen Stützweite für die Messung ausgewählt. Bei der dynamischen Messung stellte sich vor Ort
heraus, dass die in der Ingenieurpraxis üblichen Schwingungsanregungsmethoden (ambient,
Zugüberfahrt oder Impulsanregung) zur Ermittlung der Lehr´schen Dämpfung nicht geeignet sind. Ein
Ausschwingvorgang war nach Zugsüberfahrt und nach Impulsanregung bei diesem Tragwerk nicht
sichtbar und die ambiente Schwingungsmessung lieferte aufgrund des geringen Energieeintrages keine
plausiblen Werte für die Lehr´sche Dämpfung. Die Anwendung der krafterregten
Schwingungsanregungsmethode soll zeigen, dass sogar bei diesem Rahmentragwerk mit kurzer
Spannweite sowohl die Eigenfrequenz als auch die Lehr´sche Dämpfung zuverlässig und
reproduzierbar ermittelt werden kann.
Die Grundfrequenz (Biegeschwingung) des Rahmentragwerks wurde mit der in [5] angegebenen
analytischen Gleichung für den beidseitig eingespannten Einfeldträger unter Berücksichting aller
ständigen Lasten, aber ohne Berücksichtigung der seitlichen Bettung der Rahmenstiele, mit f1,Rechnung =
64,42 Hz rechnerisch ermittelt. Das Lehr´sche Dämpfungsmaß beträgt gemäß [2] für diesen Brückentyp
(BETON) und bei der gegebenen Spannweite  EN1991-2 = 1,5 + 0,07  (20 – 3,1) = 2,68 %. Die krafterregte
Schwingungsanregungsmethode wurden am 24.11.2016 mit zwei parallel geschaltenen Long Stroke
Shakern durchgeführt. Die beiden Long Stroke Shaker wurden am Tragwerksrand aufgestellt. Das
Wetter war am Messtag bewölkt, mit leichtem Regen, die Lufttemperatur lag bei ca. 9 Grad. Im linken
Bild der Abbildung 10 sind die am Tragwerksrand in Brückenmitte positionierten zwei Long Stroke
Shaker dargestellt. Die krafterregte Schwingungsanregung wurde in den Zeiten ohne Zugverkehr
durchgeführt. Eine Einschränkung bzw. Sperre des Zugbetriebes war aber nicht erforderlich.
Im rechten Bild der Abbildung 10 ist für das mit den zwei Shakern in Parallelbetrieb messtechnisch
untersuchte Rahmentragwerk Bachbrücke TW1 das Frequenzspektrum aus dem manuell
durchgeführten Sweep im relevanten Frequenzbereich von 60 bis 82 Hz dargestellt. Die
Erregerkraftamplitude wurde bei diesem kurzen Rahmentragwerk mit F0 = 346,2 N gewählt. Zur
Identifikation der ersten Eigenfrequenz f1 wurden die beiden Shaker im Synchronmodus betrieben, d.h.
die Erregerkräfte der beiden Schaker wirken phasengleich auf das Brückentragwerk ein. Die erste
Eigenfrequenz des Rahmentragwerks wird als Spitze im Frequenzspektrum mit f1,Shaker = 73 Hz
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identifiziert. Die Anwendung der Bandbreitenmethode liefert eine Lehr´sche Dämpfung von  1,Shaker =
6,85 %. In der Tabelle 3 sind die Ergebnisse der krafterregten Schwingungsmessung dargestellt.

Objekt "Bachbrücke TW1", Strecke 4013, km 233,307
Frequenzspektrum aus manuellen Frequenzsweep
Sensor A2 - Erregerkraft F0 = 346,2 N
0,045

f1 = 73 Hz
Vertikale Tragwerksbeschleunigung in m/s²
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Abbildung 10. Bachbrücke TW1 - linkes Bild: zwei Long Stroke Shaker in Gleisachse in Brückenmitte, rechtes
Bild: mit manuellen Sweep generiertes Frequenzspektrum

Tabelle 3. Bachbrücke TW1 (Rahmentragwerk), Ergebnisse mit krafterregter Schwingungsmessung.

Erregerkraftamplitude
[kN]
F0 = 0,346

4.

Gemessene
Eigenfrequenz
[Hz]
f1 = 73

Maximale
Lehr´sche Dämpfung
Beschleunigungs- aus Bandbreitenamplitude
methode
[m/s²]
0,04

[%]
6,85

Theoretische
Lehr´sche
Dämpfung gemäß
EN 1991-2
[%]
2,68

Verhältnis
gemessen /
theoretisch
[-]
2,60

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER MESSERGEBNISSE

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der durchgeführten krafterregten Schwingungsmessun gen
für alle gemessenen 20 Eisenbahnbrücken unterschiedlichen Typs (mit Schotteroberbau)
zusammengestellt. Für jede gemessene Brücke wurde die Lehr´sche Dämpfung in Abhängigkeit von
der zugehörigen Spannweite der Brücke in das Diagramm der Abbildung 11 eingetragen.
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Abbildung 11. Zusammenfassung der mit krafterregter Schwingungsanregung messtechnisch ermittelten
Lehr´schen Dämpfungen bei 20 Eisenbahnbrücken unterschiedlichen Typs

Die grüne Linie ist ein derzeitiger Diskussionsvorschlag zur Erhöhung der Lehr´schen Dämpfung
gegenüber den in [2] angegebenen Werten. Der Diskussionsvorschlag wird innerhalb des
Forschungsprojekts KOMET mit allen Projektbeteiligten diskutiert und eine Festlegung soll national in
Österreich getroffen werden. Zur Beurteilung der Streuung der Ergebniswerte werden noch weitere
Brücken unterschiedlichen Typs mit der krafterregten Schwingungsanregung gemessen.
5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In der vorliegenden Arbeit wird die Anwendung der krafterregten Schwingungsanregungsmeth ode
mittels Long Stroke Shakern und mechanischen Unwuchterregern zur zuverlässigen und
reproduzierbaren Ermittlung der dynamischen Kennwerte (Eigenfrequenzen und Lehr´sche
Dämpfungen) von Eisenbahnbrücken vorgestellt und für einzelne ausgewählte Brücken im Detail
beschrieben. Es stellt sich heraus, dass die krafterregte Schwingungsanregung insbesondere für die
Ermittlung der Lehr´schen Dämpfung, aus dem mit einem manuellen Sweep generiert en
Frequenzspektrum und Anwendung der Bandbreitenmethode auf dieses Spektrum, sehr gut geeignet
ist. Die Ergebnisse der durchgeführten in-situ Messungen liefern insbesondere bei Rahmentragwerken
eine gegenüber den theoretischen Normwerten um bis zu Faktor 3,2 erhöhte Lehr´sche Dämpfungen.
Es wird daher vorgeschlagen, die Lehr´schen Dämpfungswerte für bestimmte Brückentypen
(Stahldeckbrücken, Rahmentragwerke) gegenüber den Normwerten zu erhöhen. In Österreich liegt dazu
ein Diskussionsvorschlag vor, der derzeit in Expertenrunden diskutiert wird. Zusammenfassend wird
aufgrund
der
vorliegenden
Messergebnisse
festgestellt,
dass
die
krafterregten
Schwingungsanregungsmethoden zur Ermittlung der dynamischen Kennwerte von Eisenbahnbrücken
sehr gut geeignet sind und zu zuverlässigen und reproduzierbaren Ergebnissen führen.
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ABSTRACT
The present contribution is focused on a comparison of the Operational Modal Analysis (OMA) with
the Wave Propagation Analysis (WPA) for civil engineering structures. The first one is traditional for
civil engineering; the second one is widely used, for example, in geophysics. If applied to civil
engineering structures, traditional WPA sometimes causes contradictory results with respect to
dynamic structural properties like fundamental periods of vibration and fundamental frequencies. In
order to abolish misunderstanding, we first describe the methods applied to identify the natural
frequencies and mode shapes within OMA as well as the methods suitable to determine wave
velocities and fundamental frequencies from the WPA. The latter group of methods, known as
deconvolution approaches and seismic interferometry, allows reconstructing the wave propagation in
the structure from the ambient vibration measurements. Both OMA and WPA have been applied to
the ambient vibrations measurements of a reinforced concrete building in Bishkek, Kyrgyzstan.
Obtained results provide estimates of the fundamental structural frequencies from OMA and WPA
and explain the differences between natural vibrations and wave propagation behind them.
A new approach has been suggested to predict the fundamental frequency of buildings on the basis of
the measured wave velocities. In contrast to several publications, we demonstrate that the sensor
position within the building can significantly influence the results with respect to wave velocities. The
inhomogeneity of structural stiffness in each story of the building cannot be properly described as a
layered continuum like a soil. Thus, WPA for structures needs certain adjustment and improvement
compared to the field of geophysics.
Keywords: modal analysis, wave propagation, ambient vibration
interferometry, deconvolution method, reinforced concrete building

measurement,

seismic
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1.

INTRODUCTION AND MOTIVATION

Structural assessment in civil engineering is traditionally performed by use of dynamic properties like
natural frequencies and mode shapes or other derived characteristic parameters [1]. Due to the fact
that damage influences structural strength and stiffness, it should be generally detected from the
changes of specific dynamic properties. Consequently, vibration testing is widely used in structural
assessment and structural health monitoring (SHM). Vibration testing is especially advantageous for
critical structures without any operation breaks. There exists a variety of assessment methods based
on vibration testing, see an overview in [1] for details. In spite of that broad application field, it is
generally known that integral structural properties like natural frequencies are less sensitive to local
damage and quite sensitive to environmental impacts like temperature fluctuations. Thus, they are
well suitable to check the overall structural behavior and to validate, adopt or update linear structural
models.
Alternatively, wave propagation phenomena can be better used in structural components to detect and
assess local damage. If the wave length is comparable with the damage size, the wave propagation
will be strongly influenced by the damage, and thus, can be better detected and localized. A typical
example for such an assessment is the application of ultrasonic waves to detect impact damage in
composite aircraft structures [2] or defects in rotor blades of wind turbines [3].
Wave propagation in civil engineering structures have also been used to assess structural properties
and damage states [4-7]. Following a geophysical simplification, each story of the building has been
considered like a homogeneous soil layer. The shear wave propagation over the building height has
been measured at each floor and used to detect changes in the wave velocity that can be related to a
stiffness reduction and damage. The sensitivity of such an approach with respect to real damage in
buildings is still a matter of discussion. More evident seems to be the determination of structural
properties like stiffness and fundamental periods of vibration from the wave velocities [5-7]. There
exist several approaches to measure wave propagation in buildings under real impulse loading, for
example during earthquakes or even under ambient vibrations by means of seismic interferometry [8].
However, several difficulties in the interpretation of measurement results with respect to fundamental
periods of vibration obtained from the wave velocity measurements and classical structural dynamics
have been recognized in the literature. One of the main problems concerns the discrepancy of the
fundamental frequencies derived from the operational modal analysis (OMA) and wave velocity
measurements. For instance, the structural stiffness for both horizontal directions x and y of the
building is usually different, if reconstructed from OMA and wave velocity analysis [8].
The main focus of the present contribution is directed towards a comparison of the both approaches
and an explanation of some discrepancies in dynamic analysis of structures. The involved methods are
briefly described with a strong emphasis on wave velocity measurements from ambient vibrations
since this field is less typical for civil engineering. An application to a 14-story building in Bishkek,
Kyrgyzstan, gives meaningful results and allows for some general and practical conclusions.
2.

MODAL ANALYSIS OF STRUCTURES

Dynamic response of structures to external loading can be modelled in the framework of the finite
element method by the following system of ordinary differential equations:
𝑴𝑽̈ + 𝑪𝑽̇ + 𝑲𝑽 = 𝑷(𝑡)

(1)

where 𝑽̈, 𝑽̇, 𝑽 denote the vector of nodal accelerations, velocities and displacements, respectively, 𝑴,
𝑪 and 𝑲 denote the mass, damping and stiffness matrix of the structure, respectively.
Principal dynamic properties of the structure such as natural frequencies and mode shapes are usually
obtained by use of modal analysis, either numerically as a generalized eigenvalue problem for two
matrices 𝑲 and 𝑴:

473

(𝑲 − 𝜔𝑖2 𝑴) 𝝓𝑖 = 𝟎

(2)

with the 𝑖th mode shape 𝝓𝑖 and the corresponding natural circular frequency 𝜔𝑖 , or experimentally by
measuring vibrations and applying the methods of experimental or operational modal analysis, OMA
[9]. We use ambient vibration measurements in the present study and extract the mode shapes and the
fundamental frequencies by use of the ARTEMIS software [10].
The fundamental system frequency 𝑓1,sys, related to the circular frequency 𝜔1 , and the corresponding
fundamental period of vibration 𝑇1,sys are characteristic dynamic properties of the structure:
𝜔

𝑓1,sys = 2π1 [Hz] ; 𝑇1,sys = 𝑓

1

1,sys

[sec.]

(3)

The measured frequencies and periods necessarily take into account the influence of the foundation
and soil. Evidently, one needs special soil elements in order to account for the soil-structure
interaction in the numerical model.
In civil engineering, OMA has become an important testing method, because it can be applied to
ambient vibration measurements and does not need any operational breaks. Several system
identification techniques can be used in the OMA framework to extract mode shapes and natural
frequencies [9]. Generally, the identification of modal properties of structures from vibration testing
can be considered as standard and reliable part of structural assessment, see for example [1,9].
3.

WAVE PROPAGATION IN STRUCTURES

In this section, we introduce the wave propagation analysis employed in the field of soil mechanics
and adopted to civil engineering structures.
3.1. Seismic interferometry and deconvolution
Alternatively to (1), the system (structure or soil) response 𝑉(𝑡) can be considered as a transformation
of external loading 𝑃(𝑡) by a transfer function ℎ(𝑡), which depends on system properties like
compliance. From the mathematical viewpoint, it is equal to a convolution of two functions ℎ(𝑡) and
𝑃(𝑡):
𝑉(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑃(𝑡).

(4)

If both the external loading 𝑃(𝑡) and the system response 𝑉(𝑡) are measured, then the determination
of the transfer function ℎ(𝑡) can be considered as a deconvolution operation.
For linear systems, convolution (4) fortunately corresponds to a simple product of ℎ and 𝑃 in the
frequency domain, i.e. for the corresponding Fourier coefficients 𝑉̂ (𝜔𝑖 ), ℎ̂(𝜔𝑖 ), 𝑃̂(𝜔𝑖 ):
𝑉̂ (𝜔𝑖 ) = ℎ̂(𝜔𝑖 ) ∙ 𝑃̂(𝜔𝑖 ), 𝑖 = 0, … , 𝑁 − 1,

(5)

where N denotes the number of samples in the record. It is straightforward that the spectrum of the
transfer function ℎ(𝑡) can be easily derived from (5) by the following deconvolution:
̂ (𝜔 )
𝑉
ℎ̂(𝜔𝑖 ) = 𝑃̂(𝜔 𝑖) , 𝑖 = 0, … , 𝑁 − 1.
𝑖

(6)

This approach is well applicable for real impulse loadings on buildings, for example, during
earthquakes. In order to apply it to the ambient vibration measurements, we consider the time signal
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𝑓(𝑡) measured at a reference point 𝐴𝑅 as a virtual impulse loading and the signal 𝑔(𝑡) at some other
point 𝐴𝑖 as a response to that virtual impulse. A virtual impulse response function (IRF) ℎ(𝑡) can then
be successfully reconstructed in the frequency domain analogously to (6). This approach can be also
considered as a kind of cross-correlation of two measured signals 𝑔(𝑡) and 𝑓(𝑡), usually referred as
the method of seismic intereferometry.
3.2. Normalized Input Output Minimization (NIOM) method
Let us consider a real relationship between motions at two different soil locations described by 𝑔(𝑡)
and 𝑓(𝑡) as a convolution relation:
g(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑓(𝑡) ,

(7)

where ℎ(𝑡) is the transfer function related to the properties of the time-invariant linear system. It can
serve as a measure of statistical correlation between 𝑔(𝑡) and 𝑓(𝑡). By transforming Eq. (7) to the
frequency domain and taking the convolution properties into account, one gets a relationship between
the corresponding Fourier coefficients:
2𝜋

G(𝜔𝑖 ) = H(𝜔𝑖 ) ∙ F(𝜔𝑖 ); 𝑖 = 0, … , 𝑁 − 1 with 𝜔𝑖 = 𝑖 𝑁∆𝑡,

(8)

where ∆𝑡 denotes the sampling rate. The deconvolution of (8) provides the Fourier coefficients of the
transfer function:
G(𝜔 )

H(𝜔𝑖 ) = F(𝜔 𝑖) , 𝑖 = 0, … , 𝑁 − 1.
𝑖

(9)

The transfer function H(𝜔𝑖 ) allows for several possibilities to model the wave propagation in soil on
the basis of vibration measurements. One of them is provided by the Normalized Input Output
Minimization (NIOM) method proposed in [11,12]. This method has been already applied even to
buildings if the latter are considered as a continuum with homogeneous layers (Fig. 1). In that case,
F(𝜔𝑖 ) and G(𝜔𝑖 ) refer to the Fourier coefficients of the response observed at a reference level and a
current level, respectively. Evidently, H(𝜔𝑖 ) depends on the properties of the structural system along
the distance D between the two observation levels.

Figure 1. Left: Structure and soil represented as a layered continuum with a wave propagation; blue line
represents changes of the wave velocity. Right: Structural deformation represented by the shear beam (left) and
the Euler-Bernoulli beam model (right).
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H(𝜔𝑖 ) shall evidently catch the relationship between an arbitrary input X(𝜔𝑖 ) and its output Y(𝜔𝑖 ),
since it depends only on the structural properties.
Y(𝜔 )

H(𝜔𝑖 ) = X(𝜔 𝑖) .

(10)

𝑖

By normalizing the input at t=0 to unity, applying the method of Lagrange multipliers and minimizing
the power spectrum of the sum of input and output, the NIOM method according to [11,12] provides a
simplified approximation of the input and output in the frequency domain:
X(𝜔𝑖 ) = 𝑁∆𝑡

1
2
𝑘
(1+ 0 𝜔𝑖 2 )+(𝑐0 +𝑐1 |H(𝜔𝑖 )| )
𝑐0
1
∑𝑁−1
𝑛=0
2
𝑘
(1+ 0 𝜔𝑖 2 )+(𝑐0 +𝑐1 |H(𝜔𝑖 )| )
𝑐0

,

(11)

Y(𝜔𝑖 ) = 𝑁∆𝑡

H(𝜔𝑖 )
2
𝑘
(1+ 0 𝜔𝑖 2 )+(𝑐0 +𝑐1 |H(𝜔𝑖 )| )
𝑐0
1
∑𝑁−1
𝑛=0
2
𝑘
(1+ 0 𝜔𝑖 2 )+(𝑐0 +𝑐1 |H(𝜔𝑖 )| )
𝑐0

,

(12)

where 𝑘0 , 𝑐0 , 𝑐1 are weighting constants to control the contribution of the Fourier amplitudes with
different frequencies.
Comparing (10) with (6), one can see that the simplified input model at the reference level plays the
role of a virtual impulse, whereas the simplified output model at the current level shows the response
of the system to that virtual impulse. The corresponding time signals of the both input and output can
be calculated by the inverse Fourier transform of (11) and (12). They can be used to analyze the wave
propagation from the reference point to the current one due to a virtual impulse.
3.3. Fundamental period and fundamental frequency
Fundamental period of vibration 𝑇1 is an important dynamic property of the system, both structure
and soil. The following equation has been derived in soil mechanics to estimate the natural period of
vibration of a soil deposit excited by S-waves:
𝑇1 =

4𝐻
𝑐

= 4𝜏 .

(13)

Adopted to buildings, like in [5], it contains H as the building height (Fig. 1.), 𝑐 as a constant shear
wave velocity and 𝜏 as the wave travel time between the top and the bottom positions.
Shear beam models have been widely used for wave propagation analysis in buildings [5-7].
Accordingly, the fundamental frequency of the structure can be calculated by the inverse of the
fundamental period in (13):
1

1

𝑓1 = T = 4𝜏 .
1

(14)

Engineers would expect that the fundamental frequency (14) and period (13) obtained from the wave
propagation analysis should match well those ones from the modal analysis in (3), since both values
characterize the same system properties (mass and stiffness). However, contradictory results have
been sometimes obtained, for example in [8], where the wave velocities provide a different stiffness
relation in x- and y-direction of the building compared to that of the modal analysis. The reasons
could be quite different, from the wrong data used, the uncertainties of the models and methods
applied up to a wrong interpretation of the results.
A purpose of the present contribution is to omit a misunderstanding of the results obtained from the
wave propagation and modal analysis. One difference could be related to different boundary
conditions applied in the both types of analysis. The wave travel time between two locations in the
building in the framework of the deconvolution method neglects the soil influence, and thus, 𝑓1 in
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(14) corresponds rather to a clamped beam. The fundamental frequency (3) from the operational
modal analysis takes the soil-structure interaction automatically into account. In addition, operational
modal analysis reflects the real mode shapes of the building independently from the fact whether
bending or shear deformation (see Fig. 1) is dominant. The wave analysis as described above is rather
oriented towards the shear wave propagation in the structure, similarly to that in the soil.
3.4. Prediction of natural frequency
To understand the relationship between the fundamental frequency and wave propagation, we apply
the wave analysis to the beam theory. First, we introduce the wave phenomena in the Euler-Bernoulli
beam model. Then, we propose a new formula for the bending and shear deformation to predict the
natural frequency of the structure.
Since the Euler-Bernoulli beam accounts for the bending deformation (see Fig. 1), we describe the
wave problem according to that theory. Doyle [13] presented a rigorous analysis of wave propagation
in elastic beams and showed that wave phase velocity depends on the structural stiffness and the
angular frequency 𝜔:
4

𝑐 = √𝜔 √

𝐸𝐼
𝜌𝐴

(15)

,

where 𝐼 is the geometrical moment of inertia, 𝐴 is the cross-section area, 𝐸 is the Young’s modulus, 𝜌
is mass density of the beam.
According to the wave dispersion, the relation between wave number 𝑘𝑛 and wave frequency 𝜔𝑛 is
nonlinear. The spectral relation can be described as follows [13]:
𝑘𝑛 =

√𝜔𝑖 𝜔𝑛
𝑐𝑖

(16)

,

where 𝜔𝑖 and 𝑐𝑖 are constant values.
The wave number 𝑘𝑛 in (16) can be replaced by the ratio of wave frequency 𝜔𝑛 and wave velocity 𝑐𝑛
as:
𝜔𝑛
𝑐𝑛

=

√𝜔𝑖 𝜔𝑛
𝑐𝑖

(17)

.

For wave propagation in the Euler-Bernoulli beam model, we replace the 𝜔𝑛 in the left-hand side of
(17) by (15) and get the following relationships:
𝜌 𝐴
𝑐𝑛 2 √ 𝑛 𝑛
𝐸𝑛 𝐼𝑛

𝑐𝑛

=

√𝜔𝑖 𝜔𝑛
𝑐𝑖

(18)
,

𝐸 𝐼

𝐸 𝐼

𝑐𝑛 𝑐𝑖 = √𝜔𝑖 𝜔𝑛 √𝜌 𝑛𝐴𝑛 = 2𝜋𝑓𝑒 √𝜌 𝑛𝐴𝑛 .
𝑛 𝑛

𝑛 𝑛

(19)

As can be seen from (19), phase velocity 𝑐𝑛 depends not only on the properties of the structure but
also on the natural frequency 𝑓𝑒 . Now, we can derive a new definition of the natural frequency 𝑓𝑒 from
(19):
𝑓𝑒 ≡

𝑐𝑛 𝑐𝑖 𝜌𝑛 𝐴𝑛
√𝐸 𝐼
2𝜋
𝑛 𝑛

.

