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Vorwort

Die D-A-CH Tagung 2019 „Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik“ wurde von der Uni-
versität Innsbruck unter den Auspizien der „Österreichischen Gesellschaft für Erdbebeninge-
nieurwesen und Baudynamik“ (OGE) veranstaltet, und fand in Innsbruck, der im Herzen der
österreichischen Alpen eingebetteten Landeshauptstadt Tirols, statt. Diese Veranstaltung war
die 15. Fortsetzung der sehr erfolgreichen Serie von D-A-CH Tagungen, die alle zwei Jahre ab-
wechselnd von den Deutschen, Schweizer und Österreichischen Schwesterngesellschaften für
Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik organisiert werden. Mit insgesamt 84 angemeldeten
Vorträgen und zwei Plenarvorträgen hat sich der Umfang dieser Veranstaltung im Vergleich zu
den vorangegangen D-A-CH Tagungen verdoppelt. Dieses stark gestiegene Interesse spiegelt
auch die zunehmende Bedeutung dynamischer Aufgabenstellungen in der Baupraxis, und damit
verknüpft in der Forschung, wider.

Wir freuen uns Ihnen den vorliegenden Tagungsband der 16. D-A-CH Tagung präsentieren
zu dürfen, welcher einen Überblick über die aktuellen Aktivitäten in den D-A-CH-Ländern,
neueste Entwicklungen, Projekte und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu zahlreichen Themen
des Erdbebeningenieurwesens, der Seismologie sowie der Bau- und Bodendynamik gibt. Beim
Durchblättern des Inhaltsverzeichnisses wird Ihnen auffallen, dass im Vergleich zu den Ursprün-
gen der D-A-CH Tagung wesentlich mehr Beiträge in englischer Sprache vorliegen. Das ist vor
allem der Tatsache geschuldet, dass viele unserer Doktorandinnen und Doktoranden aus dem
fremdsprachigen Ausland kommen bzw. unser Nachwuchs vermehrt die entsprechende akade-
mische Ausbildung in Ländern außerhalb des D-A-CH Raumes sucht. Wir sind davon überzeugt,
dass diese Art der Internationalisierung zu einer Horizonterweiterung der jungen Generation bei-
tragen wird, sowohl der hiesigen, als auch der zu uns kommenden, und sich daraus sowohl für
die jungen Ingenieurinnen und Ingenieure als auch für die Bauwirtschaft selbst ein befruchten-
der Austausch und auch vielzählige, zukunftsträchtige Möglichkeiten im globalen Marktumfeld
ergeben können. In gewisser Hinsicht wird diese Internationalisierung auch dazu beitragen, dass
die D-A-CH Länder, die weltweit zu den Regionen mit dem größten Wohlstand und der höchs-
ten Lebensqualität zählen, weiterhin ihren hohen Standard halten werden können.

Die Universität Innsbruck feiert 2019 mit zahlreichen Projekten und Veranstaltungen ihr 350
Jahre Jubiläum. Nach ihren Gründungsvätern Kaiser Leopold I. und Kaiser Franz I. auch
Leopold-Franzens Universität Innsbruck genannt, wurde sie am 15. Oktober 1669 gegründet.
Aus den vier Fakultäten ihrer Anfangszeit (Philosophische Fakultät, Theologische Fakultät, Ju-
ridische Fakultät und Medizinische Fakultät) hat sich eine Volluniversität mit 16 Fakultäten
entwickelt, an der ungefähr 28.000 Studierende lernen und forschen. Es freut uns, dass auch wir
mit der 16. D-A-CH Tagung „Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik“ im Jubiläumsjahr
die Universität Innsbruck auf ihrem Weg in die Zukunft beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen
durften, also neue Impulse zu setzen, Öffnung zu leben, den Austausch mit dem Umfeld auszu-
bauen, kurz gesagt, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Umgelegt auf unser Fachgebiet sind
dies ja auch die ureigensten Ziele der Österreichischen Gesellschaft für Erdbebeningenieurwe-
sen und Baudynamik.