(20)

Eq. (20) is able to predict the natural frequency based on wave phase velocity 𝑐𝑛 retrieved from the
NIOM approach as described above.
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To find the constant velocity 𝑐𝑖 and constant frequency 𝜔𝑖 in (19), we assume that the shear wave
with a constant velocity 𝑐𝑖 propagating through the building causes the building vibration. The
corresponding frequency 𝜔𝑖 corresponds to the fixed-base frequency 𝑓1 of (14). Thus, equation (13)
leads to:
𝑐𝑖 =

2𝐻𝜔𝑖
𝜋

.

(21)

For the building as an Euler-Bernoulli beam, we assume that 𝑐𝑖 and 𝜔𝑖 have the relationship
according to (15). From (15) and (21), we can now derive the following relation:
𝜋

𝐸

𝐼

𝑐𝑖 = 2𝐻 √𝜌 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝐴𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 ,

(22)

𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔

where 𝐻 is the height of the building .
4.

EXAMPLE: RC FRAME BUILDING IN BISHKEK

The methods of modal and wave analysis described above are applied to a real building under ambient
vibration. It is a 14-story building with a reinforced concrete frame structure, a stiff shaft for stairwell,
several concrete diaphragms for horizontal stiffening and infill walls in each story. Except the stiff
shaft, this building is a twofold symmetric structure (Fig. 2). The building with a total height of 47 m
over ground contains a basement. The cross-sections of the columns and the shear walls of the bottom
part (basement, stories 1-3) and the upper part of the building (stories 4-13) are different.

x
stairwell

y

Figure 2. Plan configuration of the floors and the sensor positions (A,B,C) in the floors 2 to 13.

The ambient vibration measurements have been carried out in Bishkek, Kyrgyzstan in 2014 in
cooperation with the Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) in the framework of the EMCA project.
The measurement data obtained there is used in the current study to get new results.
4.1. Operational and numerical modal analysis
Ambient vibrations were recorded using seismic stations. Each station was composed by a 24 bit
DSS-CUBE3 digitizer (http://www.omnirecs.de/) connected to a 4.5Hz three-component geophone.
The sampling rate was set to 400 Hz and the timing was provided by a build-in GPS. 40 sensors have
been installed in total, 3 sensors in each floor from story 2 to 13 and one sensor on the ground outside
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the building. The positions of 3 sensors (A, B and C) in each floor are shown in Fig. 2. Sensor A is
placed close to the stiff core, two others B and C close to the outer columns.
Measurements were performed for 12 hours during night time. Operational Modal Analysis was
performed by applying the Frequency Domain Decomposition (FDD) methodology using the
ARTEMIS software [10]. Figure 3, left shows the modal shapes and principal frequencies of the first
three vibration modes identified from vibration measurements. The first two ones are almost identical
and correspond to bending in x- and y-direction. The difference between them is caused by a nonsymmetric position of the stiff core. The third mode describes the torsional vibration of the building.
Similar modes have been obtained also by numerical modal analysis performed within the finite
element software LIRA 9.2 [14] (Fig. 3, right). Some differences between numerical and operational
modal analysis are caused by the uncertainties in material and structural properties used in the FE
model.

Figure 3. Natural frequencies and vibration modes of the building obtained from the operational (left) and
numerical (right) modal analysis.

4.2. Wave propagation analysis by NIOM method
The NIOM approach has been implemented in the MATLAB software [15] to study the wave
propagation inside the building. To compute the Fourier spectra, the recorded signals were divided
into a series of moving time windows of 81.92 s with an overlap of 50%. After a preliminary study,
only a spectral range below 20 Hz has been used for wave analysis. Fig. 4 shows exemplarily the
Fourier spectra recorded at the 2nd and the 13th floor in x-direction. One can see the lowest
eigenfrequencies of the building in the spectrum for the 13th story, namely, in the range between
1.2 Hz and 1.6 Hz. The exact values of the three dominant frequencies are 1.294 Hz, 1.392 Hz and
1.575 Hz.
For the deconvolution analysis, we used the average spectral amplitude in each floor and suppressed
the amplitudes that were smaller than 1% of the average amplitude, except for the dominant
frequencies mentioned above. At that, 5 various cases were considered:
1)
2)
3)
4)
5)

No spectral amplitudes were suppressed in the frequency range 0÷20 Hz;
Spectral amplitudes outside the vicinity of 1,294 Hz were suppressed;
Spectral amplitudes outside the vicinity of 1,392 Hz were suppressed;
Spectral amplitudes outside the vicinity of 1,575 Hz were suppressed;
Spectral amplitudes outside the vicinity of 1,294 Hz, 1,392 Hz, 1,575 Hz were suppressed.

The simplified output model (12), computed from the deconvolution analysis, provides the time
signals shown in Fig. 5 exemplarily for several stories. By following the characteristic peaks, we
determine the travel time between the reference and the current floor and the corresponding phase
velocity of the wave. One can generally observe two almost symmetrical peaks that correspond to the
incident and reflected waves propagating through the building in the vertical direction (Fig. 5).
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Figure 4. Velocity spectra recorded in the 2nd (left) and 13th floor (right) in x-direction at Position C. Mean
spectral amplitude is indicated by a solid black line, gray area shows the amplitude range (mean ± one standard
deviation).

Figure 5. Deconvolved wave propagation from the reference level (2nd floor) to the top (13th floor) for xdirection at sensor position C.

Table 1. Wave velocity for different distances between two sensors at position C
𝑉𝑥 [m/s]
Reference
level
2
6
2
8
2
10
2
12

Current
level
6
2
8
2
10
2
12
2

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

391.10
391.10
351.99
351.99
340.63
340.63
329.99
329.99

391.10
391.10
351.99
351.99
340.63
340.63
329.99
329.99

391.10
391.10
351.99
351.99
340.63
340.63
329.99
329.99

391.10
391.10
351.99
351.99
340.63
340.63
329.99
329.99

391.10
391.10
351.99
351.99
340.63
340.63
334.17
334.17

The obtained results are given in Tables 1,2. They show several effects which can be summarized as
follows.
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The wave velocity in the lower part of the building, for example between 2nd and 6th floor (391.1
m/s) is higher than that over the full available height between 2 nd and 12th floor (334.17 m/s)
according to Table 1. The reason is probably the higher stiffness of the bottom stories.
The results are independent on the wave direction top-to-bottom (story 12 to story 2) or bottomto-top (opposite). We have obtained the same wave velocity for both cases according to Table 1.
Thus, both the roof and the bottom can be selected as a reference level for the wave analysis.
We confirmed the results by Kawakami and Oyunchimeg [12] showing that the wave travel
times should be the same for three different stiffness distributions along the building height:
higher stiffness at the bottom, higher stiffness at the top or the uniform average stiffness
everywhere. In other words, if the nomenclature of the layers is the same but the order is
different, the total travel time of the wave should be the same.
The wave velocity depends on the sensor position within each story. The choice may influence
the expected result. For instance, the highest velocity is observed at Position A, according to
Table 2, whereas the velocities at Positions B and C are quite similar. The reason is probably the
influence of the stiff shaft at Position A (see Fig. 2).
The average wave velocities in x- and y-direction in Table 2 reflect practically the same stiffness
ratio compared to the fundamental frequencies 𝑓1,𝑥 and 𝑓1,𝑦 obtained from the operational modal
analysis. Differences due to the sensor position (A, B or C) are quite small.
Time signals in Fig. 5 show that we deal with two different phenomena in the vibration analysis
of the building. In a narrow time range −0.3𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 0.3𝑠, we observe the wave propagation
phenomenon. Outside this range, we observe natural vibrations of the structure, which are
especially well visible for period 𝑇 = 0.4 sec. at 13th floor.

4.3. Prediction of natural frequency
To predict the fundamental vibration period of the structure, we have to extract the wave velocity for
the entire building height, from ground level to the roof. Unfortunately, the data at the sensor position
A was available only for the floors 2 to 12 (D=33 m), whereas that for B and C was available for the
floors 2 to 13 (D=36.3 m). In both cases we could not cover the total height of the building. The
average wave velocities V calculated from the deconvolution analysis are shown in Table 2 for x- and
y-direction separately. By using V as 𝑐𝑛 in (20), calculating the constant wave velocity 𝑐𝑖 for the total
height of the building H=47 m, and taking 𝐼 and 𝐴 as the total moment of inertia and cross-section
area of all vertical members in (22), we are able to predict the fundamental frequency of vibration 𝑓𝑒
from the wave propagation analysis. It is important to notice that we replace 𝐼𝑛 and 𝐴𝑛 in (20) by
𝐼position 𝐴 and 𝐴position 𝐴 , the properties of the structure at positon A., since they provide the main
contribution to the total stiffness. The obtained fundamental frequencies 𝑓𝑒 are given in Table 2.
Table 2. Estimated average wave velocities and corresponding natural frequencies
B
(D=36.3m)

A
(D=33m)

C
(D=36.3m)

x

y

x

y

x

y

𝑓1 [Hz]
(OMA)

1.294

1.392

1.294

1.392

1.294

1.392

𝑉 [m/s]

361.63

394.02

330.00

362.99

326.28

367.58

𝑓𝑒 [Hz]

1.398

1.519

1.276

1.399

1.262

1.417

The absolute values of 𝑓𝑒 at position A are higher compared to those from the OMA, whereas the
frequencies at position B and C match the latter quite well (see Table 2). The reasons for the
differences at position A could be probably related to a complex local mix of bending and shear
deformations which are not correctly fitted by the estimation procedure described above. The other
reason could be related to the missing soil effect in the wave propagation analysis.
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As we calculated the natural frequency by using (20) with 𝐼position 𝐴 and 𝐴position 𝐴, we explicitly
took only the stiffer part of the structure into account and then obtained still plausible results.
Obviously, that stiffer structural part (here, the core) controls the waveform of the whole structure.
Doyle has shown in [13] that the wave propagation in a two-beam system, consisting of one weak and
one stiff beam, is governed mainly by the stiff beam. Our results confirm the same effect for the
building in Bishkek.
5.

CONLUSIONS

The aim of this paper was to compare the results of the operational modal analysis (OMA) and the
wave propagation analysis (WPA) obtained on the basis of ambient vibration measurements on a real
building. These two kinds of structural analysis are usually used to characterize the structure and
detect damage as changes of its stiffness. However, a direct comparison of the fundamental
frequencies and, thus, the stiffness characteristics derived from OMA and WPA sometimes shows a
significant difference. A thorough WPA conducted in the present study shows to be able to minimize
such discrepancies and at least to explain their sources.
A new approach has been suggested to predict the fundamental frequency of buildings on the basis of
wave velocities reconstructed from the seismic interferometry analysis. It provides frequency
estimations that are close to the fundamental frequencies identified from the OMA. However, WPA
cannot uniquely characterize the structure if applied to the travel time between the top and the bottom
positions. Various stiffness distributions over the height (or various story stiffnesses) can lead to the
same arrival time between top and bottom and the same average wave velocity, although structures
with different stiffness distribution are in fact different and would possess different fundamental
frequencies of vibration, as shown in [12].
The results additionally showed that the stiffness distribution within each story can influence the
phase velocity as well. Therefore, the positions of the sensors must be suitably selected, preferably
close to the stiff members.
The reason for general discrepancies of the fundamental frequency is the fact that we actually deal
with two different phenomena, natural vibrations of the building, best reflected by OMA, and wave
propagation in the building, reflected by the phase velocity in WPA. The time ranges of these two
phenomena are quite different. Wave propagation occurs in a short interval after the impulse (real or
artificial), while free vibrations of the building are always present and especially well measured over
the long time intervals. It should be expected, however, that both kinds of analysis provide the same
qualitative estimates of the structural stiffness. What is better suitable for the damage detection and
assessment is the matter of a future study.
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KURZFASSUNG
Seit mehreren Jahren sind Methoden zur Identifikation modaler Parameter aus bei ambienter Anregung
gemessenen Schwingungsantworten, engl. Operational Modal Analysis (OMA), auch in der praktischen
Anwendung etabliert. Üblicherweise unterscheidet man dabei parametrische von nicht-parametrischen
Methoden. Die Klasse der parametrischen Methoden umfasst Identifikationsalgorithmen, die ein parametrisches Modell des betrachteten Systems, wie beispielsweise ein Zustandsraummodell, identifizieren. In
einem zweiten Schritt werden durch entsprechende Analysen aus diesem Modell die modalen Parameter
abgeleitet.
Die wahrscheinlich am häufigsten verwendeten parametrischen Methoden zur Identifikation modaler
Parameter aus Messdaten im Zeitbereich sind die Verfahren der Stochastic Subspace Identification. Die
Analyse umfasst mehrere Schritte. In diesen Schritten sind Parameter zu wählen, die Einfluss auf die
Qualität der Ergebnisse haben.
In diesem Beitrag werden Einflüsse wie die des maximalen Zeitversatzes und der Auswahl der Modellordnung am Beispiel der Analyse von Messdaten, die an einem seilabgespannten Sendemast aufgezeichnet wurden, betrachtet. Die mithilfe von zwei verschiedenen Methoden identifizierten modalen Parameter
sowie die zugehörigen Unsicherheiten werden miteinander verglichen. Aus einer anschließenden Kalibrierung eines Finite-Elemente-Modells wurden Seilkräfte in den Pardunen bestimmt.

Schlagwörter: Modalanalyse, Stochastic Subspace Identification, Unsicherheiten, Sendemast, Modellkalibrierung

1.

EINFÜHRUNG

In diesem Beitrag wird die experimentelle und numerische Untersuchung eines abgespannten Sendemastes vorgestellt. Abgespannte Masten dienen heute in erster Linie als Antennenträger, wurden ursprünglich
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aber oft auch als Selbsstrahler errichtet. Sie weisen im Allgemeinen, aufgrund der durchhängenden Abspannseile (auch Pardunen genannt), ein ausgeprägt nichtlineares Tragverhalten auf und sind zudem
durch ihre schlanke Bauweise sehr schwingungsanfällig. Sie sind meist in drei Richtungen abgespannt,
wobei das Haupttragwerk sowohl als Gitter-, als auch als Rohrmast ausgeführt sein kann. In letzterem
Fall ergibt sich bezüglich des Last-Verformungsverhaltes eine C3 -Symmetrie um die Längsachse. Funktionsbedingt befinden sich Antennenmasten meist in exponierter Lage und sind damit erhöhten dynamischen Windlasten ausgesetzt. Dieser dynamische Lastfall stellt somit eine der Hauptbeanspruchungen
dar.
Bezüglich ihrer Eigenschwingungscharakteristik lassen sich drei Fälle unterscheiden [1]:
1. Die Seile wirken statisch und nur der Mastschaft schwingt (reine Mastschwingungen)
2. Die Seile schwingen isoliert, während der Mastschaft im Wesentlichen statisch wirkt (reine Pardunenschwingungen)
3. Seile und Mastschaft schwingen gekoppelt und interferieren miteinander
Der dritte Fall ist der häufigste und sowohl rechnerisch als auch messtechnisch am schwierigsten zu
erfassen.
Zum realen Schwingungsverhalten bestehender Masten existieren wenige neuere Untersuchungen, die
sich zumeist vor allem auf die Wind-Struktur-Interaktion beziehen. In [2] sind hierzu umfangreiche numerische und experimentelle Untersuchungen an verschiedenen Masten, deren Eigenschwingverhalten
durch zahlreiche eng beieinander liegende Eigenfrequenzen und Pardunenschwingungen gekennzeichnet ist, beschrieben. Numerische Untersuchungen müssen aufgrund des nichtlinearen Verhaltens immer
für definierte Lastfälle durchgeführt werden. Zusätzlich sind die Eigenschwingungen von Tragwerken
mit nichtlinearen Eigenschaften immer in gewissem Grad gekoppelt. In [3] wurde über Untersuchungen
zur Bestimmung der realen Windlasten auf Grundlage aufwendiger Messungen der Einwirkungen am
mittlerweile rückgebauten Mast Gartow II berichtet.
Eine häufige Versagensursache bei abgespannten Masten stellen Vereisungen dar. In [4] wurden numerische Untersuchungen der Vereisungseffekte und experimentelle Untersuchungen an maßstäblichen
Modellstrukturen zur Validierung der numerischen Modelle durchgeführt. Zur Bestimmung des Eigenschwingverhaltens wurden jedoch lediglich Eigenfrequenzen aus dem Frequenzspektrum abgelesen; eine
vollständige Bestimmung modaler Parameter erfolgte nicht. Auch [5] beschränkt sich auf dieses Verfahren bei den Untersuchungen der Strukturantworten eines 50 m hohen abgespannten Masts unter Windbelastung. Sie weisen auf mehrere eng beeinander liegende Eigenfrequenzen aufgrund der Symmetrieverhältnisse hin. Eine experimentelle output-only Modalanalyse an einem 90 m hohen abgespannten
Mast in Ägypten wurde in [6] geschildert. Die ermittelten modalen Parameter wurden zur Kalibrierung
eines Finite-Elemente-Modells genutzt, da zahlreiche Systemdaten unbekannt waren und die Standsicherheit des Masts im Zuge einer Nutzungsänderung nachgewiesen werden musste.
Der in dieser Studie betrachtete abgespannte Rohrmast soll aus nutzungstechnischen Gründen rückgebaut
werden. Im Rahmen von Voruntersuchungen für den Rückbau wurde der Antennenmast numerisch modelliert. Für die Validierung des numerischen Modells wurden die modalen Eigenschaften des Bestandsbauwerks mittels output-only Modalanalyse bestimmt. Hierfür wurden zwei Varianten der Stochastic
Subspace Identification Methode verwendet und verglichen. Zur Kalibrierung eines Finite Elemente Modells des Masts wurden sowohl die Unsicherheiten bei der Modellierung abgespannter Masten als auch
bei der experimentellen Bestimmung der modalen Parameter betrachtet.
2.

BESCHREIBUNG DES BAUWERKS

Das in diesem Beispiel betrachtete Bauwerk ist ein ca. 200 m hoher Rohrmast, der in vier Ebenen jeweils in drei Richtungen abgespannt ist. Die Pardunen bestehen aus unterschiedlich starken Parallel485

drahtbündeln und sind jeweils paarweise an Fundamenten verankert. Das Tragrohr des Masts hat einen
konstanten Durchmesser von 1,80 m und eine Wandstärke von 6 mm. Auf mehreren Ebenen verfügt der
Mast über Plattformen mit einer Gesamtmasse von ca. 18 t für die Installation verschiedener Antennen.
Die Hauptabmessungen des Antennenmasts sind in Abbildung 1 angegeben.
5 202 m
ø1800 mm

t = 6 mm
MP 3

5 136,5 m

MP 2

5 73,2 m

MP 1

5 28,2 m
z

70 m

x

75 m

y

120◦

Abbildung 1: Geometrie und Abmessungen des Antennenmasts; Lage und Ausrichtung der Messpunkte MP1,
MP2 und MP3

3.

UNSICHERHEITEN BEI DER EXPERIMENTELLEN OUTPUT-ONLY MODALANALYSE

Die experimentelle Identifikation der dynamischen Eigenschaften einer mechanischen Struktur unter unbekannter Anregung ist das Ziel der ”output-only” Modalanalyse (engl. Operational Modal Analysis,
OMA). Es existieren diverse OMA-Methoden, die in Frequenzbereichs- und Zeitbereichsmethoden unterschieden werden. Werden die modalen Eigenschaften aus einem mathematischen Modell, welches an
die gemessenen Schwingungsdaten angepasst wurde, ermittelt, spricht man von einer parametrischen
Methode.
Einen Überblick über die ”output-only” Modalanalyse geben [7] und [8]. Im Rahmen dieser Studie
wurden zwei parametrische Methoden verwendet, die Daten-gesteuerte und die Kovarianz-gesteuerte
Referenz-basierte Stochastic Subspace Identification (SSI-data und SSI-cov), [9].
Allen Methoden der OMA liegen verschiedene Annahmen zu Grunde, z.B. dass sich die Anregung der
Struktur als weißes Rauschen beschreiben lässt, dass sich das untersuchte System linear und zeitinvariant
verhält sowie dass die aufgezeichneten Zeitreihen von unendlicher Dauer sind. In der Praxis können diese
Annahmen jedoch nicht immer erfüllt werden und somit erzielen die modalen Identifikationsalgorithmen
keine exakten Ergebnisse. Darüber hinaus erfordern parametrische Methoden die Angabe verschiedener
Modellparameter, deren geeignete Wahl in der Regel viel Erfahrung vorraussetzt.
In der Praxis sind die modalen Parameter mit Unsicherheiten behaftet, die mehrere Ursachen haben
können, z. B.
486

• zeitliche/räumliche Anregungseigenschaften

• Signalerfassungssystem

• modale Eigenschaften des Tragwerks

• Signalerfassungsparameter

• Linearität und Stationarität des Tragwerks

• Signalvorverarbeitung

• Anzahl und Platzierung der Sensoren

• Modellparameter (Systemidentifikation)

• Sensortypen und Eigenschaften

• Nachbearbeitung (Stabilisierungsdiagramm)

Eine Methode zur Abschätzung der Unsicherheiten der modalen Parameter wurde in [10] vorgestellt. Aus
mehreren Blöcken gemessener Schwingungsdaten werden die Varianzen berechnet und mithilfe analytisch ermittelter Störungen erster Ordnung für die einzelnen Schritte des verwendeten OMA-Algorithmus
auf die modalen Parameter übertragen. Diese Methode wurde in [11] auf den Stochastic Subspace Identification Algorithmus angewendet und in [12] für die effiziente Berechnung optimiert.
4.

SCHWINGUNGMESSUNGEN UND DATENAUSWERTUNG

Die Schwingungsmessungen wurden bei ambienter Schwingungsanregung durchgeführt. Als Hauptanregungsquelle ist in diesem Fall die Einwirkung von Wind zu sehen. Zum Zeitpunkt der Messungen
herrschte leichter Wind aus westlichen Richtungen und eine Lufttemperatur von ca. 30 ◦C.

Abbildung 2: Sensor auf 136 m

Es wurden an insgesamt 3 Messpunkten die Beschleunigungen in jeweils 2 horizontalen Richtungen aufgezeichnet. Die drei Messpunkte befanden sich auf den Plattformen der unteren drei Pardunenanschlüsse
am Mast. Die Lage der Messpunkte, sowie die Ausrichtung der Sensoren sind in Abbildung 1 dargestellt.
Zur Messung wurden piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer vom Typ PCB 393B31 (Abb. 2) verwendet. Die gemessenen Schwingungsdaten umfassen 24:32 Minuten bei einer Abtastrate von 128 Hz.
Es wurden Amplituden von maximal 0,05 m s−2 erreicht.
Vor der Auswertung wurden die Daten mittels eines Bandpassfilters 4. Ordnung mit Grenzfrequenzen
von 0,2 Hz und 4 Hz gefiltert und anschließend um den Faktor 12 auf eine Abtastrate von 10,67 Hz
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reduziert. Das Spektrum der Singulärwerte der Auto- und Kreuzleistungsdichtematrizen (Abb. 3) zeigt
die Vielzahl von Eigenschwingungen in diesem Frequenzbereich. Deutliche Spitzen der zweiten und
sogar dritten Singulärwerte weisen auf doppelte bzw. dreifache Eigenschwingungen bei dicht liegenden
Frequenzen hin.

Abbildung 3: Singulärwertspektrum

Die Datenauswertung erfolgte sowohl mit der Daten-gesteuerten als auch mit der Kovarianz-gesteuerten
Referenz-basierten Stochastic Subspace Identification Methode. Als Referenzkanäle wurden die beiden
Kanäle vom höchsten Messpunkt (MP 3) gewählt.
Die Anzahl der Block-Zeilen ist eine vom Benutzer festzulegende Größe, deren Auswahl signifikante Auswirkungen auf die ermittelten modalen Parameter haben kann (vgl. [13–15]). Insbesondere das
sogenannte modal splitting“, also die Aufspaltung einzelner Eigenschwingungen in mehrere eng bei”
einander liegende Eigenschwingungen, kann bei unzulänglicher Parameterwahl auftreten. Da das Tragwerk einen rotationssymmetrischen Querschnitt aufweist, ergeben sich für jede Biegeeigenschwingung
zwei Eigenschwingungen mit dicht beieinander liegenden Frequenzen und räumlich senkrecht zueinander ausgerichteten Eigenformen. Der Unterscheidung dieser echten“ doppelten Eigenschwingungen von
”
algorithmisch bedingten doppelten Eigenschwingungen, wurde hier besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Im Rahmen dieser Studie wurden 200 Analysen ausgewertet, wobei die Anzahl der Blockzeilen in Schritten von 5 erhöht wurde. Die Qualität der jeweiligen Ergebnisse wurde mit dem Kriterium der modalen
Anteile (engl. modal contributions) [16] bewertet. Dieses Kriterium beschreibt die Prognosefähigkeit
der identifizierten Zustandsraummodelle, welche mithilfe eines Kalman-Filters die Messdaten bis zu einem bestimmten Grad reproduzieren können. In Abbildung 4 ist dieser Grad der Reproduzierbarkeit in
Abhängigkeit von der Anzahl der Blockzeilen p und -spalten q für verschiedene Modellordnungen n
dargestellt. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde hier p + q = 394 für die weiteren Betrachtungen
gewählt.
Mithilfe eines Stabilisierungsdiagramms bis zu einer Modellordnung nmax = 150 wurden anschließend
manuell die relevanten Eigenschwingungen ausgewählt. Es wurden 12 Biegeschwingungen des Mastes
und 11 weitere Eigenschwingungen identifiziert. Die Mastschwingungen jeder Ordnung wurden dabei
jeweils für zwei nahezu räumlich orthogonale Richtungen bei eng beieinander liegenden Frequenzen
ermittelt. Alle weiteren Eigenschwingungen, die nicht paarweise auftraten, wurden den Pardunen zugeordnet.
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Abbildung 4: Grad der Reproduzierbarkeit δ für verschiedene Anzahl der Blockzeilen und -spalten“ p + q und
”
Modellordnung n. Optimale Werte δ ≥ q95 = 0.767 markiert in rot.

Tabelle 1 zeigt die identifizierten modalen Parameter und deren Standardabweichungen. Die Eigenfrequenzen weisen sehr geringe Standardabweichungen auf, durch die geringen Schwingungsamplituden
lässt sich eine Verstimmung des Tragwerks durch das nichtlineare Tragverhalten der Abspannungen
nicht feststellen. Die Dämpfungswerte sind erwartungsgemäß mit wesentlich höheren Unsicherheiten
behaftet. Die Komplexität der Eigenformen kann als Maß für die Separierung doppelter Eigenschwingungen durch den verwendeten Analysealgorithmus interpretiert werden und ist in der Tabelle mittels der
Modal Phase Colinearity“ [17] ausgewiesen. Es wurden größtenteils Werte ≥ 0.9 erreicht, was gerade
”
bei symmetrischen Tragwerken mit nichtlinearem Verhalten ein sehr gutes Ergebnis darstellt. Aus den
modalen Anteilen lässt sich der Beitrag jeder Eigenschwingung zum gemessenen Beschleunigungssignal
ablesen. Interessanterweise wird das Schwingungsverhalten zu 60 % durch die Pardunenschwingungen
dominiert. Die Biegeschwingungen des Masts tragen nur zu 40 % bei.
Die paarweise ermittelten, räumlich senkrecht zueinander stehenden Eigenformen des Masts sind in
Abbildung 5 dargestellt. Es wird deutlich, dass die Anzahl der Sensoren und deren räumliche Verteilung
nicht ausreichend sind, um aussagekräftige Eigenformen zu ermitteln. Mithilfe des numerischen Modells
lassen sich die Eigenformen aber zuordnen.
Vergleich der SSI Methoden Bei der Analyse der Messdaten wurden vergleichsweise viele Eigenschwingungen identifiziert. Bei der manuellen Auswahl aus dem Stabilisierungsdiagramm ist die Unterscheidung zwischen Lösungen mit physikalischen Bezug und solchen mit mathematischen Hintergrund
nicht immer eindeutig. Als Hilfestellung wird im Allgemeinen das gemittelte Spektrum der Messdaten
dem Stabilisierungsdiagramm überlagert.
Zur Validierung der identifizierten Eigenschwingungen hat es sich bewährt die Messdaten mit verschiedenen Methoden zu analysieren. Im Rahmen dieser Studie wurden zwei Varianten der Stochastic Subspace Identification gewählt, da das betrachtete Tragwerk viele eng beieinander liegende Eigenschwingungen aufweist und die Erfahrung zeigt, dass diese durch die SSI im Allgemeinen erfolgreich identifiziert und separiert werden können (vgl. [18]). Sowohl mit der Kovarianz-gesteuerten als auch mit
der Daten-gesteuerten SSI wurden die Varianzen der modalen Parameter mittels der in Abschnitt 3.
erwähnten Methode identifiziert.
Im Folgenden werden nur die als Mastschwingungen identifizierten Eigenschwingungen betrachtet. Abbildung 6 zeigt eine gute Übereinstimmung der mit beiden Algorithmen ermittelten Eigenfrequenzen.
Die relativen Frequenzabweichungen zum Mittelwert der beiden Eigenfrequenzen ∆f = fif−fi (mit fi
i
Mittelwert aus SSIcov und SSIdata ) liegen bei maximal 0,2 % und häufig innerhalb der Grenzen des Vaσ̂
. Die Dämpfungswerte weisen größere relative Streuungen auf, wobei
riantionskoeffizients vi = ff,i
i
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Tabelle 1: Identifizierte Eigenfrequenzen f , deren Standardabweichungen σ̂f , Dämpfungsmaße ζ, deren Standardabweichungen σ̂ζ , Modal Contributions δ und Modal Phase Colinearities (MPC).

Nr.

f [Hz]

σ̂f [Hz]

ζ[%]

σ̂ζ [%]

1
2

0,319
0,346

0,0001
0,0002

0,64
0,53

0,059
0,050

0,99 0,6
1,00 2,3

Mastschwingung 1. Ordnung

3
4

0,396
0,410

0,0002
0,0003

1,01
0,91

0,067
0,069

0,97 3,9
0,87 5,3

Mastschwingung 2. Ordnung

5
6

0,567
0,570

0,0024
0,0011

0,42
0,19

0,300
0,121

0,96 2,5
0,98 3,3

Mastschwingung 3. Ordnung

0,600
0,625
0,641
0,815

0,0009
0,0001
0,0002
0,0001

0,60
0,25
0,37
0,32

0,080
0,011
0,017
0,019

0,98
0,87
0,97
1,00

Pardunenschwingung

1,128
1,133

0,0003
0,0002

0,28
0,42

0,012
0,012

0,96 4,3
1,00 4,4

Mastschwingung 4. Ordnung

1,187
1,570
1,720
1,786
1,915
1,937
1,969

0,0003
0,0002
0,0005
0,0014
0,0004
0,0007
0,0003

0,22
0,31
0,36
0,37
0,44
0,32
0,13

0,022
0,014
0,076
0,050
0,020
0,032
0,016

0,94
0,98
0,92
0,96
0,86
0,86
0,99

Pardunenschwingung

9
10

2,604
2,624

0,0035
0,0022

0,40
0,36

0,122
0,109

0,95 0,8
0,95 0,3

Mastschwingung 5. Ordnung

11
12

3,634
3,674

0,0007
0,0041

0,16
0,40

0,018
0,112

0,98 0,2
0,85 0,1

Mastschwingung 6. Ordnung

7
8

MPC

δ[%]

17,4
3,4
9,3
4,9

0,8
1,3
0,3
0,1
2,7
0,9
0,9

Einordnung
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1. Biegeeigenformen

2. Biegeeigenformen
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f1 = 0,319 Hz
α = 31,2◦

f2 = 0,346 Hz
α = 119,2◦

f3 = 0,396 Hz
α = 54,8◦

3. Biegeeigenformen

4. Biegeeigenformen
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Z
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Z
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X
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X
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6. Biegeeigenformen
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Z
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f11 = 3,634 Hz
α = 172,6◦
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Z
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f12 = 3,674 Hz
α = 89,8◦

Abbildung 5: Eigenformen der ersten sechs paarweisen Eigenschwingungen des Mastes, dargestellt in der Ebene
ihrer jeweiligen Hauptrichtung α.
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Abbildung 6: Identifikation mit verschiedenen SSI Algorithmen: Dämpfungswerte und zugehörige Standardabweichungen (oben); relative Frequenzabweichungen zum Mittelwert und Variationskoeffizient (unten)

aber immer physikalisch plausible Werte erreicht werden. Die Eigenformen wurden in die Ebene ihrer
Hauptrichtung α transformiert und mithilfe des Modal Assurance Criterion“ [19] verglichen. Abbildung
”
7 zeigt eine nahezu vollständige bereinstimmung der ermittelten Eigenformen. Die Winkel zwischen den
Hauptrichtungen der doppelten Eigenschwingungen aufgrund der Rotationssymmetrie sind den Elementen auf der Hauptdiagonale überlagert. Eine nahezu senkrechte Ausrichtung dieser Eigenschwingung
zueinander ist deutlich abzulesen.
Mögliche Einflüsse auf die beschriebenen Unterschiede können sein: eine nicht ausreichende Anzahl
von Sensoren, eine geringe Messdauer, die gewählte Anzahl der Blockzeilen, die gewählte Anzahl der
Blöcke zur Ermittlung der Standardabweichungen, die gewählten Referenzkanäle oder eine mögliche
Verletzung der den Algorithmen zugrundeliegenden Annahmen: lineares, zeitinvariantes System, stationäre Breitbandanregung.

5.

NUMERISCHE MODELLIERUNG DES MASTS UND MODELLVALIDIERUNG

Für die hier beschriebenen Untersuchungen wurde ein relativ einfaches Finite-Elemente-Modell erstellt.
Mit diesem Modell sollten in erster Linie Parameter der elastischen Lagerungen des Masts in horizontaler Richtung durch die Pardunen identifiziert werden. Es stellt somit eine Grundlage für ein wesentlich komplexeres Modell, das im Rahmen weiterführender Analysen genutzt werden kann, dar. Inhalt
der Betrachtungen dieser Studie war beispielsweise nicht das nichtlineare Verhalten der Seile im Fall
windinduzierter Schwingungen.
Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf dem dynamischen Verhalten des Rohrmasts, die Seilschwingungen sollten zunächst aus den Betrachtungen ausgeschlossen werden. Damit konnte die Komplexität des Modells auf ein erforderliches Mindestmaß reduziert werden. Um die elastische horizontale
Lagerung des Rohrmasts zu beschreiben, wurden lineare Federelemente verwendet. Die äquivalente Fe-
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Abbildung 7: Vergleich der Eigenformen aus der Identifikation mit verschiedenen SSI Algorithmen: Modal Assurance Criterion der Eigenformen in der Ebene ihrer Hauptrichtung. Für die doppelten Eigenschwingungen ist der
Winkel zwischen den Hauptschwingrichtungen angegeben

dersteifigkeit eines schrägen Seils lässt sich aus den maßgebenden Parametern bestimmen [20]:

Keq = 2[EAeq sin2 φ + T ]

1
c

(1)

Darin sind φ der Winkel zwischen dem Seil und dem Mast, c die Seillänge, T die Vorspannkraft und E
der Elastizitätsmodul des Seils. Zur Berücksichtigung der Änderung der Seillänge infolge des Seildurchhangs, der sich durch die Wirkung des Eigengewichts einstellt, wird aufbauend auf den Ansätzen von
Dischinger [21] eine äquivalente Querschnittsfläche verwendet:

Aeq =

A
 m g a 2 EA
1+
T
12T

(2)

worin m die Seilmasse je Längeneinheit, g die Gravitationskonstante, a die horizontale Projektion der
Sehnenlänge des Seils und A die Querschnittsfläche des Seils bezeichnen.
Auf diesen Grundlagen sind im Finite-Elemente-Modell des Masts die Seile durch lineare Horizontalfedern in zwei orthogonalen Richtungen ersetzt worden, wobei gleiche Eigenschaften der jeweils drei in
einer Ebene angeschlossenen Seile angenommen wurden. Die sich aus der Geometrie ergebende Aufteilung der Steifigkeiten ist in Abbildung 8 dargestellt. Einen Überblick über die Geometrie des FiniteElemente-Modells gibt Abbildung 9.
Aufgrund der Symmetrieeigenschaften erhält man aus einer numerischen Modalanalyse für das ungedämpfte System bei jeweils gleicher Eigenfrequenz zwei in orthogonalen Ebenen angeordnete Biegeeigenformen. In Abbildung 10 sind die mit dem Finite-Elemente-Modell berechneten Eigenformen
der jeweils doppelt auftretenden ersten vier Eigenschwingungen gezeigt.
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Abbildung 8: Umrechnung der äquivalenten Federsteifigkeiten aus drei Seilebenen in zwei Richtungen

Abbildung 9: Modell des Masts mit elastischen Lagern

5.1.

Sensitivitätsanalyse

In Vorbereitung der Modellkalibrierung wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, um Abhängigkeiten
der Eigenfrequenzen von den Federsteifigkeiten und damit auch von den Seilkräften zu identifizieren. In
dieser Studie erfolgte eine globale Sensitivitätsanalyse auf der Grundlage von 1000 Parametersätzen
für die Federsteifigkeiten, die als Zufallsvariablen mithilfe eines Latin Hypercube Samplings (LHS) generiert wurden. Dabei wurden die Stichproben aus einem Bereich von 20 % bis 100 % der mit den
jeweiligen Seilkräften aus der ursprünglichen Tragwerksplanung berechneten äquivalenten Federsteifigkeiten gebildet. Aus diesen Modellparametern und den daraus resultierenden Eigenfrequenzen als
Ausgangsgrößen wurden Korrelationskoeffizienten ρ sowie Spearmans Rangkorrelationskoeffizienten rs
berechnet. Wie aus Tabelle 2 ablesbar, ergeben sich aus beiden Maßen sehr ähnliche Sensitivitäten.
1. Biegeeigenform

Z
YX

2. Biegeeigenform

Z
YX

3. Biegeeigenform

Z
YX

4. Biegeeigenform

Z
YX

Abbildung 10: Für das Finite-Elemente-Modell berechnete Biegeeigenformen
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Tabelle 2: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse: Korrelationskoeffizienten ρ und Spearmans Rangkorrelationskoeffizienten rs .
f1

Eingangsparameter

ρ
0.353
0.873
0.156
0.001

Keq,1
Keq,2
Keq,3
Keq,4

5.2.

rs
0.13
0.76
0.02
0.00

Eigenfrequenz
f2
f3
ρ
rs
ρ
0.669
0.45
0.316
0.097
0.01
0.061
0.667
0.45
0.416
0.10 0 0.01 0.792

rs
0.10
0.00
0.17
0.63

f4
ρ
0.787
0.077
0.158
0.545

rs
0.62
0.01
0.03
0.30

Modellkalibrierung

Zur Identifikation der vier äquivalenten Federsteifigkeiten, aus denen sich anschließend die Seilkräfte
ableiten lassen, wurde eine numerische Optimierung durchgeführt. In der Zielfunktion wurden die Abweichungen zwischen den aus den Schwingungsmessungen identifizierten Eigenfrequenzen fr,exp und
Eigenformen ϕr,exp sowie den korrespondierenden für das Finite-Elemente-Modell berechneten modalen Parameter fr,num , ϕr,num minimiert.
n
X
|fr,exp − fr,num |
r=1

fr,exp

+ (1 − MACr,exp,num ) −→ min

(3)

Als Maß der Übereinstimmung der Eigenformen wurde das Modal Assurance Criterion MACexp,num verwendet. Für die Optimierung wurde ein adaptives Antwortflächenverfahren genutzt. Im Ergebnis der
Optimierung der Modellparameter konnte eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den aus den Versuchen identifizierten und für das Modell berechneten Eigenfrequenzen erzielt werden, wie aus Tabelle 3
ersichtlich ist. Dabei ist zu beachten, dass die hier aufgelisteten acht Eigenschwingungen die vier jeweils
paarweise auftretenden Biegeeigenschwingungen umfassen.
Tabelle 3: Vergleich der aus den Versuchen identifizierten und für das kalibrierte Modell berechneten Eigenfrequenzen fr,exp und fr,num .

fr,exp [Hz]
fr,num [Hz]
Differenz %

1
0.319
0.323
1.25

2
0.346
0.346
0.00

3
0.396
0.387
2.27

Eigenschwingung
4
5
6
0.410 0.567 0.570
0.410 0.574 0.588
0.00
1.23
3.15

7
1.128
1.028
8.86

8
1.133
1.037
8.47

Tabelle 4: Identifizierte Reduktionsfaktoren der äquivalenten Federsteifigkeiten des kalibrierten Modells sowie
daraus berechnete Seilkräfte.

Feder Nr.

Anschlusshöhe [m]

Reduktionsfaktor

1
2
3
4

198
136
73
28

0.1529
0.3069
0.1807
0.0100

Nominale
Seilkraft [kN]
181.42
74.92
55.21
44.12

Identifizierte
Seilkraft [kN]
63.58
26.22
33.71
9.21

Die Referenzfedersteifigkeiten wurden aus den in der Tragwerksplanung angegebenen Vorspannkräften
berechnet und mit Hilfe der Modellkalibrierung angepasst. Aus den so ermittelten Reduktionsfaktoren
(Tabelle 4) lassen sich mit Gleichung 1 die reduzierten Seilkräfte berechnen. Ein Vergleich der entsprechend den Planunterlagen angenommenen und aus der Modellkalibrierung identifizierten Vorspannkräfte ist ebenfalls in Tabelle 4 zusammengestellt. Diese Gegenüberstellung weist darauf hin, dass die
tatsächlichen Seilkräfte deutlich niedriger sind als in der Tragwerksplanung angenommen.
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6.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im vorliegenden Beitrag wurde am Beispiel eines abgespannten Sendemasts beschrieben, wie sich Unsicherheiten in identifizierten modalen Parametern, die ihren Ursprung in den aufgezeichneten Schwingungsmessungen haben, quantifizieren lassen. In der vorgestellten Studie bestanden, wie sehr häufig in
praktischen Anwendungen, erhebliche Einschränkungen bezüglich der zur Verfügung stehenden Zeit für
die Durchführung der Messungen sowie der Zugänglichkeit zu möglichen Messpunkten. Die Ergebnisse
zeigten, dass sich selbst unter Randbedingungen, wie sie bei baupraktischen Anwendungen vorherrschen,
sowohl für die Eigenfrequenzen als auch für die modalen Dämpfungskoeffizienten relativ geringe Unsicherheiten erzielen lassen. Für weiterführende Analysen wäre es wünschenswert, Messdaten von einer
größeren Anzahl von Messpunkten und mit längeren Messdauern zur Verfügung zu haben. Technische
und wirtschaftliche Gesichtspunkte erlauben dies in der Ingenieurpraxis allerdings in der Regel kaum.
Bei Bauwerken, die, wie der hier vorgestellte Sendemast, sehr niedrige Eigenfrequenzen haben, kommt
noch ein weiterer Aspekt hinzu. Eine hinreichend zuverlässige statistische Betrachtung der aufgezeichneten Zeitreihen erfordert Messdauern von mehreren Stunden. Insbesondere für Bauwerke, die, wie seilabgespannte Strukturen, ein in Abhängigkeit von der Anregung nichtlineares dynamisches Verhalten
aufweisen, kann möglicherweise bei langen Messdauern nicht mehr davon ausgegangen werden, dass
eine zeitliche Invarianz der Struktureigenschaften vorliegt.
Auf Grundlage der identifizierten modalen Parameter wurden mithilfe der Kalibrierung eines FiniteElemente-Modells Seilkräfte in den Pardunen identifiziert. Um den Berechnungsaufwand zu minimieren
und Probleme bei der korrekten Zuordnung von berechneten und identifizierten Eigenformen im Rahmen der Optimierung zu reduzieren, sind die Abspannseile durch lineare Federn vereinfacht abgebildet
worden. Aus den identifizierten Federsteifigkeiten wurden die Seilkräfte abgeleitet. Bisher konnte keine Validierung der Ergebnisse, beispielsweise durch direkte Kraftmessungen, erfolgen. Die ermittelten
Seilkräfte sind allerdings in der Größenordnung plausibel, sodass die hier vorgestellte Vorgehensweise
als eine anwendbare Methode für eine relativ einfache Abschätzung von Seilkräften in den Pardunen
abgespannter Masten angesehen werden kann.
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KURZFASSUNG
Baumaschinen verursachen im Allgemeinen Erschütterungen im Baugrund, die sich in die Umgebung
ausbreiten und auch auf benachbarte Gebäude einwirken. Oft stellt sich die Frage, ob ein Gebäude
durch einen geplanten Geräteeinsatz beschädigt werden könnte oder festgestellte Schädigungen durch
Bauarbeiten verursacht wurden. Zur Klärung werden derzeit meist empirische Prognoseberechnungen
angewandt, deren Ergebnisse mitunter stark von der Realität abweichen können, da maßgebende
Parameter wie z.B. die standortspezifischen dynamischen Eigenschaften des Baugrundes nicht
berücksichtigt werden. Vor allem wenn diese überschlägigen Berechnungen keine eindeutige
Beurteilung zulassen, ob die Erschütterungen eine schädigende Wirkung haben oder nicht, ist eine
höhere Genauigkeit der Prognose erforderlich. Um unstrittige Ergebnisse zu erzielen, bleibt bisher oft
nur die Möglichkeit, Erschütterungsszenarien mit den tatsächlichen Baugeräten zu simulieren.
In diesem Beitrag wird ein neu entwickeltes Prognoseverfahren vorgestellt, welches auf der Messung
der tatsächlichen Übertragungsadmittanz in ein Gebäude in Kombination mit der Kraftemission eines
Baugerätes basiert. Bei dem kraftbasierten Prognoseverfahren erfolgt die Berechnung der
Schwingungsimmission zunächst im Frequenzbereich. Über eine Rücktransformation aus dem
Frequenzbereich in den Zeitbereich wird aus den prognostizierten Amplitudenspektren die maximale
Schwinggeschwindigkeit im Zeitbereich ermittelt, anhand derer nach DIN 4150-3 die
Erschütterungseinwirkungen auf Gebäude beurteilt werden.
Es werden die Verfahren der Admittanzmessung sowie der Prognose am Beispiel von Rüttelplatten
vorgestellt. Die erzielte Prognosegenauigkeit wird als sehr zuverlässig und hoch eingestuft. Die
prognostizierten Schwingwerte streuen im Frequenz- und Zeitbereich vergleichsweise wenig um die
bei Maschinenbetrieb gemessenen Ist-Werte.
Schlagwörter: Bauwerkserschütterungen, Prognose, Admittanz, Messverfahren
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1.