Wir möchten uns ganz herzlich bei den Verfasserinnen und Verfassern der Beiträge bedanken.
Eine solche Veranstaltung lebt vom Engagement der Personen, die bereit sind, ihr Wissen in
Form von Publikationen und Vorträgen (mit-)zuteilen. Sodann ein Dankeschön an die Vielen,
die bei der Vorbereitung so engagiert mitgearbeitet sowie während der Tagung verschiedenste
Dinge erledigt haben. Auch den Firmenausstellern ein herzliches Dankeschön für ihr Mitwirken
und ihre Unterstützung.

Christoph Adam Günther Achs
Vorsitzender der OGE Generalsekretär der OGE
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FUNKY STRUCTURE BEHAVIOR FACTORS 
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ABSTRACT 
Behavior (q-)factors are funky. They are fun and they are magic. Just look at how the symbol breaks 
the boring symmetry of a circle with a random squiggly or straight hanging tail. It perfectly embodies 
the spirit of the q-factor that on the surface, above the straight line of writing, seems profoundly round 
and deterministically predictable, while in reality it is all about the tail of unknown shape and 
magnitude that is hanging underneath. One may choose to ignore this, sweeping all uncertainty under 
a carpet of expert opinion, or attempt to directly measure it, using the best that the current state-of-art 
has to offer. The first option may be attractive for typical buildings, where considerable experience has 
been amassed, but will probably fail in misery for newer systems, interesting structures or unfamiliar 
situations. To capture this funky nature of the q-factor, let us try to provide a mathematically tractable 
definition and discuss ways of quantifying it, for a building, an ensemble of similar buildings, or a 
class of dissimilar buildings of the same structural system, spread over one or more sites. 

Keywords: Seismic code, behavior factor, risk, uncertainty 

1. INTRODUCTION 

Let us jump straight into the fray by attempting to provide a proper definition for the optimal q-factor. 
To do so, we shall start by cordoning off the buildings and sites that it is meant to cover. So, let S be 
the set of all structures or structural configurations Si to be located at sitei, i = 1…N, that one is 
interested in designing by application of a single q-factor. This could be, for example, a single 
structure (e.g., Prof. Adam’s headquarters at Universität Innsbruck), a set of similar structures (all 
low-rise steel moment-resisting frames of square plan with reduced-beam-section connections), or a 
set of dissimilar structures of the same generic lateral load resisting system (all high-ductility class 
steel moment-resisting frames). Let POj, j = 1…M be a number of performance objectives (POs) that 
each design should satisfy. Each POj is defined as a triplet of values [1]:  (a) a threshold or capacity 
value of response, damage or loss, C, (b) a maximum allowable mean annual frequency (MAF) of 
exceeding this threshold, λO, and (c) a desired confidence level of meeting this objective vis-à-vis 
epistemic uncertainty, x, typically in [0.5,1). Thus, meeting an objective means that the x% percentile 
estimate (due to epistemic uncertainty) of the MAF of the demand, D, exceeding the capacity, C, 
should be lower than λO, or 

Ox λCDλ <> )(%  (1)  
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Let f(Si, sitei, q) be a function that returns 1 if a code-respecting design can be found for the given 
structural configuration/system, site and value of q, and 0 otherwise. Then, the optimal q-factor for the 
set S can be defined as the largest real number q > 1 for which f(Si, sitei, q) = 1 and all POs are 
satisfied for all Si, as designed by said q. Formally:  
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where we have defined the demand specific to each structure, site and POj combination in the form of 
Dj(Si, sitei, q) to signify that it depends (i) on the structural configuration, (ii) on the performance 
objective (e.g., expressed in terms of interstory drift for a damage limitation verification, versus shear 
force or plastic hinge rotation for a near collapse objective), (iii) on the building and the site, and (iii) 
on the selected value of q. Similarly, the PO capacity is expressed as Cj(Si,), as it obviously depends (i) 
on the structural configuration, (ii) on the PO to be checked (e.g., a drift limit versus a base shear 
limit). One may contend that Cj should also depend on q, since different values of capacity may apply 
to high versus low values of q. Think for example high versus low ductility requirements that apply to 
high versus low values or q in EN1998 [2]. We argue that such differentiations obviously lead to 
different structural configurations, consequently choosing to apply a stricter definition of Si, where any 
requirements that impact the capacity limits are included directly on Si. Thus, for example, we separate 
a low ductility from a high ductility version of a given structural configuration as two essentially 
different configurations. After all, one would probably want to employ different values of q for each.       