EINLEITUNG

Erschütterungen durch Baustellengeräte, z.B. durch dynamisch arbeitende Erdverdichtungsgeräte,
können Gebäudeschäden verursachen. Immer wieder wird die Frage von Maschinenherstellern,
Planern, Unternehmern oder Anwohnern gestellt, ob die Baumaschinen Schädigungen verursachen
könnten oder festgestellte Schäden an einem Gebäude verursacht haben. Oft kommt es nach einer
Baumaßnahme zu gerichtlichen Auseinandersetzungen.
Es ist ein allgemeiner Wunsch, Gebäudeschäden und Streitigkeiten vor Gericht zu vermeiden.
Insofern ist es von besonderem Interesse, bereits vor einer Baumaßnahme möglichst genaue und
zuverlässige Prognoseberechnungen durchzuführen und einen nicht schädigenden Geräteeinsatz zu
planen. In Deutschland werden Erschütterungen in Bezug auf Schädigungen der Bausubstanz nach
DIN 4150-3 [1] beurteilt. Beurteilungsgröße ist die maximale auftretende Schwinggeschwindigkeit
vmax.
Da bisherige semi-empirische Prognoseverfahren meist nur eine Worst-Case-Abschätzung der zu
erwartenden Schwingungen zulassen, soll ein neues kraftbasiertes Verfahren zuverlässigere
Ergebnisse liefern. Das neue Prognoseverfahren wird wie folgt in Bezug auf die Anwendung der
derzeitigen Methoden eingeordnet:
Stufe 1: Einschätzung einer Erschütterungssituation aus Erfahrung (Bauunternehmer,
Maschinenhersteller, Sachverständige)
Stufe 2: Beurteilung anhand semi-empirischer Verfahren, Erhöhung der Prognosegenauigkeit
ggfls. durch Messung oder Modellierung wichtiger Parameter
Stufe 3: Kraftbasiertes Prognoseverfahren, Messung der tatsächlichen Admittanz kombiniert mit
Kraftfunktion einer Maschine
Stufe 4: Nachstellszenarien einer Baustelle (vor, während oder nach einer Baumaßnahme mit
echtem Baugerät)
Das kraftbasierte Verfahren schließt als „Stufe 3“ die Lücke in Fällen, bei denen eine überschlägige
Beurteilung (Stufe 2) nicht ausreicht und Nachstellszenarien (Stufe 4) nicht möglich sind, zu
aufwändig sind oder zu hohe Kosten verursachen.
Es kombiniert messtechnisch ermittelte Kraftfunktionen von Baustellengeräten mit der tatsächlich am
zu beurteilenden Gebäude gemessenen Übertragungsadmittanz. Das neue Prognoseverfahren wird in
Abschnitt 3 erläutert und in Abschnitt 4 am Beispiel von Rüttelplatten verifiziert.

2.

BISHERIGE PROGNOSEVERFAHREN

Bisherige Prognoseverfahren beruhen auf empirischen Daten. Die abgeleiteten Prognoseformeln
geben die maximale Geschwindigkeit vmax für den Baugrund oder für Gebäudefundamente im
Abstand zur Anregungsquelle an. Solche Prognoseformeln werden für Erdverdichtungsgeräte in
Achmus
[2]
und
Hiller
[3]
aus
Messdaten
unter
Berücksichtigung
von
Überschreitungswahrscheinlichkeiten hergeleitet. Maschinenparameter werden näherungsweise
berücksichtigt, z.B. in [2] über die Einteilung in Geräte- bzw. Gewichtklassen oder in [3] mit
Variablen für diverse Kenndaten von Rüttelwalzen (u.a. Anzahl und Länge der Trommeln).
Für die Prognose im Gebäude werden die Schwingungswerte auf dem Baugrund oder Fundament mit
Übertragungsfaktoren beaufschlagt. In der Regel werden Worst-Case-Szenarien betrachtet, d.h. es
wird angenommen, dass die Schwingungen unter Resonanzbeteiligung im Gebäude verstärkt werden.
Mit Messungen oder dynamischen Berechnungen für das Gebäude kann die Genauigkeit der Prognose
erhöht werden.
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Baugrundparameter fließen in diesen Prognoserechnungen nicht explizit ein. Der Baugrund ist allein
durch die empirische Ermittlung für die örtlichen Gegebenheiten an den Messorten berücksichtigt.
Das „auf der sicheren Seite“ berechnete Prognoseresultat kann je nach Umständen unbefriedigend
sein, da eine Überschätzung wahrscheinlich ist und eine Unterschätzung nicht ausgeschlossen werden
kann, wenn dies auch statistisch entsprechend unwahrscheinlicher ist. In Fällen, in denen eine „100%“
zuverlässige Prognose verlangt wird und empirische Prognoseverfahren keine eindeutige Beurteilung
zulassen, bleibt bisher nur die Möglichkeit, Erschütterungsszenarien nachzustellen. Das heißt, die
Baustellengeräte werden am Ort der Baustelle nur zum Zwecke der Erschütterungsuntersuchung
eingesetzt. Solche Nachstellszenarien haben den großen Nachteil, dass sie mit hohen Kosten und
möglichen Schädigungen verbunden sind.

3.

KRAFTBASIERTES PROGNOSEVERFAHREN

3.1. Vorgehen zur kraftbasierten Prognose
Idee des kraftbasierten Verfahrens ist, dass die Übertragungsparameter vom Anregungsort bis in das
betreffende Gebäude messtechnisch erfasst werden und mit vorab ermittelten Kraftemissionen von
Baustellengeräten verknüpft werden. Auf diese Weise sind sämtliche Parameter von Maschine,
Baugrund und Bauwerk berücksichtigt. Das Vorgehen zur kraftbasierten Prognose beinhaltet mehrere
Schritte:
Zuerst müssen die Übertragungsadmittanzen mit Hilfe künstlicher Anregung messtechnisch ermittelt
werden. Dies kann mit einem Impulsgenerator erfolgen, bei dem der in den Baugrund eingetragene
Kraftimpuls gemessen wird. Die Admittanz beschreibt die Anregbarkeit an einem Messpunkt bei
Anregung an einem bestimmten Einwirkungsort. Die Admittanz ݉݀ܣሺ݂ሻ bzw. Übertragungsfunktion
ergibt sich aus
݉݀ܣሺ݂ሻ =

)݂( ݒ
)݂( ܨ

(1)

worin  )݂( ݒdas Antwortspektrum der Schwinggeschwindigkeit und  )݂( ܨdas AnregungsKraftspektrum bezeichnen.
Bevor eine Prognose durchgeführt werden kann, muss die Kraftemission eines Gerätes bekannt sein.
Dazu werden vorab Messreihen durchgeführt, bei denen die Admittanzen und Schwingungsantworten
bei Gerätebetrieb gemessen werden. Daraus ergibt sich ein Kraftspektrum nach
ሺ݂ሻ =

ܨ

ݒ
(݂)
)݂( ݉݀ܣ

(2)

ሺ݂ሻ für das messtechnisch ermittelte Kraftemissionsspektrum, ݒ
worin ܨ
(݂) für das
Antwortspektrum bei Maschinenbetrieb und  )݂( ݉݀ܣfür die an diesem Referenzort gemessene
Admittanz stehen.
Der finale Berechnungsansatz für die kraftbasierte Prognose im Frequenzbereich an einem neuen
Standort ist
ݒ



(݂) = ܨ ∙ )݂( ݉݀ܣ

(݂)

(3)

worin  )݂(  ݒdas prognostizierte Immissionsspektrum und ܨ
(݂) das
Emissionskraftspektrum der Maschine sind.  )݂( ݉݀ܣist die am neuen Standort gemessene
Admittanz.
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Aus dem prognostizierten Geschwindigkeitsspektrum erfolgt dann die Berechnung der max.
Geschwindigkeit vmax über eine Rücktransformation in den Zeitbereich (Abschnitt 4.2).

3.2. Messung der Übertragungsadmittanz mit Fallgewicht Dynpact®
Grundlage des vorgestellten Prognoseverfahrens ist das Messverfahren zur Ermittlung der
Übertragungsadmittanz mit dem Impulsgenerator Dynpact®. Dieses Messverfahren dient sowohl zur
indirekten Ermittlung von Kraftfunktionen von Baugeräten als auch zur Prognoseanwendung.
Bei der Admittanzmessung mit dem Fallgewicht Dynpact® werden zeitsynchron die eingeleiteten
Kraftstöße und an den Immissionspunkten die Schwingungsantworten gemessen.
Durch das Aufprallen der 50kg-Masse aus 1 Meter Fallhöhe werden Impulse von ca. 0,3 kNs erzeugt.
Die maximale Fallenergie beträgt 490,5 J. Je nach Untergrund variiert die Kraftspitze des Stoßes
zwischen 30 und 70 kN.
In Abbildung 1 ist beispielhaft ein gemessener Kraftimpuls im Zeit- und Frequenzbereich dargestellt.
Bei üblichen Untergründen werden mit Dynpact® Frequenzen bis etwa 100 Hz angeregt, sodass der
bei der Beurteilung von Gebäudeschwingungen relevante Frequenzbereich abgedeckt wird.
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Abbildung 1. Impulserzeugung mit Fallgewicht Dynpact®

Bei der Anwendung des Verfahrens werden die Anregungspunkte entsprechend dort gewählt, wo die
Baustellenarbeiten durchgeführt worden sind oder werden sollen. Maßgebend sind in der Regel die
Punkte, die dem Gebäude am nächsten liegen. Die Schwingungsantworten werden an den zu
beurteilenden Immissionspunkten im Gebäude gemäß den Vorgaben der DIN 4150-3 [1] gemessen.
Die Kohärenzen zwischen Anregung und Antwort sind immer zu überprüfen. Bei schlechter Kohärenz
der Signale sind fehlerbehaftete Prognoseergebnisse zu erwarten.
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4.

PILOTANWENDUNG MIT RÜTTELPLATTEN

In einer Pilotanwendung wird das Verfahren für die in Tabelle 1 angegebenen Rüttelplatten
angewandt. Die 4 ausgewählten Typen repräsentieren alle Gewichtsklassen der Fa. Ammann, von der
leichten, vorwärtslaufenden Rüttelplatte APF 1850 über die beiden reversierbaren APR 3020 und
APR 5920 bis zum Hochleistungsverdichter APH 100-20.
Tabelle 1. Übersicht der untersuchten Rüttelplatten.
Parameter
Rüttelplatte
Ammann APF 1850
Ammann APR 3020
Ammann APR 5920
Ammann APH 100-20

Masse
[kg]
100
200
440
675

Betriebsfrequenz
[Hz]
85
90
65
40

Zentrifugalkraft
[kN]
18
30
59
100

4.1. Ermittlung der Kraftemissionsspektren
Die Kraftemissionen der Rüttelplatten werden indirekt messtechnisch ermittelt. Hierzu werden
Messungen an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Baugrundsituationen durchgeführt. Die
Sensoren werden in verschiedenen Abständen zum Anregungspunkt installiert. Abbildung 2 zeigt eine
solche Messkette. Zunächst werden die Übertragungsadmittanzen mit dem Fallgewicht Dynpact®
gemessen. Im Anschluss werden die Baugrundschwingungen infolge Gerätebetrieb an demselben
Einwirkungsort aufgezeichnet.
Betrachtet werden im vorliegenden Dokument die Erschütterungen infolge Rüttelplatten im
„stationären” Betrieb, das heißt die Platte wird recht punktuell hin- und herbewegt. An- und
Abschaltvorgänge der Maschinen werden hier nicht betrachtet. Grundsätzlich sind diese Szenarien
aber zu berücksichtigen, da bei dem Durchfahren der Drehzahlen bis zum Betriebspunkt oder
Stillstand Resonanzen durchfahren werden, was kurzzeitige maximale Schwingungspeaks zur Folge
haben kann. Das ist vor allem auch bei Rüttelwalzen und Anbauverdichtern von Interesse.

Abbildung 2. Messkette zur Ermittlung von Kraftemissionen (links: Anregung mit Fallgewicht Dynpact®;
rechts: Anregung mit Rüttelplatte)

Aus den gemessenen Zeitverläufen der Baugrundschwingungen bei „stationärem“ Gerätebetrieb über
ca. 60 s Messdauer werden für jeden Messpunkt die Peak Hold-Amplitudenspektren der
Schwinggeschwindigkeit berechnet. Für jeden Messpunkt ergibt sich dann nach Formel (2) ein
Kraftspektrum für das Gerät. Aus der Kurvenschar der Kraftspektren aller Messpunkte wird ein
resultierendes Kraftspektrum gemittelt. Messungenauigkeiten werden auf diese Weise reduziert.
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In Abbildung 3 ist die Kurvenschar für eine Messkette mit der Rüttelplatte APR 3020 dargestellt. Es
ist zu erkennen, dass die Streuung der Einzelspektren abgesehen von einzelnen erheblich
abweichenden Datenpunkten gering ist. Das Verfahren zur Ermittlung der Kraftfunktion und somit
auch das gemittelte Kraftspektrum bilden das Emissionsverhalten der Rüttelplatte treffend ab.
Auffällig und typisch für Rüttelplatten ist, dass neben dem Hauptpeak in der Betriebsfrequenz, hier
bei 90 Hz, weitere dominante Schwingungsanteile auftreten. Wie von Lohr [4] und Anderegg [5]
beschrieben wird, ist die in den Baugrund übertragende Bodenkontaktkraft einer Rüttelplatte von der
Steifigkeit des Bodens abhängig. Mit zunehmender Bodensteifigkeit beginnt die Rüttelplatte zu
springen, wobei die Flugphasendauer mehr als die doppelte Erregerperiode betragen kann. Dabei
nehmen die Kraftspitzen der Bodenkontaktkraft bei kürzer werdenden Kontaktzeiten zu. Mitunter
entstehen durch die Interaktion zwischen Unwucht, Ober- und Untermasse der Rüttelplatte mit dem
Boden unregelmäßige Bewegungsmuster, bei denen breitbandige Schwingungen angeregt werden.
Die Rüttelplatte APR 3020 emittiert breitbandige Schwingungen mit Frequenzen oberhalb von etwa
20 Hz. Die dominanten Peaks treten bei 90 Hz sowie – bedingt durch das Springen der Platte – im
Frequenzbereich um die 1. „Subharmonische“ zwischen 40 und 50 Hz auf.
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Abbildung 3. Ermittelte Kraftspektren einer Messkette (Rüttelplatte Ammann APR 3020)
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Abbildung 4. Gemittelte Kraftspektren an 2 Messorten (Rüttelplatte Ammann APR 3020)
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Die messtechnische Erfassung der Kraftemissionen hat gegenüber einer analytischen Herleitung über
die theoretisch übertragene Bodenkontaktkraft den großen Vorteil, dass die tatsächlichen Parameter,
die die Kraftemission beeinflussen, berücksichtigt werden. Bei Rüttelplatten spielt hierbei die
Interaktion zwischen Maschine und Boden eine besondere Rolle, da die Steifigkeit des Untergrundes
maßgeblich das Verhalten der Rüttelplatte beeinflusst.
Gleichzeitig werden Abweichungen durch denkbare Nicht-Linearitäten des Baugrundes reduziert, da
sowohl der Emissionsermittlung als auch der Prognoseanwendung dasselbe Admittanz-Messverfahren
mit dem Fallgewicht zu Grunde liegt.
Wichtig ist jedoch, dass die Kraftemissionen eines Gerätes an unterschiedlichen Orten mit
unterschiedlichen Baugrundeigenschaften erfasst werden. Für die Anwendbarkeit des hier
vorgestellten kraftbasierten Prognoseverfahrens ist dies essentiell.
Zur Erfassung der Kraftemissionen der 4 genannten Rüttelplatten wurden bisher Messungen an 2
unterschiedlichen Messorten durchgeführt. Diese sind die Datenbasis für die unten vorgestellte
Prognoseanwendung für einen dritten Messort. Abbildung 4 enthält die Kraftspektren zweier
Baugrundsituationen mit je 2 Messketten für die Rüttelplatte APR 3020.

4.2. Rücktransformation von Amplitudenspektren zu maximaler Geschwindigkeit vmax im
Zeitbereich
Da Erschütterungen nach DIN 4150-3 üblicherweise im Zeitbereich beurteilt werden, sind aus den
prognostizierten schmalbandigen Amplitudenspektren über eine Rücktransformation die maximalen
Schwinggeschwindigkeitswerte vmax zu ermitteln.
Die Auswertung der Messdaten bei Betrieb von Rüttelplatten hat gezeigt, dass der folgende Ansatz
ohne Kenntnis bzw. Berücksichtigung von Phasenspektren zuverlässige Ergebnisse liefert:
ݒ,. = ට ݒ

 

 (݂ )

(4)

worin ݒ,. den aus dem Spektrum berechneten Wert und  ) ݂(   ݒdie maximalen
spektralen Anteile darstellen. Die spektralen Anteile werden im Peak Hold Modus berechnet und
geben analog zu der max. auftretenden Geschwindigkeit im Zeitbereich die maximal auftretenden
Geschwindigkeitsamplituden in den einzelnen Frequenzen an.
Abbildung 5 zeigt die Gegenüberstellung der rücktransformierten Geschwindigkeit aus dem
gemessenen Peak Hold Spektrum zur maximal gemessenen Schwinggeschwindigkeit im Zeitverlauf.
Der Ansatz wird hierin an Messungen während Betrieb der Rüttelplatten für Messpunkte auf dem
Baugrund und in Gebäuden mit ca. 300 Datenpunkten geprüft.
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Abbildung 5. Prüfung der Rücktransformation anhand von IST-Messungen bei Betrieb von Rüttelplatten

4.3. Prognoseanwendung
4.3.1. Versuchsaufbau an einem Bürogebäude
Das kraftbasierte Prognoseverfahren wird für die oben genannten Rüttelplatten an einem weiteren,
dritten Messort getestet. Versuchsobjekt ist ein mehrgeschossiges, nicht unterkellertes Bürogebäude.
Dieser dritte Standort hat wiederum eine andere Baugrundsituation als die beiden Orte, wo die
Messungen zur Ermittlung der Kraftspektren durchgeführt wurden. In Abbildung 6 ist der Messaufbau
skizziert. Die Darstellung beschränkt sich auf die Anregungspunkte und Messpunkte, für die später
exemplarisch Ergebnisse aufgeführt werden.

Anre gungspunkt
AP2

MP7-z
AP1

MP3-z
MP1-z MP2-z

15 m

14 m

7m

4,5

Abbildung 6. Skizze zum Messaufbau der Prognoseanwendung

Im Einzelnen werden die folgenden Messungen durchgeführt:
1.

Messung der Übertragungsadmittanzen zu den Beurteilungspunkten durch künstliche
Impulsanregung an den Punkten AP1 und AP2 gemäß Abbildung 6 (hier unter Verwendung des
Impulsgenerators Dynpact®). Hierauf baut die Prognoserechnung auf. Als Kraftemissionen
werden die vorab an den anderen Messorten ermittelten Kraftspektren der Rüttelplatten
angesetzt.
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2.

3.

IST-Messung der Schwingungsimmissionen bei Betrieb der Rüttelplatten an den
Anregungspunkten dieses Standortes. Diese Messung wird hier nur durchgeführt, um die
rechnerische Prognose mittels Immissionsmessung bei tatsächlichem Geräteeinsatz zu
verifizieren.
Messung der ambienten Gebäudeschwingungen. Die gemessenen oder prognostizierten
Immissionen durch Gerätebetrieb werden mit den sonstigen Immissionen verglichen.
Gegebenenfalls sind die Schwingungsimmissionen durch die Baustellengeräte geringer als durch
andere Emittenten.

4.3.2. Gemessene Übertragungsadmittanzen
Einige der gemessenen Admittanzen bei Anregung im Punkt AP2 im Abstand von etwa 30 m vom
Gebäude sind in Abbildung 7 dargestellt. Die unterschiedlichen Übertragungsmuster sind hierbei
deutlich zu erkennen. Werden Schwingungen im Frequenzbereich von Resonanzen angeregt, nimmt
die Admittanz entsprechend deutlich zu. So fallen besonders die Peaks der Messpunkte auf den
Geschossdecken bei 18 Hz (Messpunkt MP7-z) bzw. 20 Hz (Messpunkt MP3-z) auf.

0,07
MP2-z
MP1-z
MP3-z
MP7-z

0,06

(Fundament EG)
(Außenpunkt)
(Decke 1.OG)
(Decke 2.OG)

18Hz-Decke

Admittanz [mm/s/kN]

0,05

0,04

20Hz-Decke
0,03

0,02

Baugrund
0,01

0,00
1

10

100

Frequenz [Hz]

Abbildung 7. Mittels Fallgewicht Dynpact® gemessene Admittanzen bei Anregung in AP2

4.3.3. Prognose der Schwinggeschwindigkeitsspektren
Aus den gemessenen Admittanzen und den vorab an 2 anderen Messorten ermittelten Kraftfunktionen
ergeben sich unmittelbar die prognostizierten Schwingungsspektren. Für jeden Prognose- bzw.
Messpunkt ergibt sich eine Prognose-Kurvenschar durch Ansatz der einzelnen Kraftspektren aus
Abbildung 4.
In Abbildung 8 sind die Prognoseergebnisse für die Rüttelplatte APR 3020 bei Anregung in Punkt
AP1 dargestellt. Die prognostizierten Spektren der Schwinggeschwindigkeit sind den tatsächlich bei
Betrieb der jeweiligen Rüttelplatte gemessenen Spektren gegenübergestellt. Zusätzlich ist auch das
Spektrum bei ruhendem Betrieb (ambient) eingezeichnet. Die rechte Spalte enthält die aus den
schmalbandigen Spektren (linke Spalte) aufsummierten Terzspektren.
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Abbildung 8. Prognostizierte und gemessene Geschwindigkeitsspektren bei Betrieb der Rüttelplatte APR 3020
im Anregungspunkt AP1 (APR 3020 emittiert oberhalb von 20 Hz)
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4.3.4. Prognose der maximalen Schwinggeschwindigkeit im Zeitbereich
Aus den schmalbandigen Geschwindigkeitsspektren werden durch vektorielle Aufsummierung die
maximalen Schwinggeschwindigkeiten vmax berechnet, vgl. Formel (4). Die transformierten
Prognosewerte für die 4 Rüttelplatten aus Tabelle 1 sind in Abbildung 9 den gemessenen IST-Werten
gegenübergestellt. Für diese Gegenüberstellung wird als Prognosewert jeweils das Maximum der
einzelnen Werte gewählt, die sich aus der „Prognose-Kurvenschar“ (vgl. Abbildung 8) ergeben.
Außerdem werden nur Messpunkte berücksichtigt, an denen die Erschütterungen durch den
Maschinenbetrieb das ambiente Schwingungsniveau erkennbar übersteigen.
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Abbildung 9. Prüfung der Prognose anhand der IST-Messungen während Betrieb der Rüttelplatten

Die prognostizierten max. Schwinggeschwindigkeiten streuen um maximal Faktor 2,5 um die
tatsächlich gemessenen Werte. Diese Prognosegenauigkeit ist vor allem deswegen als hoch
anzusehen, da bereits im Zeitschrieb einer Immissionsmessung bei Gerätebetrieb die maximalen
Schwinggeschwindigkeiten um Faktor 2 streuen können.

5.

ZUSAMMENFASSUNG

Am Beispiel von Rüttelplatten wird gezeigt, dass mit dem vorgestellten kraftbasierten
Prognoseverfahren eine genaue und zuverlässige Erschütterungsprognose möglich ist. Durch die
messtechnische Ermittlung von Kraftemissionen sowie der Übertragungsadmittanz in ein Gebäude
werden alle entscheidenden Parameter, die Einfluss auf die Erschütterungsimmissionen haben,
berücksichtigt. Das entwickelte Messverfahren mit dem Fallgewicht Dynpact® ist geeignet und
praxistauglich, um die Übertragungsadmittanzen in ein Gebäude messtechnisch zu ermitteln.
Ergebnis der Prognoserechnung sind sowohl Schwingungsspektren als auch die maximalen
Schwinggeschwindigkeiten vmax, anhand derer Erschütterungen nach DIN 4150-3 beurteilt werden.
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KURZFASSUNG
Die Überwachung und Bestimmung der durch Erdbeben verursachten Bodenbewegungen ist wichtig
für die genauere Ermittlung der Erdbebengefährdung an den Standorten von kritischen Infrastrukturen,
wie z.B. Kernkraftwerken. Deshalb wurde in den Jahren 2014-2016 an den Standorten der Schweizer
Kernkraftwerke Beznau (KKB), Gösgen (KKG) und Leibstadt (KKL) ein erweitertes
Erdbebenmonitoringsystem installiert (Projekt ERBIUM). Das System an jedem Standort besteht aus
einem triaxialen Oberflächenbeschleunigungssensor und einem oder zwei triaxialen
Bohrlochbeschleunigungssensoren, die in verschiedenen Tiefen installiert sind und je nach Standort
zwischen 120 m und 670 m liegen. Das Bohrloch von 670 m am Standort des KKW Gösgen ist derzeit
das tiefste instrumentierte Bohrloch in Europa.
Die seismischen Instrumente zeichnen kontinuierlich (24 Stunden am Tag) mit einer Abtastung von 250
sps auf und ermöglichen somit eine spektrale Auflösung bis 100 Hz. Die Daten werden stündlich
gespeichert und an das Datenzentrum bei swissnuclear gesendet. Darüber hinaus, wird im Falle eines
Ereignisses (Überschreitung einer Beschleunigungsschwelle von 0,005 g), die Beschleunigung mit 20
s Vor- und 30 s Nachlaufzeit gespeichert und in Berichtform per Email an swissnuclear versendet.
Der Beitrag gibt Einblicke in das Projekt bzgl. Entscheide für die Standortwahl, der Abteufung der
Bohrungen, Herausforderung bei den Bohrungen und Installation der Geräte. Neben der langfristigen
Sammlung von Daten zu den Bodenbewegungen dienen die Registrierungen der detaillierten
Untersuchung von standortspezifischen Parametern wie Standortamplifikation zwischen Fels und
Oberfläche, V/H an der Oberfläche und in der Tiefe, Kappa (Dämpfung im hochfrequenten Bereich),
standortspezifische aleatorische Variabilität der Bodenerschütterung (engl. single-station sigma). Dies
mit dem Ziel, in Zukunft im Rahmen einer Aktualisierung von probabilistischen ErdbebenGefährdungsberechnungen die Modelle und Expertenschätzungen durch standortspezifische Daten zu
ersetzen (soweit ausreichend statistisch belastbare Daten gesammelt wurden).
Schlagwörter: Monitoring, Bohrlochinstrumentierung, Kappa, Standortamplifikation, V/H
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1.

EINFÜHRUNG

Heutzutage registriert der Schweizer Erdbebendienst (SED) mit modernen seismischen Instrumenten
durchschnittlich zwei Erdbeben pro Tag in der Schweiz und den Nachbarländern. Pro Jahr werden
insgesamt ca. 500 und 800 aufgezeichnet. 10 bis 15 dieser Ereignisse können stark genug sein
(Magnitude von 2,5 oder mehr), um von der lokalen Bevölkerung verspürt zu werden. Auch das jüngst
entwickelte nationale Gefährdungsmodell der Schweiz attestiert, dass das Land einer geringen bis
mittleren Seismizität ausgesetzt ist [1] (siehe auch Abbildung 1). Erdbeben der Magnitude von etwa 5
können im Durchschnitt alle 8 bis 15 Jahre auftreten und schädliche Ereignisse der Magnitude 6 oder
mehr können alle 50 bis 150 Jahre auftreten [1]. Das letzte starke Erdbeben trat 1946 im Oberwallis auf
(Sierre VS, 1946).
Die Überwachung und Bestimmung der durch Erdbeben verursachten Bodenbewegungen ist wichtig
für die genauere Ermittlung der Erdbebengefährdung an den Standorten von kritischen Infrastrukturen,
wie z.B. Kernkraftwerken. Einerseits helfen standortspezifische Daten, um die Erdbebengefährdung
möglichst gut vorherzusagen. Andererseits sind Messwerte während und nach einem Erdbeben wichtig,
um gewisse Entscheidungen zu treffen, wie z.B. die Fortführung des Betriebs oder ein Herunterfahren
der Anlage.
Die seismische Instrumentierung der Kernkraftwerke ist weltweit schon immer der Fall gewesen und
hat sich in den Anfängen am US-Leitfaden [2] sowie [3] orientiert. Die meisten Länder haben
mittlerweile ihre eigenen nationalen Anforderungen an die seismische Instrumentierung formuliert. Die
jüngsten grossen Erdbeben, wie das NGO Erdbeben in Japan, haben die Behörden dazu veranlasst, eine
Erweiterung der bestehenden seismischen Instrumentierung mit modernen Technologien vorzuschlagen
(siehe z. B. Entwurf des US-Leitfadens DG-1332 [4]).
Die Schweiz hat vier Kernkraftwerkstandorte: Beznau (KKB), Mühleberg (KKM), Gösgen (KKG) und
Leibstadt (KKL). In der Schweiz wurden in der Vergangenheit zwei standortspezifische
probabilistische Erdbebengefährdungsstudien (engl. PSHA) durchgeführt. Die Erste war das
PEGASOS-Projekt [5] und die Zweite war das PEGASOS Refinement Projekt (PRP) [6][7]. Im
Zusammenhang mit solchen Studien und dem Versuch, die Unsicherheiten in den Modellen realistisch
zu quantifizieren, bzw. zu reduzieren, ist es interessant und relevant, über lokale
Bodenerschütterungsmessungen zu verfügen, um die Modelle zu kalibrieren bzw. validieren. Bisher
beruhen die Modelle und Modelparameter in den meisten Fällen auf Expertenschätzungen und
internationalen Erfahrungswerten. Es hat sich aber in den vergangenen Jahren vermehrt auf
internationalem Niveau gezeigt, dass es erstrebenswert ist, von der ergodischen Annahme abzukommen
und stärker auf regionale bzw. standortspezifischen Modelle zu setzen, da es doch Unterschiede gibt.
Eine Empfehlung und Schlussfolgerung aus dem PRP war daher im 2013 die Installation einer
spezifischen seismischen Instrumentierung am Standort an der Oberfläche und in der Tiefe auf dem
Horizont des seismischen Felses, um die Schätzwerte für die Erdbebengefährdung besser einzugrenzen.
Daraufhin haben die Betreiber der Schweizer Kernanlagen beschlossen, ein gemeinsames Projekt zu
starten, um die Kernkraftwerkstandorte KKB, KKG und KKL mit weiteren Sensoren auszustatten. Der
Standort Mühleberg wurde nicht mit einbezogen, da zu dem Zeitpunkt schon entschieden war, dass das
Kraftwerk 2019 stillgelegt wird und die Dauer der Beobachtungsphase nicht lang genug sein wird, um
statistisch relevante Daten für den Standort zu ermitteln. Die Projektumsetzung erfolgte von 2014 bis
2016.
1.1. Motivation und Zielsetzung
Bereits im Rahmen des PEGASOS Projektes hatten die damals involvierten Experten
standortspezifische Erdbebenmessungen gefordert, um die entwickelten und vorgeschlagenen Modelle
einschränken zu können und nicht nur auf Expertenmeinungen vertrauen zu müssen. Daraufhin wurden
bereits an einigen Standorten weitere Instrumentierungen an der Oberfläche und in Bohrlöchern
installiert. In den Jahren 1980 bis 2009 hat die bestehende Instrumentierung an den KKW Standorten
bereits 12 Ereignisse aufgezeichnet (mit Momentenmagnituden von 2.5 bis 4.9 in Entfernungen von 6160 km) , welche im Rahmen des PEGASOS Refinement Projekts von den Experten ausgewertet
wurden.
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KKB: Beznau (PWR, 2x365 MW, 1969,71)
KKM: Mühleberg (BWR, 373 MW, 1972)

KKW Leibstadt
KKW Beznau

KKG: Gösgen (PWR, 1060 MW, 1979)
KKL: Leibstadt (BWR, 1165 MW, 1984)

KKW Gösgen

KKW Mühleberg

Abbildung 1. Erdbebengefährdungskarte der Schweiz: Horizontale Beschleunigung bei 5 Hertz, die ein
Gebäude auf felsigem Untergrund mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % innerhalb von fünfzig Jahren (500
Jahre) erfährt, darüber die vier Kernkraftwerkstandorte der Schweiz. [Kartenquelle:
http://www.seismo.ethz.ch/de/knowledge/seismic-hazard-switzerland/maps/hazard/]

Die Installation der Bohrlochsensoren erfolgte damals basierend auf den Bodenprofil-Modellen von
PEGASOS, welches die Experten hergeleitet hatten. Um die Unsicherheiten der Standortamplifikation
zu reduzieren, wurden am Anfang des PRPs ausgiebige Standortuntersuchungen durchgeführt – damals
noch vor dem Hintergrund, dass neue Ersatzkernkraftwerke am Standort errichtet werden sollten. Die
Wahl der Erdbebeninstrumentierung und deren Installation lag im Verantwortungsbereich der einzelnen
Kernkraftwerke. Nach Fertigstellung des PRP und unter Berücksichtigung aller neuen
Standortbodenuntersuchungen hat sich herausgestellt, dass der seismologische Fels (d.h. der
Übergangshorizont von der Felsgefährdung zur Standortamplifikation) tiefer liegt als noch in
PEGASOS angenommen. Demnach war die Erkenntnis da, dass die bestehenden Sensoren nicht ideal
platziert sind, um in Zukunft aussagekräftige Auswertungen durchzuführen.
In der Absicht, längerfristig die Expertenmodelle durch datenbasierte Modelle zu ersetzen, hat sich
schnell gezeigt, dass eine neue Instrumentierung mit kontinuierlicher Registrierung einen signifikanten
Mehrwert bringen würde, um folgende Modelle bzw. geschätzten Parameter zu verbessern:
-

Kappa, der hochfrequente Dämpfungsanteil in der Wellenausbreitung (Teilprojekt 2)
V/H Verhältnisse in der Tiefe (Teilprojekt 2) und an der Oberfläche (Teilprojekt 3)
Standortamplifikation zwischen dem Felshorizont und der Oberfläche (Teilprojekt 3)
Single-Station Sigma, das standortspezifische Modelle der aleatorischen Variabilität
(Teilprojekt 2)

Das neue Messsystem an jedem Standort besteht aus einem triaxialen Oberflächenbeschleunigungsmesser und einem oder zwei triaxialen Bohrlochbeschleunigungssensoren, die in verschiedenen Tiefen
installiert sind. Im Folgenden werden die Anforderungen und die Installation der Instrumentierung
beschrieben, um ggf. als Hilfestellung für ähnliche Projekte zu dienen.
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2.

SEISMISCHE INSTRUMENTIERUNG IN DEN SCHWEIZER KERNKRAFTWERKEN

2.1. Bestehendes Messsystem der Kraftwerke für die Alarmierung
Die bestehende seismische Instrumentierung an den vier Schweizer KKWs entspricht den Schweizer
regulatorischen Anforderungen der Aufsichtsbehörde [8], wie es in den Empfehlungen der
Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) [9] angegeben ist. Die seit Bau bestehende
Instrumentierung an jedem KKW Standort besteht aus triaxialen Beschleunigungssensoren, die für eine
starke Bodenbewegung ausgelegt und wie in Tabelle 1 dargestellt verteilt sind.
Tabelle 1. Bestehende Erdbebeninstrumentierung für die vier KKW Standorte in der Schweiz.
Standort

KKB

KKG

KKL

KKM

Anzahl
Akzelerometer
8

9

5

5

Verteilung/Lage
3 im Reaktorgebäude (Fundament und im Inneren auf
verschiedenen Höhenniveaus)
1 auf Fundament eines unabhängigen Gebäudes
4 im Freifeld (jeweils zwei an der Oberfläche und im Bohrloch)
3 im Reaktorgebäude (Fundament und im Inneren auf
verschiedenen Höhenniveaus)
1 in Schaltanlagengebäude
1 auf Fundament Notstromdieselgebäudes
3 im Freifeld (zwei an der Oberfläche und einer im Bohrloch)
1 Reservegerät
2 im Reaktorgebäude (Fundament und im Inneren auf einer
höheren Ebene)
1 in freistehendem Nebengebäude
1 auf Fundament des Notstromdieselgebäudes
1 im Freifeld
3 im Reaktorgebäude (Fundament und im Inneren auf
verschiedenen Höhenniveaus)
1 auf Fundament Notstandsgebäude
1 im Freifeld

Die Hauptfunktionalität dieser Instrumentierung ist es, die möglichen Maßnahmen zu bewerten, die
erforderlich sind, wenn ein KKW einer Erdbebenerschütterung ausgesetzt ist. Dabei werden die
aufgezeichneten Daten ausgewertet; bei Überschreitung eines bestimmten Grenzwerts wird das
Alarmsystem aktiviert. Die Anzeigen im Kommandoraum erlauben einen direkten Vergleich und die
Auswertung einer möglichen Überschreitung des Betriebserdbebens (OBE), des Auslegungserdbebens
(DBE) und des Safe-Shutdown Erdbebens (SSE). Basierend auf dieser Entscheidungsgrundlage kann
einerseits die Sicherheit des KKWs und dessen Komponenten sofort nach einem Erdbeben beurteilt
werden, und andererseits bewertet werden, ob das KKW den Betrieb fortsetzten kann oder wieder
anfahren kann, falls es heruntergefahren wurde. Ein gutes Beispiel für die Funktionsfähigkeit und
Zuverlässigkeit dieser Systeme bietet das Erdbeben der Magnitude 5.8, welches am 23. August 2011
dazu geführt hat, dass das North-Anna-Kraftwerk in den USA heruntergefahren wurde, da die
aufgezeichneten Daten der seismischen Instrumentierung zeigten, dass das Ereignis das Betriebs- und
Auslegungserdbeben des Kraftwerks überschritten hatte [10].
2.2. Neues, zusätzliches Erdbebenmonitoring System von swissnuclear
Die neuen Instrumentierung dient hauptsächlich der Datensammlung für Forschungszwecke und der
Eingabe in eine zukünftige Aktualisierung der probabilistischen Erdbebengefährdungsstudie. Dies wird
auch durch die Empfehlung der IAEA [11] zur seismischen Beurteilung der bestehenden Kernanlagen
bekräftigt, um die internationalen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Neben dem langfristigen Aufbau
einer standortspezifischen Bodenbewegungsdatenbank, die aus der neuen und bestehenden
Instrumentierung gewonnen wird, sollen im Detail die oben bereits erwähnten standortspezifischen
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Parameter wie Bodenverstärkung zwischen Fels und Oberfläche, V/H Verhältnisse, Kappa
(Hochfrequenzdämpfung), und die standortspezifische aleatorische Variabilität (Single-Station Sigma)
untersucht werden.
2.2.1. Bauzeit und -kosten
Die Bauzeit für Gösgen mit zwei tiefen Bohrungen hat ca. 1 Jahr (vom Startdatum der Planung, inkl.
aller Bewilligungen bis Installation der Akzelerometer) gedauert. Für die Standorte Beznau und
Leibstadt, welche nacheinander vom gleichen Unternehmer durchgeführt wurden, dauerte die Bauzeit
ebenfalls ca. 1 Jahr. Eine ausführliche Dokumentation der Bohrlochabteufung, geotechnischen/physikalischen Messungen und Instrumentierung ist in den Berichten [12] und [13] zu finden. Die Bauund Projektkosten für die beiden tiefen Bohrlöcher in Gösgen haben ca. 2.4 MCHF gekostet und für
Beznau und Leibstadt mit jeweils nur 120 und 158 m Endteufe jeweils ca. 0.3 MCHF. Die reinen Kosten
für die Instrumente und Installation machen davon nur ca. 13% aus.

2.2.2. Allgemeine Beschreibung der neuen, zusätzlichen Instrumentierung
Das neue, zusätzliche Erdbebenmonitioring System an den Standorten Gösgen, Beznau und Leibstadt
besteht aus triaxialen Oberflächen-Akzelerometern und ein oder zwei triaxialen BohrlochAkzelerometern in verschiedenen Tiefen. Tabelle 2 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die
Akzelerometer und Digitizer der Firma Kinemetrics (https://kinemetrics.com/) an jedem Standort und
die Geräte sind zur Illustration in Abbildung 2 dargestellt. In den Abbildung 3 bis Abbildung 5 sind die
Systemskizzen der Instrumentierung für die drei Standorte abgebildet.
Tabelle 2. Überblick über die neue, zusätzliche seismische Instrumentierung an den schweizerischen KKW
Standorten der Firma Kinemetrics.
Standort

KKG

KKL

KKB

Tiefe [m]

Akzelerometer-Typ

0

Triaxial EpiSensor, Model FBA ES-T 6910

350

Triaxial HypoSensor, Model FBA ES-DH 396

669

Triaxial HypoSensor, Model FBA ES-DH 457

0

Triaxial EpiSensor, Model FBA ES-T 6911

120

Triaxial HypoSensor, Model FBA ES-DH 397

0

Triaxial EpiSensor, Model FBA ES-T 6912

158

Triaxial HypoSensor, Model FBA ES-DH 398

Digitizers

Lat./Long.

Granite

47.3658N /
7.97075E

Basalt

Basalt

47.6005N /
8.1851E

47.55453N /
8.22924E
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Surface sensor
Borehole Sensor

Basalt (Digitizer)

Granite (Digitizer)

Abbildung 2. Verwendete Kinemetrics Akzelerometer und Digitizer.

Abbildung 3. Systemskizze der Instrumentierung für KKG.
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Abbildung 4. Systemskizze der Instrumentierung für KKB.

Abbildung 5. Systemskizze der Instrumentierung für KKL.
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Für den Einbau wurde das Bohrloch mit Wasser gefüllt, welches nach Einbringung dort belassen
worden ist. Da die Verkabelung und der Sensor wasserdicht sind, stellt dies kein Problem dar. Der
Bohrlochsensor ist jeweils in eine Schicht kleiner Glaskugeln am Boden des Bohrlochs eingebettet, um
eine feste Anbindung an die Verrohrung zu gewährleisten und zu verhindern, dass der Sensor sich bei
Erschütterungen sich verschiebt oder neigt.
Das Signal, das von den Sensoren der Beschleunigungsmesser gesendet wird, wird an der Oberfläche
von einem Kinemetrics Rock Digitizer erfasst. Am KKG-Standort wird ein Granit Modell mit über 12
einzelnen Sensorkanälen verwendet und für KKB und KKL wird ein Basalt Modell mit bis zu 8
einzelnen Sensorkanälen verwendet. An jedem Standort befindet sich das MehrkanalDatenerfassungssystem mit zentraler Aufzeichnung in einem NEMA 4 qualifizierten Gehäuse
(Kinemetrics Dolomite). Dieses Gehäuse enthält neben dem Digitizer auch die andere Komponenten
wie Batterien, Netzteile, Internetanbindung, usw. (siehe beispielhaft Abbildung 6 und Abbildung 7).

SB3

Dolomite

SB4

Abbildung 6. In Gösgen verbautes zentrales Aufzeichnungssystem (Kinemetrics Dolomite) und mit geöffnetem
Gehäuse.

Dolomite
Abbildung 7. In Gösgen verbautes zentrales Aufzeichnungssystem (Kinemetrics Dolomite) und mit geöffnetem
NEMA 4 Gehäuse.

2.2.3. Zentrales Erdbebenmonitoring and Dataverarbeitung
Die seismische Instrumentierung sendet kontinuierliche Messdaten und auch Ereignisdaten an das
Datenverarbeitungszentrum in der Geschäftsstelle der swissnuclear in Olten (Olten Data Center –
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ODC). Im Datenverarbeitungszentrum werden hauptsächlich zwei automatisierte Softwarepakete von
Kinemetrics eingesetzt: 1) Rockhound, für die Datensammlung von den verschiedenen Standorten, die
Netzwerküberwachung und das Web-Interface; und 2) AutoPro, für die Verarbeitung von getriggerten
Ereignissen und Berichterstellung (siehe Prinzipschema in Abbildung 8).

Abbildung 8. Prinzipschema des swissnuclear Erdbebenmonitoringsystems

Die seismische Instrumentierung zeichnet kontinuierlich rund um die Uhr auf, um ggf. später auch noch
sehr kleine Ereignisse nachträglich auswerten zu können. Vollautomatisch gespeichert werden aber nur
die ab 0.005 g getriggerten Ereignisse. Die Abtastrate beträgt 250 sps, was eine gute spektrale
Auflösung bis zu 100 Hz erlaubt (die höchste Frequenz im PRP, welche als PGA im Projekt interpretiert
wurde). Die drei Komponenten der Aufzeichnung eines jeden Sensors werden in einstündigen MiniSeed
Dateien im ODC gespeichert.Beispielhaft ist ein Screenhot der Echtzeitdaten in Abbildung 9 zu sehen.

Abbildung 9. Screenshot der Echzeitdaten im Datenzentrum in Olten
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Wenn ein Ereignis identifiziert wird (ausgelöst durch eine Überschreitung der
Beschleunigungsschwelle von 0,005 g bei einer Komponente an einem Standort), werden die
Ereignisdaten von allen KKWs beim ODC mit 20 s Vor- und 30 s Nachlauf zusätzlich zu den
kontinuierlichen Messdaten gespeichert. Zusammen mit Kinemetrics hat swissnuclear einen
automatischen
kundenspezifischen
Ereignisbericht
entwickelt,
in
dem
u.A.
die
Standortamplifikationsfunktion der Messung im Bohrloch und Oberfläche ausgewertet und dargestellte
wird. Der Ereignisbericht beinhaltet eine tabellarische und grafische Darstellung der drei
Zeitverlaufskomponenten aller Sensoren sowie die Beschleunigungsantwortspektren und
Fourierspektren. Des Weiteren werden die Spitzen-Boden-Beschleunigung (PGA), die Spitzen-BodenGeschwindigkeit (PGV), die Spitzen-Boden-Verschiebung (PGD), die Arias-Intensität, die
Starkbebendauer (Td) und die kumulativen Absolutgeschwindigkeit (CAV) aufgelistet. Eine AlarmBenachrichtigung und der Erlebnisbericht werden automatische per E-Mail an swissnuclear geschickt.
Abbildung 10 zeigt beispielhaft einen Auszug für den Ereignisbericht für ein mittelgroßes Erdbeben
(M4.6) vom 6. März 2017, das von Gösgen mit einer Distanz von rund 89 km aufgezeichnet wurde.
Abbildung 11 zeigt analog einen Auszug für den Ereignisbericht für ein kleines Erdbeben (M1.3) vom
23. März 2017, das von Leibstadt mit einer Distanz von ca. 8 km aufgezeichnet wurde.

Wie aus den Abbildungen zu erkennen ist, ist die Datenqualität selbst bei kleinen Erdbeben sehr gut
und damit auch für weitere Auswertungen brauchbar. Es ist geplant, die neuen Stationen mindestens
für 10 Jahre zu betreiben, was ungefähr dem Zeitraum bis zur nächsten Überprüfung der
Erdbebengefährdung entspricht und eine für die Durchführung robuster statistischer Auswertungen
ausreichende Datensammlung ermöglichen sollte.

Abbildung 10. Auszug aus dem Ereignisbericht für ein mittelgroßes Erdbeben (M4.6) vom 6. März 2017, das
von Gösgen mit einer Distanz von rund 89 km aufgezeichnet wurde.
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Abbildung 11. Auszug aus dem Ereignisbericht für ein kleines Erdbeben (M1.3) vom 23. März 2017, welches
von Leibstadt mit einer Distanz von ca. 8 km aufgezeichnet wurde.

3.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dieser Beitrag hat einen informativen Charakter und stellt keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse
vor. Im Gegensatz zu der existierenden seismischen Instrumentierung, welche durch die
Aufsichtsbehörde zwecks Alarmierung vorgeschrieben ist, wird die neue in 2014 und 2015 installierte
Instrumentierung für wissenschaftliche Zwecke verwendet und zur Bestimmung von relevanten
Modellparametren für eine zukünftige Erdbebengefährdungsbestimmung. Das neue und zusätzliche
Messsystem besteht aus triaxialen Beschleunigungssensoren an der Oberfläche und in Bohrlöchern,
welche in einer Tiefe von 120 bis 670 m installiert sind. Das Bohrloch mit 670 m (ursprünglich sogar
auf 830 m Endteufe geplant) bei Gösgen ist das tiefste instrumentierte Bohrloch in Europa für
seismisches Monitoring und das tiefste weltweit für die eingesetzte Technologie. Das in 2016
sukzessive in Betrieb genommene kleine Netzwerk zeigt bereits gute und vielversprechende
Messergebnisse. Es kann festgehalten werden, dass auch sorgfältig ausgewählte und installierte
Akzelerometer durchaus mit Geophonen für den ingenieurstechnisch relevanten Bereich mithalten
können. Die Sensoren zeichnen kontinuierlich bei einer Abtastrate von 250 sps auf, was eine Auflösung
bis 100 Hz erlaubt. Des Weiteren wird das System bei einem Schwellenwert von 0.005 g ausgelöst, um
selbständig genügend relevante Ereignisse aufzuzeichnen, um langfristig robuste statistische
Auswertungen durchführen zu können. Ziel ist es mit Hilfe der standortspezifischen Daten in Zukunft
die geschätzten oder theoretisch ermittelten Modellparameter durch gemessene Daten zu ersetzen und
ggf. auch numerische Simulationen der Abminderungsmodellierungen zu kalibrieren.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieser Beitrag ist nur für Bildungszwecke gedacht und ersetzt nicht das unabhängige professionelle
Urteilsvermögen. Erklärungen von Tatsachen und Meinungen sind die der Autoren und entsprechen
nicht notwendigerweise der Meinung oder Position von swissnuclear, ihrer Auftraggeber oder ihrer
Ausschüsse. Swissnuclear übernimmt keinerlei Gewähr für den Inhalt, die Korrektheit, Vollständigkeit
oder Aktualität der bereitgestellten Informationen.
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KURZFASSUNG
Dynamische Einwirkungen von Maschinen oder Menschen können erhebliche Erschütterungen
erzeugen und die Gebrauchstauglichkeit einschränken oder sogar die Standsicherheit eines Bauwerks
gefährden. Mittels einer Erschütterungsprognose lassen sich Schwingungen vorhersagen. Sofern die
dynamischen Kräfte unbekannt sind, müssen diese rechnerisch abgeschätzt oder messtechnisch
bestimmt werden. Anhand eines Beispiels wird gezeigt, dass das Nichtberücksichtigen dynamischer
Einwirkungen zu Problemen mit erheblichen Auswirkungen führen kann. Andererseits zeigt ein
zweites Beispiel, dass durch eine ausführliche vorhergehende baudynamische Untersuchung und
Prognoseberechnung in der Planungsphase das Tragwerk so ausgelegt werden kann, dass auch
sensible Grenzwerte der Gebrauchstauglichkeit eingehalten werden können.
Schlagwörter: Dynamische Einwirkungen,
Krafteinwirkungen, Eurocode, Baudynamik

1.

Gebrauchstauglichkeit,

Schwingungen,

Prognose,

EINLEITUNG

Dass Maschinen Erschütterungen erzeugen können, ist allgemein bekannt. Wann aber ist eine genaue
und vertiefte Betrachtung der Schwingungsdynamik erforderlich? Folgende Indikatoren weisen u.a.
auf die Notwendigkeit einer baudynamischen Berechnung hin, vgl. Abs. 5.2 in [1]:
1. In der Maschine bewegen sich oszillierende Massen oder es finden stoßartige Vorgänge statt.
2. Der Hersteller der Maschine gibt ausdrücklich dynamische Lasten an oder er stellt
Anforderungen an die Fundamentsteifigkeit am Aufstellort.
3. Der Maschinenhersteller definiert Anforderungen an die Schwingungsruhe am Aufstellort.
4. Der zukünftige Nutzer hat Erfahrungen mit der Maschine oder dem Maschinentyp und weist
daher auf Erschütterungen bzw. Erschütterungsempfindlichkeit hin.
5. Die Umgebung der Maschinen ist besonders sensibel hinsichtlich Erschütterungseinwirkungen, sodass selbst nicht fühlbare Schwingungen ein Problem darstellen können.
6. Der Aufstellort der Maschine ist besonders schwingungsanfällig, z.B. in einem oberen
Geschoss oder in einem besonders schwingungsanfälligen Bau (Leichtbau).
Die oftmals angewendete Vorgehensweise, mittels einer „statischen Ersatzlast“ die Dynamik zu
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„erschlagen“, kann hinsichtlich der Tragfähigkeit zielführend sein, wenn diese statische Ersatzlast
tatsächlich die dynamische Verstärkung ausreichend abdeckt. Dieses Verfahren wird aber nicht
funktionieren, wenn die auftretenden Erschütterungen in Form physikalischer Werte (beispielsweise
als vmax-Werte) prognostiziert werden müssen, weil sie unterhalb eines Grenzwertes bleiben müssen.
Dafür ist dieses Verfahren auch nicht gedacht gewesen.
Vielmehr erläutert die DIN EN 1991-3 [2] zur Vorgehensweise der dynamischen Berechnung
Folgendes: „Das aus der Maschine und dem Tragwerk zusammengesetzte schwingende System ist so
zu modellieren, dass bei der Bestimmung des tatsächlichen dynamischen Verhaltens die Erregung, die
Massen, die Steifigkeitseigenschaften und die Dämpfung hinreichend genau berücksichtigt werden.“
Darüber hinaus empfiehlt diese Norm, Grenzwerte der Gebrauchstauglichkeit für jedes Einzelprojekt
konkret zu vereinbaren.
Die Auslegungsziele der dynamischen Berechnung sind nach DIN EN 1991-3:
Es darf kein Versagen der Tragfähigkeit des Fundamentes auftreten.
Es darf keine Schädigung des Tragwerkes durch Ermüdung auftreten.
Die Maschine muss die Betriebsanforderungen erfüllen.
Die Schwingungseinwirkungen auf die Umgebung müssen innerhalb akzeptabler Grenzen
liegen.
2.

SCHWINGUNGSPROGNOSE

2.1. Allgemeines
Verfahren zur Prognose von Bauwerksschwingungen sind im Allgemeinen weder standardisiert noch
normiert. Für einzelne spezielle Prognoseaufgaben wie z.B. der Prognose von
Schienenverkehrserschütterungen
in
benachbarten
Gebäuden,
der
Prognose
von
Schwingungseinwirkungen aus Baustellen oder der Prognose von Schwingungen aus Presswerken
gibt es etablierte Verfahren ([3], [4], [5], [6], [7]). Solche Prognosen bestehen aus den Teilschritten
Emission – Transmission – Immission und der Bewertung.
Eine Prognoseberechnung maschineninduzierter Bauwerksschwingungen beinhaltet die folgenden
Teilschritte:
Ermittlung der dynamischen Last (Emission)
Generierung eines dynamischen Rechenmodells (Transmission)
Berechnung der Schwingungsantwort (Immission)
Bewertung

Dynamische Kraft

( )

Dynamisches
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Schwingungsantwort

Bewertung

=

,

;

( )

;

,

< zul. Grenzwert (x, v, a, KB)

<
?
Abbildung 1. Teilschritte einer Schwingungsprognose

Die Prognoseberechnungen erfolgen vorzugsweise im Frequenzbereich, da sich dort die
frequenzabhängige Last- und Systemcharakteristik am leichtesten nachverfolgen lässt und so eine
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Systemoptimierung durch Parametervariation sehr einfach möglich ist. In wenigen, einfachen Fällen
kann auch eine sogenannte Einzahlprognose im Zeitbereich ausreichend sein. Die dynamische
Wirkung reduziert sich in diesem Fall auf einen Faktor als Einzahlwert für die dynamische
Verstärkung.
2.2. Die dynamische Last
Als dynamische Last wird die zeitlich veränderliche Last F(t) bezeichnet. Sie resultiert aus freien
Massekräften von sich bewegenden Maschinenteilen. Die genaue Beschreibung der emittierten Kraft
als Kraft-Zeitverlauf F(t) oder als Kraftspektrum F(f) ist unverzichtbar für eine Prognose.
Leider ist die dynamische Last einer Maschine jedoch nur in sehr seltenen Anwendungsfällen genau
bekannt. Gemäß [2] muss diese jedoch bekannt sein, um eine dynamische Berechnung des Systems
sinnvoll durchführen zu können. In diesem Fall muss man mit Annahmen arbeiten (die natürlich
überprüft werden müssen), oder aber man führt eine messtechnische Bestimmung der
Maschinenkräfte wie nachfolgend beschrieben durch.
Die messtechnische Bestimmung der Maschinenkräfte auf indirektem Wege ist eine recht unbekannte
aber erfolgreiche Methode. Hierbei wird das Kraftspektrum der Maschine an einem beliebigen
Aufstellort (Referenzort) ermittelt. An diesem Referenzort misst man zunächst die
Schwingungsemission der Maschine im Betrieb. Anschließend wird die Aufstell-Admittanz AR(f) am
Aufstellort mittels Impulshammerverfahren oder Shaker analysiert. Das Kraftspektrum der Maschine
berechnet sich dann zu

( )=

( )
( )

(1)

Mit vR(f): Schwinggeschwindigkeitsspektrum der Maschine am Vergleichsstandort
AR(f): Aufstell-Admittanz der Aufstellfläche am Vergleichsstandort
F(f): Kraftspektrum der Maschine
2.3. Die Prognoseberechnung
Die Prognose kann rechnerisch mit einem Rechenmodell oder mit Hilfe von Admittanz-Messungen,
wie oben beschrieben, erfolgen.
Beim rein rechnerischen Verfahren können einfache oder auch komplexere Rechenmodelle [4]
angewendet werden. Geht es beispielsweise um das Schwingverhalten einer Decke, auf der eine
bestimmte Maschine aufgestellt werden soll, kann es völlig ausreichend sein, diesen Aufstellort
mithilfe des Modells des Einmassenschwingers (SDOF) abzubilden. Die Deckensteifigkeit wird durch
den Parameter k und die modale Deckenmasse m repräsentiert. Die erste Deckeneigenfrequenz f1 muss
der Eigenfrequenz des Modells entsprechen. Der Parameter k kann dabei durchaus aus einer
komplexeren statischen FEM-Berechnung gewonnen werden und in das einfache dynamische SDOFModell eingearbeitet werden. Die Dämpfung kann auf der Basis von Literaturwerten [4] abgeschätzt
werden.
Alternativ kann die Prognose auf messtechnischem Weg erfolgen. Das setzt allerdings voraus, dass
der neue Standort der Maschine bereits vorhanden ist und messtechnisch untersucht werden kann.
Dazu wird am geplanten Aufstellort die Aufstell-Admittanz AN(f) mittels Impulshammer oder
Shakeranregung gemessen und ausgewertet. Dieses Verfahren, speziell die gemessene
frequenzabhängige Aufstell-Admittanz, beinhaltet zuverlässig das dynamische Verhalten des
konkreten Tragwerks am Untersuchungsort inkl. seiner Dämpfungs- und Verstärkungseigenschaften.
Die Messung beinhaltet die komplette Information über die Steifigkeit am Aufstellort, die
Eigenfrequenzen, die spektrale Wirkung der trägen Masse sowie die Dämpfungseigenschaften.
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2.4. Schwingungsantwort
Je nachdem, ob die Berechnung im Zeit- oder Frequenzbereich durchgeführt wurde, erhält man die
Schwingungsantwort xdyn(t) bzw. xdyn(f). Je komplexer die Berechnungen sind, desto wichtiger sind
Plausibilitätskontrollen mit sehr einfachen Modellen.
Bei der messtechnischen Prognose mittels des Admittanz-Verfahrens wird die Prognose mit
nachfolgender Formel durchgeführt.
( )= ( )∗

( )

(2)

Mit vN(f): Schwinggeschwindigkeitsspektrum der Maschine am neuen Standort
AN(f): Admittanz der Aufstellfläche am neuen Standort
Falls erforderlich kann durch Aufsummieren der Spektralwerte der Einzahlwert der maximalen
Schwinggeschwindigkeit oder Beschleunigung gewonnen werden. Das gilt für beide Verfahren.
Die Bewegungsgröße muss zur Beurteilung auf die Dimension der Bewertungsgröße umgerechnet
werden. Bei einer spektralen Prognose ist dies besonders einfach, da sich die Schwinggeschwindigkeit
v(f) und die Beschleunigung a(f) jeweils durch spektrale Multiplikation bzw. Division mit 2πf
ergeben.
2.5. Bewertung der Gebrauchstauglichkeit
Die prognostizierten Schwingungen dürfen bestimmte Maximalwerte (Anhaltswerte) nicht
überschreiten, damit das Bauwerk gebrauchstauglich ist. Sofern der Maschinenhersteller Grenzwerte
angibt, sind diese mindestens zu berücksichtigen. Eine Zusammenstellung möglicher
Beurteilungswerte enthält die Richtlinie VDI 2038-2 [4].
2.6. Sicherheitsbetrachtung
Dynamische Prognosen enthalten erhebliche Unsicherheiten. Dies ist einerseits der Sensibilität der
Berechnungsmodelle gegenüber Abweichungen bei den Parametern Eigenfrequenz und Dämpfung
geschuldet, andererseits aber auch die mögliche Folge einer ungenauen Beschreibung der
dynamischen Lasten. Abweichungen in der Prognose um den Faktor 2 sind als normal zu betrachten.
Prognosen lassen sich maßgeblich durch Messungen verbessern, da so einzelne Parameter genauer
bestimmt werden können. Die Prognose mittels des Admittanz-Verfahrens ergibt häufig eine höhere
Genauigkeit als rein rechnerische Verfahren.
3.

BEISPIEL PRESSE

Nach der Inbetriebnahme einer neuen Großpresse stellte sich heraus, dass diese aufgrund
beängstigender Eigenbewegungen der Presse nicht mit der Soll-Geschwindigkeit von 175
Hüben/Minute betrieben werden konnte. Die gemessene Schwinggeschwindigkeit der Presse betrug
bis zu 45 mm/s. Die von der Hubanzahl abhängenden Schwingungen am Maschinenrahmen sind in
Abbildung 2 dargestellt. Die Bewegungen der Presse waren beängstigend, die automatische
Materialübergabe war gestört. Außerdem waren die Schwingungen vor und in der Nähe der Presse
derart hoch, dass dem Bedienpersonal vorgegeben wurde, die Presse nicht schneller als mit 130
Hüben/min laufen zu lassen.
Weder der Betreiber noch der Maschinenhersteller hatten eine Erklärung für das Phänomen, zumal
vorher im Werk des Herstellers eine Betriebs-Abnahme stattgefunden hatte, bei der keinerlei
auffällige Maschinenschwingungen festgestellt wurden.
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Abbildung 2. Gemessene maximale Schwinggeschwindigkeit am Maschinenfuß

Im Rahmen der Ursachenforschung stellte sich heraus, dass keine dynamische Berechnung für das
Fundament und folglich auch keine Schwingungsprognose für das Gesamtsystem MaschineFundament durchgeführt worden war. Die vom Pressenhersteller angegebenen dynamischen Kräfte
wurden als statische Ersatzlasten interpretiert, womit der Nachweis der Tragfähigkeit geführt wurde.
Es wurden keine dynamische Berechnung des Gesamtsystems und auch keine Untersuchung der
Gebrauchstauglichkeit durchgeführt.
Recht schnell wurde vermutet, dass der Grund für dieses Schwingungsverhalten der Maschine in der
Fundamentsteifigkeit der Bodenwanne zu suchen ist.

Abbildung 3. Künstliche Anregung des Hallenbodens mit dem Shaker Butterfly®

Um die Steifigkeit am Ort der beanstandungsfreien Erstabnahme mit derjenigen am Schadensort
vergleichen zu können, wurden Messungen mit einer künstlichen, kraftmessenden Anregungsquelle,
nämlich dem mobilen 400 kg Shaker „Butterfly®“ durchgeführt, vgl. Abbildung 3. Die Auswertung
zeigt, dass das Fundament am Schadensort eine viel geringere Steifigkeit aufweist als am Ort der
Funktions-Abnahme beim Hersteller. Zudem wird deutlich, dass am Schadensort bei ca. 5,5 Hz eine
signifikante Fundamentresonanz vorliegt, vgl. Abbildung 4.
Außerdem wurden mittels des in Abschnitt 2.2 erläuterten Verfahrens die Maschinenkräfte in
Abhängigkeit der Hubfrequenz ermittelt. Hierzu wurden Messungen bei variierendem Maschinenbetrieb mit 100 bis 175 Hüben pro Minute (1,7–2,9 Hz) durchgeführt. Für jeden Betriebszustand einer
Hubfrequenz wurden aus dem jeweiligen Schwingungsamplitudenspektrum und der dynamischen
Steifigkeit (bzw. Admittanz) die spektralen Kraftanteile berechnet. In Abbildung 5 sind die
Ergebnisse für alle untersuchten Hubfrequenzen zusammengefasst. Die Presse hat als Kniehebelpresse
bauartbedingt besonders starke Kraftanteile in der ersten Oberharmonischen der Grundfrequenz. Die
Ursache des Problems bestand darin, dass die 2. Harmonische der Anregungskraft bei genau 165
Hüben pro Minute (entspricht 2 x 2,75 = 5,5 Hz) in Resonanz mit dem Fundament schwingen konnte.
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Dynamische Aufstellsteifigkeit der Presse
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Abbildung 4. Mit Shaker „Butterfly“ gemessene Aufstellsteifigkeit der Presse

Dynamisch wirksame Emissionskräfte
BUTTERFLY®-Messung
160

Kraft [kN]

140
Grundanregungsfrequenz
2 fache Anregungsfrequnez
3 fache Anregungsfrequenz
4 fache Anregungsfrequenz

120
100
80
60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Frequenz [Hz]

Abbildung 5. Experimentell ermittelte dynamische Emission der Presse in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz

Eine vorher durchgeführte dynamische Berechnung des Fundamentes hätte möglicherweise die
Schwingunsganfälligkeit deutlich gemacht und zu einer anderen Konstruktion geführt. Dies hätte den
Schaden verhindern können. Bereits bei der Berechnung der Eigenfrequenz des Fundamentes wäre
der Wert von f = 5,5 Hz aufgefallen. Spätestens bei der Prognose der Schwingungen zum Nachweis
der Gebrauchstauglichkeit wären die hohen Schwingungsamplituden aufgefallen. Durch eine steifere
Gründung des Pressenfundamentes wäre der Schaden vermeidbar gewesen.
4.

BEISPIEL BESTÜCKUNGSAUTOMAT

Bestückungsautomaten sind Maschinen, die in der Fertigung von Leiterplatten benutzt werden, um
Bauelemente auf eine Leiterplatte zu platzieren. Dieser Vorgang ist voll automatisiert und sehr
schnell. Daher werden relativ große dynamische Kräfte erzeugt. Die Charakteristik der
Maschinenkräfte kann als transient beschrieben werden.
Diese Maschinen werden häufig auch in der Umgebung von schwingungsempfindlichen Maschinen
(Mikroskope u.ä.) eingesetzt. Eine Schwingungsisolierung auf elastischen Elementen ist nicht
möglich, da die Maschine wegen der Eigenanregung zu stark schaukeln würde und dadurch ihre
eigene Fertigungspräzision verlieren würde.
Für einen weltweit agierenden Maschinenhersteller sollte für einen neuen Maschinentyp eine
allgemeingültige Schwingungsprognose erstellt werden. Dazu wurden Messungen an verschiedenen
Aufstellungsorten durchgeführt. Ziel der Untersuchungen war es, eine einfache Prognose der
Schwingungen in Abhängigkeit der gemessenen Aufstellsteifigkeit (beispielsweise der
Deckensteifigkeit) zu erarbeiten.
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Die durchgeführten Messungen umfassten die Schwinggeschwindigkeiten am Aufstellort an allen
Maschinenfüßen bei Maschinenbetrieb sowie die Admittanzen unmittelbar neben den Maschinenfüßen durch Impulshammermessungen (Abbildung 6 a).

b)

a)

Abbildung 6. a) Messung der Aufstell-Admittanz mittels Impulshammer, b) Beispiel
einer Steifigkeitsfunktion mit asymptotischem Verhalten

Aus den Admittanzen wurden die Steifigkeitsfunktionen durch Integration und Invertierung ermittelt
(Abbildung 6 b). Die quasi-statische Steifigkeit Kasy (Asymptote der dynamischen Steifigkeitsfunktion
bei Frequenzen → 0 Hz) sowie der Maximalwert der Schwinggeschwindigkeit wurden übereinander
für jeden Messpunkt in Abbildung 7 dargestellt. Die Abhängigkeit der maximalen Schwinggeschwindigkeit vmax von der Aufstellsteifigkeit Kasy ist signifikant.
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Abbildung 7. Messwerte der max. Schwinggeschwindigkeit und der Aufstellsteifigkeit
Schwinggeschwindigkeit vmax in Abhängigkeit der Deckensteifigkeit
10

Betriebsbedingungen:
M1 - IPC

v max [mm/s]

M2 - Benchmark

1

Prognose:
Worst-case
Mittelwert

0,1

0,01
1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

Steifigkeit [N/m]

Abbildung 8. Prognosediagramm: Max. Schwinggeschwindigkeit versus Aufstellsteifigkeit
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Abbildung 8 zeigt das aus dieser Untersuchung abgeleitete Prognose-Diagramm. Die im Mittel bzw.
unter Worst-Case-Bedingungen zu erwartenden vmax-Werte können in Abhängigkeit der
Deckensteifigkeit (Aufstellsteifigkeit) mit guter Genauigkeit prognostiziert werden. Dies wurde
bereits bei zahlreichen Projekten verifiziert.
Dieses Prognoseverfahren funktioniert nicht nur mit dem vorgestellten Maschinentyp, sondern
grundsätzlich mit allen Maschinen, deren Charakteristik so ist, dass sich das Emissionsverhalten über
eine bestimmte Messzeit abbilden lässt.
5.

FAZIT

Die Beispiele zeigen die Wichtigkeit einer baudynamischen Auslegung bei Bauvorhaben, in denen
Maschinen mit dynamischen Lasten zum Einsatz kommen. Insbesondere müssen dabei die
dynamischen Eigenschaften des Tragwerkes und Fundamentes wirklichkeitstreu erfasst werden. Sie
zeigen auch, dass es Stand der Technik ist, durch eine messtechnisch unterstützte
Schwingungsprognose die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken hinsichtlich der Einhaltung von
Schwingungskriterien zu prüfen bzw. eine baudynamische Bemessung durchzuführen. Die
Genauigkeit einer Prognose lässt sich mit Hilfe von Admittanzmessungen deutlich verbessern.
LITERATUR
[1] VDI-Richtlinie VDI 2038-1 (2012) Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen
Einwirkungen. Blatt 1: Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik,
Grundlagen – Methoden, Vorgehensweisen und Einwirkungen. Beuth Verlag, Berlin
[2] DIN EN 1991-3 (2010) Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 3: Einwirkungen
infolge von Kranen und Maschinen; Deutsche Fassung EN 1991-3:2006, Beuth Verlag, Berlin
[3] VDI-Richtlinie VDI 3837 (2013) Erschütterungen in der Umgebung von oberirdischen
Schienenverkehrswegen – Spektrales Prognoseverfahren. Beuth Verlag, Berlin
[4] VDI-Richtlinie VDI 2038-2 (2013) Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen
Einwirkungen. Blatt 2: Schwingungen und Erschütterungen – Prognose, Messungen, Beurteilung
und Minderung. Beuth Verlag, Berlin
[5] Achmus, M., Kaiser, J., Wörden, F. (2004) Bauwerkserschütterungen durch Tiefbauarbeiten. IFB
Bauforschung Hannover, Bericht 20
[6] Großmann, K., Kießling, M., Jungnickel, G., Rudolph, H., Weishart, H. (2001)
Schwingungsprognose und –minderung bei Presswerken. EFB-Forschungsbericht Nr. 174,
Druckteam GmbH, Hannover
[7] Jahnke, R., Heiland, D., Mistler, M. (2017) Kraftbasiertes Prognoseverfahren für
baustelleninduzierte Erschütterungen. D-A-CH Tagung der DGEB, 21. - 22. September 2017,
Weimar

530

Vortragsband der 15. D-A-CH-TAGUNG

Sonderbeiträge
zur Lehre

531

D-A-CH-Tagung: Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 2017
21.-22. September 2017
Weimar, Deutschland

LEHRVERANSTALTUNGEN IN BAUDYNAMIK UND
ERDBEBENINGENIEURWESEN AN DER EPFL
Katrin Beyer1, Pierino Lestuzzi2, Ian Smith3 und Dimitrios Lignos4
1

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Earthquake Engineering and Structural Dynamics Laboratory (EESD),
katrin.beyer@epfl.ch
2
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Applied Computing and Mechanics Laboratory (IMAC),
pierino.lestuzzi@epfl.ch
3
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Applied Computing and Mechanics Laboratory (IMAC),
ian.smith@epfl.ch
4
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Resilient Steel Structures Laboratory (RESSLAB),
dimitrios.lignos@epfl.ch

KURZFASSUNG
Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen sind im Lehrplan des Bauingenieurwesens an der EPFL gut
verankert. Baudynamik ist eine von nur fünf Pflichtveranstaltungen im Masterstudiengang und die
Vorlesung muss daher von allen Studenten besucht und bestanden werden. Die Grundlagen der
Erdbebenbemessung und –beurteilung von Gebäuden werden im Wahlfach „Seismic engineering“
vermittelt, welches im ersten Jahr des Masterstudiengangs angeboten wird. Seit dem vergangenen Jahr
wird das Angebot in diesem Themenbereich von zwei weiteren Lehrveranstaltungen ergänzt: Die
Vorlesung „Advanced steel design“ behandelt die Erdbebenbemessung von Stahlgebäuden und die
Vorlesung „Nonlinear analysis of structures“ gibt eine grundlegende Einführung in die nichtlineare
Berechnung von Gebäuden unter Erdbebeneinwirkung.
Dieser Beitrag fasst die Zielsetzungen und Methoden der verschiedenen Vorlesungen kurz zusammen
und zeigt einige der Modelle, die verwendet werden, um gewisse Grundprinzipien zu erläutern. Weiter
wird auf Semester- und Masterarbeiten eingegangen, die im Bereich Baudynamik und
Erdbebeningenieurwesen angeboten werden und ein integraler Teil der Ausbildung sind. Der Artikel
schliesst mit einem kurzen Überblick über das Weiterbildungsangebot in der Schweiz in diesem
Bereich.
Schlagwörter: Lehre, Baudynamik, Erdbebeningenieurwesen

1.

EINFÜHRUNG

Schlanke Strukturen unter wind- oder verkehrsinduzierten Schwingungen und die Gefährdung durch
natürliche oder induzierte Erdbeben erfordern bei der Bemessung von Gebäuden und
Infrastrukturbauten gute Kenntnisse im Bereich Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen. An der
EPFL werden Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen im Masterstudium des Bauingenieurwesens
unterrichtet. Insgesamt werden zu diesem Themenbereich vier Vorlesungen angeboten. Dies sind die
Vorlesungen in Baudynamik, Erdbebeningenieurwesen, Erdbebenbemessung von Stahlgebäuden und
nichtlinearen Berechnungen von Strukturen. Als Beitrag zu der an dieser DACH-Tagung geplanten
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Diskussion zu den Anforderungen an die Lehre im Bereich Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen
in der Ausbildung von Bauingenieuren fassen wir, die die entsprechenden Vorlesungen an der EPFL
verantworten, die Ausbildungsinhalte kurz zusammen. Der Artikel schliesst mit einem kurzen
Überblick über einige Semester- und Masterarbeiten und Weiterbildungskurse im Bereich des
Erdbebeningenieurwesens und der Baudynamik, welche in der Schweiz angeboten werden.

2.

VORLESUNGEN ZU BAUDYNAMIK UND ERDBEBENINGENIEURWESEN AN
DER EPFL

An der EPFL werden zur Zeit vier Vorlesungen im Bereich Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen
angeboten. Diese sind die Vorlesungen „Dynamique des structures“ (Pierino Lestuzzi, Ian Smith),
„Seismic engineering“ (Katrin Beyer), „Advanced steel design“ (Dimitrios Lignos) und „Nonlinear
analysis of structures“ (João Almeida, Katrin Beyer). Die folgenden Abschnitte fassen die Vorlesungen
kurz zusammen.
2.1. Vorlesung “Dynamique des structures”
Zum Curriculum des Bauingenieurwesens an der EPFL gehört bereits seit Langem eine Vorlesung in
Baudynamik. Diese Vorlesung wird gemäss des momentan gültigen Lehrplans im 7. Semester, d.h. im
ersten Semester des Masterstudiums, angeboten. Es handelt sich um eine obligatorische Vorlesung für
alle Studierenden des Bauingenieurwesens. Studierende von anderen Abteilungen der EPFL,
insbesondere diejenigen des Maschinenbaus, können diese Vorlesung als Wahlfach besuchen. Ziel
dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Grundlagen der Baudynamik. Sie ist ausserdem Voraussetzung
für weiterführende Vorlesungen, wie z. B. Seismic engineering.
Die Vorlesung wird als übliche ex-cathedra Vorlesung unterrichtet. Sie erstreckt sich auf ein ganzes
Semester und enthält drei Stunden (zwei Stunden Theorie plus eine Stunde Übung) pro Woche während
14 Wochen und wird in der Prüfungssession schriftlich geprüft. Der Inhalt dieser Vorlesung entspricht
dem klassischen Inhalt einer einführenden Vorlesung in Baudynamik (Tabelle 1). Ungedämpfte,
gedämpfte und erzwungene Schwingungen werden zuerst für Einmassenschwinger und dann für
Mehrmassenschwinger behandelt.
Tabelle 1. Vorlesung „Dynamique des structures”: Ziele und Inhalt. Unterrichtssprache: Französisch. Link zur
Vorlesung: http://edu.epfl.ch/coursebook/en/dynamic-analysis-of-structures-CIVIL-420
Ziele






Inhalt




Bestimmung der Eigenfrequenzen eines Mehrmassenschwingers
Bestimmung der internen Kräfte und der Verschiebungen eines Mehrmassenschwingers
Kenntnis des dynamisches Verhalten von Ein- und Mehrmassenschwinger unter
verschiedenen Anregungen; inkl. dynamische Amplifikation und Transferfunktionen
Verwendung von Antwortspektren
Wahl und Anwendung einer geeigneten Methode zur Berechnung des dynamischen
Verhaltens von Strukturen
Definition eines einfachen Models, um das dynamische Verhalten eines Gebäudes
abzubilden
Einmassenschwinger: Ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen, harmonische
Anregung, Fundationsanregung, beliebige Anregung. Duhamel Integral, Konvolution.
Stoss, Explosion. Numerische Integration. Starre und flexible Systeme mit verteilter Masse.
Mehrmassenschwinger: Ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen, harmonische
Anregung, Rayleigh-Quotient. Bestimmung der Eigenfrequenzen und Eigenvektoren.
Harmonische Anregung. Fundationsanregung. Antwortspektren. Modalanalyse.
Fallbeispiele aus der Baudynamik: Tilger für Fussgängerbrücken und Sprungtürme

Die verschiedenen Eigenschaften des dynamischen Strukturverhaltens werden anhand physikalischer
Modelle mit 2D-Rahmen im Auditorium dargestellt (Abbildung 1). Dabei wird z. B. ein kleiner
elektrischer Motor mit einer exzentrischen Masse eingesetzt, um erzwungene Schwingungen am Modell
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zu erzeugen. Es wird speziell auf das Thema Tilger eingegangen, welches eine besonders interessante
Anwendung der Baudynamik ist. Zur Veranschaulichung des Effekts eines Tilgers wurde eine kleine
Stahlbrücke gebaut, die vor der Bauhalle aufgebaut ist und die durch Gehen oder Hüpfen angeregt
werden kann. Ein einfacher Tilger, der im Rahmen einer Semesterarbeit dimensioniert und gebaut
wurde (Abbildung 2), erlaubt es, die Funktionsweise des Tilgers zu demonstrieren. Numerische
Berechnungen mit Matlab [1] ergänzen die klassischen analytischen Lösungsmethoden. Als Vorlage
für diese Vorlesung dient das entsprechende französisch-sprachige Lehrbuch [2].

Abbildung 1. Modelle aus der Baudynamik-Vorlesung: Einmassenschwinger (a), Mehrmassenschwinger (b),
Motor mit Unwucht zur harmonischen Anregung des Mehrmassenschwingers (IMAC)

Abbildung 2. Modelle aus der Baudynamik-Vorlesung: Tilger für eine kleine Stahlbrücke für
Demonstrationszwecke, der im Rahmen einer Semesterarbeit dimensioniert und gebaut wurde (IMAC)

2.2. Vorlesung “Seismic Engineering”
Grundlagen im Erdbebeningenieurwesen werden an der EPFL in der Vorlesung „Seismic engineering“
vermittelt, welche im zweiten Semester des Masterstudiums stattfindet. Die ex-cathedra Vorlesung wird
mit drei Wochenstunden unterrichtet. Von diesen drei Stunden werden zwei für die Vorlesung
verwendet und die dritte Stunde variabel entweder für Vorlesung, Einführung oder Besprechung von
obligatorischen Übungen oder Quizzen verwendet. Letztere dienen der Festigung des Stoffes; den
Studierenden wird ungefähr 20 Minuten Zeit für die Lösung gegeben, wobei Gruppenarbeit unterstützt
wird und Betreuer mit den Studierenden bereits offene Fragen diskutieren. Anschliessend wird das Quiz
im Plenum besprochen und gelöst. Die Quizze werden insbesondere genutzt, um wichtige Konzepte
ohne langwierige Rechnungen zu festigen.
Das erste Ziel der Vorlesung „Seismic engineering“ ist es, ein Verständnis für das Verhalten von
Strukturen unter Erdbebeneinwirkung zu vermitteln (Tabelle 2). Dazu gehört die Diskussion von
typischen Versagensmechanismen anhand von Fotos von Erkundungsmissionen und Videos von
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grossmassstäblichen Rütteltischversuchen. Weiteres Anschauungsmaterial sind kleine Modelle, die im
Rahmen von Semesterarbeiten entwickelt und auf einem Quanser-Rütteltisch getestet werden. Beispiele
dieser Modelle werden in Abbildung 3, Abbildung 4 und Abbildung 5 gezeigt. Auf dieser Grundlage
werden konzeptionelle Entwurfsprinzipien für Gebäude und Brücken, die zu einem guten Verhalten
unter Erdbebeneinwirkung führen, vermittelt.
Ein weiteres Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung der Methoden zur Erdbebenbemessung von neuen
Gebäuden. Dazu gehören die klassischen Bemessungsmethoden des Erdbebeningenieurwesens
(Ersatzkraftverfahren, Antwortspektrenmethode) und insbesondere die Methode der
Kapazitätsbemessung. Letztere wird im Detail für Gebäude mit Stahlbetonwänden diskutiert und in
Beispielen und Übungen angewendet. Dabei wird auf die gute Durchbildung der Stahlbetonelemente
und die Auswirkung von Fehlern in den Konstruktionsdetails eingegangen.
Das dritte Ziel dieser Vorlesung ist die Vermittlung der Idee, dass der Lastfall Erdbeben eher als
Verformungsbedarf denn als Kraftbedarf zu verstehen ist. Um diese Anschauung zu vermitteln wird
von Anfang an auf Verformungsbedarf (z. B. in der Form von Verschiebespektren) und
Verformungskapazität (z. B. durch plastic hinge models) eingegangen. Weiter wird auch die N2methode gelehrt und in Quizzen und Übungen gefestigt.

Abbildung 3. Modelle aus der Erdbeben-Vorlesung: Basis-isolierte Struktur mit Isolatoren aus dem 3D-Drucker
(EESD)

Abbildung 4. Modelle aus der Erdbeben-Vorlesung: Versagen aus der Ebene eines Mauerwerksgebäude aus
Würfelzucker (EESD)
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Abbildung 5. Modelle aus der Erdbebenvorlesung: Flexible Fundation aus Sand (a), Soft-storey Mechanismus
(b), Dämpfer in einer Rahmenstruktur (EESD)
Tabelle 2. Vorlesung „Seismic engineering”: Ziele und Inhalt. Unterrichtssprache: Englisch. Link zur
Vorlesung: http://edu.epfl.ch/coursebook/en/seismic-engineering-CIVIL-522
Ziele


Inhalt











Explain the effects of an earthquake on various types of structures
Design wall-type structures (RC and URM) for earthquakes
Seismicity, magnitude and intensity
Typical failure modes of buildings and bridges
Conceptual seismic design
Analysis methods (response spectra for elastic and inelastic systems, equivalent lateral
force method, response spectrum analysis)
Design and evaluation methods (force-based methods, displacement-based methods
Design philosophies (conventional design, capacity design), capacity design of reinforced
concrete structures, seismic detailing of reinforced concrete structures
Inelastic behaviour of reinforced concrete structures when subjected to cyclic loading
Plastic hinge model for RC walls
Displacement-based assessment methods (capacity spectrum method, N2-method)
Seismic response of unreinforced masonry structures, force-based and displacementbased assessment of in-plane and out-of-plane failures modes

2.3. Vorlesung “Advanced Steel Design”
Die Vorlesung “Advanced steel design” hat zum Ziel, Studierende mit dem Erdbebenverhalten von
verschiedenen Stahlbauten vertraut zu machen, auf das nichtlineare dynamische Verhalten der
verschiedenen Komponenten einzugehen und Methoden für die Wind- und Erdbebenbemessung von
Stahlbauten zu diskutieren.
Das Erdbebenverhalten von Stahlbauten wird insbesondere durch lokale und globale Instabilitäten
beeinflusst. Aus diesem Grund wird diesem Aspekt in der Vorlesung ein besonderes Augenmerk
gewidmet und werden verschiedene Modelle dazu als Anschauungsmaterial entwickelt (Abbildung 6).
Die ex-cathedra Vorlesung wird mit drei Wochenstunden Vorlesung im zweiten Mastersemester
unterrichtet. Sie ergänzt die Vorlesung „Seismic engineering“, in welcher neben den Grundlagen des
Erdbebeningenieurwesens die Erdbebenbemessung von Stahlbeton- und Mauerwerkstrukturen
behandelt wird.
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Abbildung 6. Modelle aus der Vorlesung „Advanced Steel Design“: Lokale Instabilität einer Stahlstütze unter
Erdbebenanregung (numerische Simulation im Vergleich mit experimenteller Untersuchung) (a), dynamische
Instabilität illustriert mittels eines MOLA-Modells auf dem Rütteltisch (RESSLAB)
Tabelle 3. Vorlesung „Advanced Steel Design”: Ziele und Inhalt Unterrichtssprache: Englisch. Link zur
Vorlesung: http://edu.epfl.ch/coursebook/en/advanced-steel-design-CIVIL-435
Ziele



Inhalt








Describe the behaviour of various steel lateral load resisting systems and their structural
components
Design steel structures for seismic and wind loading
Assess/ Evaluate the basic behaviour of steel components under cyclic loading
Seismic loads, structural analysis for lateral loading
Steel frame ductility and stability under lateral loading
Seismic design of steel moment-resisting frames
Seismic design of steel Concentrically Braced Frames
Seismic design of steel Eccentrically Braced Frames
Seismic design of innovative lateral load-resisting systems
Special topics related to the seismic behaviour of steel structures

2.4. Vorlesung “Nonlinear Analysis of Structures”
Bei der Erdbebenbeurteilung von bestehenden Gebäuden wird bereits heute das nichtlineare Verhalten
in der Regel durch eine Pushover-Analyse explizit berücksichtigt. Dies erfordert eine nichtlineare
Modellierung von Strukturen. Bei neuen Gebäuden wird die Nichtlinearität noch approximativ durch
den Verhaltensbeiwert q berücksichtigt und damit die Bemessung auf ein lineares Problem reduziert.
Für die Zukunft wird erwartet, dass die nichtlineare Modellierung an Bedeutung gewinnt und langfristig
nichtlineare statische Berechnungen immer mehr durch nichtlineare Zeitverlaufsberechnungen ersetzt
werden. Eine gute Kenntnis der Modellierung von geometrischen und Baustoff-spezifischen
Nichtlinearitäten ist daher ein wichtiger Teil der Ausbildung im Erdbebeningenieurwesen.
Das Ziel der Vorlesung „Nonlinear analysis of structures“ ist es, die Grundlagen der nichtlinearen
Modellierung von Strukturen zu vermitteln. Dies umfasst insbesondere Lösungsalgorithmen für
nichtlineare Gleichungssysteme, konstitutive Modelle und finite Elementformulierungen. Bei den
Elementformulierungen wird insbesondere auf nichtlineare Balkenelemente eingegangen
(displacement-based und force-based nonlinear beam elements), die sich auf Grund ihres relativ
geringen Computerberechnungsaufwands für die effiziente numerische Modellierung von Gebäuden
und Brücken sehr gut eignen.
Die ex-cathedra Vorlesung wird mit drei Wochenstunden Vorlesung im dritten Mastersemester
unterrichtet. Die Vorlesung wird von Übungen in Matlab [1] begleitet, in welchen die Studenten
Lösungsalgorithmen, konstitutive Modelle und einfachste Elemente selbst implementieren. Für die
nichtlinearen statischen und dynamischen Berechnungen von Gebäuden wird das Programm
Seismostruct [3] verwendet, welches sich auf Grund der einfachen Eingabeoberfläche und der
Möglichkeit, viele Parameter explizit zu kontrollieren, sehr gut für die Lehre eignet.
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Abbildung 7. Vorlesung „Nonlinear analysis of Structures“: Balkenmodell eines Stahlbetonrahmens und
Flowchart für die Lösung nichtlinearer Balkenelemente (EESD)
Tabelle 4. Vorlesung „Nonlinear Analysis of Structures”: Ziele und Inhalt Unterrichtssprache: Englisch. Link
zur Vorlesung: http://edu.epfl.ch/coursebook/en/non-linear-analysis-of-structures-CIVIL-449
Ziele


Hypothesize different structural members with adequate modelling approaches



Choose appropriate constitutive laws, element formulations and solution methods for
structures undergoing inelastic deformations



Conduct nonlinear static and dynamic analyses of complete structures



Apply a nonlinear finite element software for seismic modelling and analysis


Inhalt














Interpret output and estimate achievable simulation accuracy
Expressing the nonlinear static and dynamic problem for single-degree-of-freedom and
multiple-degree-of-freedom systems.
Solution Methods in Nonlinear Static Analysis: Newton-Raphson methods, incrementaliterative procedures with variable loading parameter.
Modelling of different components in buildings and bridges: columns, beams, walls,
foundations, slabs, and bearings.
Uniaxial and multi-axial material models for concrete, steel and masonry for modelling
plasticity and damage under cyclic loading.
Total and incremental compatibility and equilibrium relations in beams, accounting for large
displacements (corotational formulation).
Differential equations for Euler-Bernoulli and Timoshenko beams. Sectional analysis of RC
sections.
Beam formulations with concentrated and distributed plasticity approaches (force-based
and displacement-based).
Localization issues and regularization techniques.
Overview on other modelling approaches for structures (membranes, shell and macroelements)
Energy dissipation and damping models.
Nonlinear Static Analysis (pushover curves, Capacity Spectrum Method and N2 Method).
Nonlinear Dynamic Analysis, focusing on methods for numerical time-domain integration.
Review of past blind prediction tests and comparison between numerical and experimental
results.
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3.

SEMESTER- UND MASTERARBEITEN IM BEREICH BAUDYNAMIK UND
ERDBEBENINGENIEURWESEN

Projektarbeiten sind ein integraler Teil des Bauingenieurstudiengangs an der EPFL. Den Studierenden
steht dabei auch wieder ein Angebot an Projektarbeiten aus dem Bereich der Baudynamik und des
Erdbebeningenieurwesens offen. Beispiele für Semesterarbeiten sind die Modelle, die in Abbildungen
2-6 gezeigt wurden und die allesamt als Teil einer Semesterarbeit entwickelt wurden. Neben der
Entwicklung dieser Modelle für Demonstrationszwecke erlauben diese Semesterarbeiten den
Studierenden auch Grundkenntnisse in den folgenden Themenbereichen zu erlangen:






Signal Processing der Messresultate;
Vergleich von analytischen Berechnungen oder finite Elementberechnungen
experimentellen Untersuchungen, Diskussion der Unsicherheiten;
Festigung der Programmierkenntnisse;
Erste Erfahrungen mit experimentellen Arbeiten;
Verständnis für Modellgesetzte.

mit

Für Masterprojekten bieten wir den Studierenden die Möglichkeit, Praxis-nahe Projekte zu bearbeiten
wie die Erdbebenbemessung eines neuen oder die Erdbebenbeurteilung eines bestehenden Gebäudes
oder motivieren sie, an laufenden Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Dazu gliedern wir Teilprojekte
aus, die sich in der beschränkten Zeit bearbeiten lassen.

4.

WEITERBILDUNG
IM
ERDBEBENINGENIEURWESEN

BEREICH

BAUDYNAMIK

UND

Es ist unser Ziel den Studierenden zu vermitteln, dass insbesondere das Erdbebeningenieurwesen ein
recht junges Teilgebiet des Bauingenieurwesens ist, welches sich in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten noch stark weiterentwickeln wird. Wenn das Erdbebeningenieurwesen ein
Haupttätigkeitsfeld wird, ist es daher unabdingbar, sich mit Fortbildungskursen auch nach dem
Masterabschluss in diesem Themenbereich weiterzubilden. Dies kann zum Beispiel im Rahmen eines
Doktorates geschehen, während dessen auch die Vorlesung „Advanced earthquake engineering“
besucht werden kann (http://edu.epfl.ch/coursebook/en/advanced-earthquake-engineering-CIVIL-706 ,
Pierino Lestuzzi).
Für in der Praxis tätige Ingenieure bieten die Schweizer Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und
Baudynamik (www.sgeb.ch ) und andere Anbieter regelmässig entsprechende Kurse an. Momentan
läuft eine Kursreihe zur Erdbebenbeurteilung von Natursteinmauerwerksgebäuden („Basler
Erdbebenkurse“ http://eesd.epfl.ch/continuing_education ); für das nächste Jahr sind Kurse zur
Einführung der neuen Norm SIA 269/8 „Erhaltung von Tragwerken - Erdbeben“ geplant. Darüber
hinaus kann an verschiedenen Fachhochschulen ein Certificate of Advanced Studies in
Erdbebeningenieurwesen erworben werden.

5.

SCHLUSSBEMERKUNG

Dieser Artikel fasst die Zielsetzung und die Inhalte der Lehrveranstaltungen, die im Bereich
Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen an der EPFL angeboten werden, zusammen. Er soll damit
einen Beitrag zur Diskussion um die Anforderungen an die Lehre in diesem Bereich dienen und einen
Austausch über Lehrmethoden und Anregungen zu Modellen für die Illustrierung von Phänomenen in
Lehrveranstaltungen erlauben. Der Lehrplan an der EPFL ist nicht statisch sondern wird regelmässig
angepasst. Die hier vorgestellten Vorlesungen fassen daher den Status-quo zusammen.

VERDANKUNGEN
Allen Studierenden, die die verschiedenen Demonstrationsmodelle entwickelt haben, wird herzlich
gedankt.
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KURZFASSUNG
Der intensive Austausch zwischen den drei Gesellschaften für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat in den letzten Jahren zutage gebracht, dass in die
Aufmerksamkeit, die der Strukturdynamik und dem Erdbebeningenieurwesen in der Ausbildung von
Bauingenieuren an den Universitäten gewidmet wird sehr unterschiedlich ist und nicht unbedingt den
zunehmenden Anforderungen entsprechender Fragestellungen in der Ingenieurpraxis gerecht wird.
Diese Situation gab Anlass, den Austausch zu der Thematik in einer thematischen Sitzung auf der 15.
D-A-CH-Tagung Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik 2017 in Weimar zu führen. Die Zielstellung dabei besteht in der Erarbeitung einer gemeinsamen Position zu Mindeststandards für die Ausbildung in der Strukturdynamik im Studiengang Bauingenieurwesen.
Schlagwörter: Ausbildung Bauingenieurwesen, Baudynamik, Erdbebeningenieurwesen

1.

EINFÜHRUNG

Schlanke und materialoptimierte Tragwerke, Bauwerke an exponierten Standorten, Extremlastsituationen aus natürlichen oder menschenverursachten Quellen und veränderte Anforderungen an Tragwerke

541

in industriellen Produktionsumgebungen führen immer häufiger zu Situationen, in denen das strukturdynamische Verhalten von Tragwerken für den Entwurf und die Dimensionierung entscheidend wird.
Dies betrifft sowohl Gebrauchs- wie auch Tragfähigkeits- zustände. Als beispielhafte Aufgabenstellungen können Brücken großer Spannweite unter Windlasten oder Sport- und Freizeitanlagen unter personeninduzierten Schwingungen, On- und Offshore Windenergieanlagen, Bauwerke für Forschungs- und
Produktionsaufgaben in der Mikro- und Nanotechnologie, Bauwerke unter verkehrsinduzierten
Schwingungen oder alle Arten von Tragwerken und extremen dynamischen Lasten wie Erdbeben, Anprall- oder Explosionslasten, genannt werden.
Die Aufgabenstellungen für Ingenieurinnen und Ingenieure mit fundierten Kenntnissen in der Strukturdynamik und dem Erdbebeningenieurwesen nehmen demzufolge ständig zu und die Fragestellungen
werden zunehmend komplexer. Fehlplanungen aufgrund falscher Annahmen zu oder der Vernachlässigung von dynamischen Effekten können sowohl erhebliche humanitäre als auch wirtschaftliche Konsequenzen zeigen. Die heute zur Verfügung stehenden Simulationsumgebungen, wie beispielsweise in [1]
diskutiert, mit denen die Bearbeitung komplexer Problemstellungen der Strukturdynamik und des Erdbebeningenieurwesens unterstützt werden können, erfordern ein grundlegendes Verständnis der in den
Programmen eingesetzten Theorien und Modelle sowie das Wissen um die Anwendungsgrenzen der
dort umgesetzten Algorithmen, um die Qualität der erhaltenen Ergebnisse beurteilen zu können. Neue
Normvorschriften, z.B. der Eurocode 8 oder die SIA 269/8 [6] und Richtlinien, wie die VDI-Richtlinien
2038 [3]-[5] liegen vor und finden in der Praxis Anwendung.
Aus den oben genannten Gründen sollten grundlegende Kenntnisse der Strukturdynamik bereits in die
Bachelorlehrpläne der universitären Ausbildung im Bauingenieurwesen verankert werden und Veranstaltungen im Masterstudium den Studierenden die Möglichkeiten bieten, vertiefte Kenntnisse zu komplexeren Theorien, den numerischen Verfahren in der Bau- und Strukturdynamik sowie im Erdbebeningenieurwesen zu erwerben. Tatsächlich ist es jedoch an vielen Universitäten im deutschsprachigen
Raum in den letzten Jahren in der Folge der Umstellung der Studienprogramm auf Bachelor-/Masterstudiengänge zu einer erheblichen Reduktion der Lehrangebote in diesem Bereich gekommen. Dies ist
sowohl im Pflicht- als auch im Wahlpflichtbereich an vielen Orten zu beobachten. Eine Ausnahme
bildet die Schweiz, wo sowohl Qualität als auch Quantität des Lehrangebotes in Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und den Fachhochschulen in den letzten Jahren zugenommen hat, wie im Beitrag [7] für die Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) dargestellt.
Die Frage, wie sich die Ausbildungsangebote in Deutschland in den letzten Jahren verändert haben,
wurde durch Prof. Petryna und Prof. Heiland im Vorfeld der 4. VDI-Fachtagung Baudynamik 2012 [2]
untersucht. Die Autoren haben einerseits den Bedarf sowie die Anforderungen an Bauingenieurinnen
und Bauingenieure, die sich in Forschung und Baupraxis mit Fragestellungen der Baudynamik befassen, aus ihrer Sicht formuliert und andererseits recherchiert, welche Angebote in diesem Bereich den
Studierenden an Universitäten in Deutschland zur Verfügung stehen, um sich auf die Herausforderungen in ihrem Berufsleben vorzubereiten. Die Studie reflektiert eine sehr heterogene Struktur der Lehrangebote. Meist sind es Lehrveranstaltung im Masterstudium, die von den Studierenden als Wahl- oder
Wahlpflichtveranstaltungen besucht werden können. Pflichtveranstaltungen zu Fragen der Strukturdynamik sind in nahezu allen deutschsprachigen Universitäten nicht mehr im Pflichtprogramm des Curriculums für das Bauingenieurwesen verankert. Dies ist trotz der wichtiger gewordenen BaudynamikFragestellungen eine Verschlechterung gegenüber der Situation vor der Umstellung der Studiengänge
auf das Bachelor-/Masterformat.
Die während der VDI-Fachtagung Baudynamik in 2012 geführte Diskussion zu Fragen der Ausbildung
brachte damals kein klares Meinungsbild hinsichtlich Mindeststandards, die für die Ausbildung im Bauingenieurwesen im Bachelor und Masterstudium empfohlen werden sollten. Inzwischen haben sich unterschiedliche Gruppierungen u.a. die in der Forschungsgemeinschaft Baustatik zusammengeschlossenen Professoren oder die VDI Fachvereinigung mit dem Thema weiter beschäftigt. Zudem wurde die
Diskussion zum Curriculum der Baudynamik und dem Erdbebeningenieurwesen durch die drei Gesellschaften für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik in Österreich, der Schweiz und Deutschland
länderübergreifend geführt.
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Als Resultat dieser Diskussionen werden im Folgenden von den Autoren dieses Beitrags Vorschläge
für Mindeststandrads für die Ausbildung in Strukturdynamik, Baudynamik und Erdbebeningenieurwesen in universitären Studiengängen vorlegen, die im Rahmen der im Herbst 2017 stattfindenden D-ACH-Tagung nochmals abgestimmt und anschließend als Empfehlungen veröffentlich werden sollen.
Ziel ist es, im Nachgang der D-A-CH-Tagung eine zwischen der DGEB, der OGE und der SGEB sowie
den an der Diskussion beteiligten Fachleuten abgestimmte Empfehlung zu Studienangeboten auf den
Gebieten der Strukturdynamik und des Erdbebeningenieurwesens an Universitäten und Hochschulen in
den Heimatländern der drei Gesellschaften zu veröffentlichen.
Die derzeit als Pflicht- und Wahlpflichtmodule verankerten Inhalte der Baudynamik unterscheiden sich
zwischen den verschiedenen Studienorten sehr stark. So werden an den beiden österreichischen Universitäten in Wien (TU) und Innsbruck beispielsweise die Grundlagen der Dynamik als wesentliche
Bestandteile der Bachelorveranstaltungen in Mechanik gelehrt, und umfassen neben den Bewegungsgleichungen des linearen Einmassenschwingers und deren Lösungen für freie und erzwungenen
Schwingungen auch die Lagrangeschen Gleichungen zur Aufstellung von Bewegungsgleichungen für
lineare und nichtlineare Ein- und Mehrmassenschwinger sowie die Biegeschwingungen des BernoulliBalkens und Verfahren zu deren näherungsweisen Lösung.
Die Umfänge der Baudynamiklehre im Bachelor an den deutschen Universitäten variieren ebenfalls
stark. So ist z.B. die Baudynamik kein Bestandteil des Bachelorstudiums an der Bauhaus-Universität
Weimar mehr, auch nicht anteilig in der Mechanikausbildung.
In der Schweiz ist dagegen die Baudynamiklehre ein Teil der Pflichtausbildung im Masterstudium der
beiden ETH. Zurzeit werden z.B. an der ETH in Lausanne vier Vorlesungen im Bereich Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik angeboten: Dynamiques des structures (P. Lestuzzi), Seismic Engineering
(K. Beyer), Advanced steel design (D. Lignos), Nonlinear analysis of structures (J. Almeida, K. Beyer)
[7].
Während der D-A-CH-Tagung 2017 soll in einer Diskussionsrunde zwischen Vertretern der Universitäten und der Praxis versucht werden, zu Katalogen für den Mindestumfang der Baudynamikausbildung
im Studium des Bauingenieurwesens zu kommen. Diese Kataloge sollen als Empfehlung der in den DA-CH-Organisationen vertretenen Fachleute in die Universitäten zurückgespiegelt werden, um damit
in zukünftigen Diskussionen zu den Studieninhalten eine gemeinsame Stellungnahme vorlegen zu können.

2.

BESONDERHEITEN IN DER SCHWEIZ

In der Schweiz liegt heute der Fokus auf dem Erdbebeningenieurwesen, wobei der Erdbebenschutz eine
vielschichtige Problematik aufweist. Die Baugesetzgebung liegt in der Kompetenz der 26 Kantone und
im Gegensatz zu Deutschland und Österreich kennt die Schweiz kein Prüfingenieurwesen für Hochbauten, sodass die Kompetenz alleine im beauftragten Planerteam aus Architekt, Bauingenieur und
HLKSE-Ingenieuren liegt mit der Folge, dass die Einhaltung der technischen Normen nicht immer sichergestellt ist. Weiter baut die Ausbildung der Bauingenieure in der Schweiz neben den Masterprogrammen der beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) auch auf den Bachlorstudiengängen sowie vereinzelt auf Masterstudiengängen der sieben Fachhochschulen auf, die rund zwei Drittel der Bauingenieure in der Schweiz ausbilden. Nach der Erstausbildung vorhandene Wissenslücken
insbesondere im Bereich der sehr anspruchsvollen Erdbebenüberprüfung bestehender Bauwerke können im Rahmen von hochwertigen Weiterbildungsangeboten geschlossen werden:
Certificate of Advanced Studies (CAS) in Erdbebensicherheit an den Fachhochschulen in Fribourg und
Luzern sowie Weiterbildungsangebote zu erdbebengerechten Holzbauten an der Fachhochschule in Biel
und zur Überprüfung und Ertüchtigung von historischen Natursteinmauerwerksbauten in Basel [8].
Diese Weiterbildungsangebote setzen insbesondere auch die Ziele der neuen Strategie der SGEB um,
welche auf einer Mitgliederumfrage aufbaut [9]. In der Mitgliederbefragung erhielt das Thema „Erdbebenüberprüfung bestehender Bauten“ klar den bedeutendsten Stellenwert bezüglich des Weiterbildungsbedarfs in der Praxis zugeteilt.
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Ein integraler Erdbebenschutz, der neben den Tragwerken auch nicht-tragende Bauteile, Installationen
und Einrichtungen berücksichtigt, bedingt jedoch neben gutem technischen Fachwissen weitere Voraussetzungen, wie Qualitätssicherung und Zusammenarbeit der einzelnen Planer. Beim Umgang mit
dem Bestand geht es neben der rechnerischen Überprüfung auch darum, Bauwerkseigentümer in ihren
strategischen Entscheidungen verständlich und risiko-orientiert zu beraten. Bei Neubauten ist die Sensibilisierung der Eigentümer und der Architekten für die Berücksichtigung der Erdbebensicherheit in
den frühen Entwurfsstadien von zentraler Bedeutung.
Bezüglich der Weiterbildung in Baudynamik sind die jährlichen Symposien für Bauwerksdynamik und
Erschütterungsmessungen an der EMPA in Dübendorf zu erwähnen, die seit mehr als 20 Jahren eine
praxisnahe Vertiefung bieten.
Wie bei allen Fachrichtungen kommt auch bei der Baudynamik und beim Erdbebeningenieurwesen der
weiterführenden Ausbildung der Bauingenieure im Ingenieurbüro „on the job“ eine große Bedeutung
zu. Vorhandene Herausforderungen und Stolpersteine wie der Zeit- und Honorardruck, die mangelnde
Begleitung von jungen Ingenieuren durch erfahrene oder die Anwendung von komplexen Methoden
und Softwarelösungen wirken dieser großen Verantwortung der Praxis entgegen und können zu Fehlern
führen, deren Folgen erst beim nächsten Erdbeben erkannt werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in der Schweiz die großen Lücken in Aus- und Weiterbildung bezüglich dem erdbebensicheren Bauen und insbesondere der Überprüfung bestehender Bauten
erkannt wurden und heute diese Thematik vertieft behandelt wird. Für eine langfristige und
effiziente Reduktion des Erdbebenrisikos in der Schweiz sollten jedoch weitere Defizite bezüglich Erdbebeningenieurwesen in den Bauingenieurbüros und in der Ausbildung der Architekten sowie bei der
Sensibilisierung von Bauherren und Eigentümern bearbeitet werden.
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KURZFASSUNG
Im Rahmen einer kooperativen Promotion an der Fakultät Bauingenieurwesen der TH Köln wird in
Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt ein E-Learning-Konzept entwickelt, mit dem Studierende zu
unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Studiums in ein Forschungsprojekt einbezogen werden können.
Dadurch ergibt sich für das Promotionsvorhaben sowohl eine ingenieurwissenschaftliche
Fragestellung als auch eine didaktische Erforschung des Konzeptes.
Die ingenieurwissenschaftliche Fragestellung befasst sich mit dem Lastansatz für fußgänger---induzierte Schwingungen der VDI 2038, Blatt 1. Der Last-ansatz soll überarbeitetet und konkretisiert
werden. Gerade für die horizontalen Schwingungen ist die Tabelle für die Last-Koeffizienten noch
unvollständig, und die Frequenzbereiche für die Bewegungsarten weichen teilweise deutlich von
Ganganalysen aus der Biomechanik ab.
Auf der didaktischen Seite starten die Studierenden bislang mit wenig Kenntnissen der Bau-dynamikGrundlagen, zumal bisher aufgrund der fachlichen Komplexität nur wenige Studierende am
Wahlpflichtfach Baudynamik teilnehmen. Durch die Einbeziehung in ein konkretes
Forschungsvorhaben und die damit verbundene Anwendungsorientierung werden die Begeisterung für
das Fach geweckt und das baudynamische Verständnis vermittelt. Dazu ist auch die eingeworbene
modernste Messtechnik mit u. a. Shaker und umfangreicher Sensorik wesentlicher Bestandteil.
In einem Wiki werden die Grundlagen und Ergebnisse einzelner Projektarbeiten dargestellt.
Die Studierenden können so auf die Ergebnisse vorangegangener Arbeiten zugreifen, sich schnell in
die Thematik einarbeiten und Seiten ergänzen. Sie bilden durch das sich dynamisch
weiterentwickelnde Wiki eine Forschungscommunity und arbeiten gemeinsam am Forschungsprojekt.
Durch dieses Konzept wird ermöglicht, dass sich über den gesamten Forschungszeitraum von drei
Jahren Studierende für die Dauer ihrer Projektarbeit zum Forschungsfortschritt beitragen.
Durch die wissenschaftliche Auswertung von Bedingungen, Verlaufsprozessen und Wirkungen des
Lehrkonzeptes wird das Konzept im Sinne der fachbezogenen Hochschuldidaktik systematisch
analysiert und verbessert, um die Bedingungen für die Studierenden und das didaktische Konzept
weiter zu optimieren.
Schlagwörter: E-Learning, Baudynamik, Projektbezogenes Arbeiten, Hochschuldidaktik
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KURZFASSUNG
Non-destructive damage identification tests are powerful tools to monitor the performance of civil
infrastructures, which are subjected to environmental and operational loadings – including dynamic
and seismic loads– during their service lives. The structure undergoes some damage to maintain its
stability. In cases with high deformations, excessive damage can affect the stability and life-safety
limits. Therefore, damage identification processes are obtained by means of structural health
monitoring (SHM) studies to detect and size the defect in a local element or in the global structure.
In this study, a signalbased damage detection method is obtained based on the response of structure to
seismic excitation in order to investigate the behavior of structure with different damage cases. For
this reason, a numerical model of a five-story building with concrete frame and shear walls is
generated using SAP2000 software and loaded by the past earthquake events. The numerical model is
constructed and calibrated w.r.t. an experimental test, for which the data were collected from
monitoring a residential building in Turkey in frame of a SHM study by EDAC.
The structure is subjected to different damage scenarios, i.e. stiffness reduction in the column
elements and by means of fast Fourier transform (FFT), the time history signals are processed and the
frequency-based damage features are extracted for each case and altogether have formed the damage
catalog. Damage features are presented as the magnitude of spectrum, cross spectral density and
coherence function between input and output signals. Finally, correlation coefficient is obtained as the
pattern recognition technique and performed on the unknown damage case to find the matching
pattern from the damage catalog.
Schlagwörter: Damage prognosis, Damage protection, Building monitoring
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KURZFASSUNG
In this project, a modal testing based on experimental modal analysis (EMA) is used to estimate the
dynamics parameters of simple plate system such as natural vibration and response levels are
investigated. The aluminium plate system for this project is considered both in numerical and
experimental analysis. The numerical analysis is performed with two finite element softwares,
ANSYS and Straus 7, with the aim to find modal shapes and frequencies. In the phase of experimental
analysis, stochastic state-space model are used due to the stochastic nature of excitation. The
utilization of Covariance-driven stochastic subspace identification (SSI-Cov) is selected in MACEC
for evaluation of Eigen-frequencies and related damping ratios for two test with 6 and 5 setup of
sensors respectively.
Schlagwörter: Experimental structural dynamics, Modal analysis, Plain plate
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KURZFASSUNG
Dynamics of structure have attracted a great attraction of structural community in recent decades. One
of the most important aspects of this field is to characterize the dynamic characteristics of a system
through appropriate experiments. As the most important of these dynamic characteristics, one can
name natural frequencies, mode shapes and damping ratios. In this regard, this study has aimed to
evaluate the dynamic characteristics of a cantilever system experimentally. However, since the
dynamic experiments are sophisticated and expensive, one cannot only rely on them to have a
comprehensive evaluations regarding the system under study. Therefore, the other contribution of this
study is to apply a comprehensive numerical analysis through finite element method. In both cases,
tests and analyses will be implemented several times and the solutions will be derived based on modal
analysis. At the end, all resulted information will be compared using different criteria like Modal
Assurance Criterion (MAC) matrix. As final achievement, not only the dynamic properties of the
considered system will be determined, but also there will be a platform to evaluate the responses of a
numerical approach based on actual data. Comparisons show a well-matched outcome for the
frequency values and for most of the mode shapes depending on the accumulated data through
experimental tests.
Schlagwörter: Experimental structural dynamics, Cantilever, Modal analysis with laser
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KURZFASSUNG
The aim of this study is to perform a numerical and experimental modal analysis for an aluminium
plate with frame system. The system under consideration is usually used as a part of bigger
machineries and is always subjected to vibrations. Dynamic properties of the system are determined
by performing a numerical and two separate experimental modal analyses. The numerical modal
analysis is performed using ANSYS work bench by assuming a free-free boundary condition. For
experimental modal analysis, the free-free boundary condition is simulated using a flexible rope. To
simulate all mode shapes, sensors are distributed into 8 different setups by covering all nodes on the
grid. Signal processing and modal analysis is done using MACEC Matlab toolbox. In addition, the
signal from second experiment is also processed using a LABView program. All the obtained
frequencies are plotted against damping for comparison. Mode shapes are compared by calculating
the modal assurance criterion (MAC). Only 6 well correlated mode shapes could be captured during
the project.
Schlagwörter: Experimental structural dynamics, Modal analysis, Aluminium plate
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KURZFASSUNG
This poster is part of the project »Experimental Structural Dynamics and Building Monitoring« at the
Bauhaus-University Weimar and shows the process of an experimental evaluation of eigenfrequencies
and mode shapes for a given system. The structure for the experimental test is a cantilever beam with
multiple layers, which are joint together with bolts along the beam. Furthermore, the beam is
supported to a cylindrical structure with higher stiffness (EcIc >> EbIb) to simulate the fixed support.
The main objective of the experimental trials is to study how the layers of the beam influence its
eigenfrequencies, by varying the tightening moments of the bolts. Since the results of the modal
analysis are highly dependent on the quality of the laboratory test, two different excitation methods
are chosen; one is an impulse excitation with a hammer and the second method is a continuous
excitation with a white noise. The measurements are taken with 3D-accelormeters and are evaluated
with the Matlab-Toolbox Macec, based on a reference-based stochastic subspace identification (SSI) –
covariance driven method. For the validation of the experimental results, a numerical simulation in
ANSYS 16.2 and a logarithmic decrement analysis in LabView is provided.
The numerical model estimates adequately the mode shapes and deformations from the experimental
model. However, the frequencies are underestimated due to the variation in the crosssection stiffness,
with differences up to 50%. The largest difference can be seen in the torsional and transverse mode
shapes where the interaction between the multiple interfaces influence the stiffness of the
crosssection.
Schlagwörter: Experimental structural dynamics, Modal analysis, Beam with multiple interfaces
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KURZFASSUNG
The present report is intended to show the results of the work carried out during the semester in the
frame of the course Experimental Structural Dynamics. The dynamic analysis of an aluminium plate
is presented in order to obtain its dynamic properties. First, a numerical model was developed in order
to identify the eigenfrequencies and mode shapes of the plate. After that, two experimental sessions
were performed using the scanning laser Doppler vibrometer SLDV techniques; to do so, the plate
velocity output signals were scanned for getting the actual dynamic properties of the plate:
eigenfrequencies, mode shapes, and associated damping ratios. Finally, a comparison between
numerical and experimental results is presented.
Schlagwörter: Experimental structural dynamics, Modal analysis, Aluminium plate, SLDV
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