In practice additional constraints may be placed on q. For example, rather than allowing any real 
positive number, q is often restricted to multiples of 0.5 (i.e., 1.0, 1.5, 2.0 and so on) for reasons of 
simplicity. Also, one may relax the second set of constraints, asking that the POj’s are only fully 
satisfied for a certain (high) percentage of the N structural configurations that is lower than 100%, as 
done for example in FEMA P-695 [3]. Still, the general idea is the same: Find the largest q that 
produces valid designs and respects the performance objectives across all buildings and sites. 
Assuming we agree on this definition, let us now try to understand its implications.  

First of all, we can easily argue that the fewer structural configurations Si one needs to consider, the 
easier the problem becomes, and the larger the resulting q. The reason for the latter is simply that the 
value of q within the set of Si is not determined by the highest performing configuration, but rather by 
the lowest performing one. Thus, for example, if one includes both low-rise and high-rise structures 
into this set, the detrimental effect of P-Delta will typically drag down the performance of taller 
structures and will thus set the value of q even for the shorter and better performing ones. Higher q’s 
are generally linked to higher economy through efficient reduction of member sizes. Despite this not 
being necessarily true for some flexible systems, where adopting a high q may hurt economy due to 
drift limitations, it does lead to many well-performing systems being penalized. Conversely, this is 
also a problem of achieving uniform risk among different buildings, as the same buildings will achieve 
an even higher performance due to unneeded oversizing. Overall, the more finely one partitions the set 
of “all” structures into classes that receive their own q, the more uniform the seismic risk becomes 
between dissimilar buildings. 

At the lower end, when only a single structure and site are considered, i.e., N = 1, the problem of Eq. 
(2) becomes equivalent to performance-based seismic design (PBSD). In essence, we are tasked with 
finding the best design that satisfies the performance objectives for a single structure, a problem that 
deserves a field of its own. Clearly, this will lead to the highest possible value for q for the given 
structure. Any other q resulting from an assessment of a superset that contains this same structure, will 
clearly result to an equal (at best) or lower (typically) value of q. The more similar the structures are to 
each other, the better our chances to get a high value. The more dissimilar they are, the more probable 
it becomes that we will have to lower q to make all the designs feasible.  
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At the opposite end of the spectrum, when N is too large, practically undeterminable or “infinite”, 
some assumptions need to be in place to avoid having q = 1 become the only possible solution. This is 
the typical case of the design code, where all structures of a certain type to be designed in the future 
(e.g., all high ductility steel X-braced frames) need to share the same q. If we were to include in this 
set all possible irregular configurations that one may devise, a very low value of q would become 
inevitable. This is why, for example, EN1998 [2], specifically sets irregularity limits to the structures 
one may design with a given q, mandating a reduction of at least 20% if they are violated. In terms of 
Eq. (2), EN1998 has thus effectively partitioned the set of Si for every structural system into at least 
two subsets: The regular and the irregular ones. Whether q can be determined for the latter by simply 
taking a 20% reduction is, I am afraid, rather debatable.    

Between the two extremes of the fine-grained versus coarse-grained definition of S and associated q, 
one may discern a range of applicability for medium-resolution attribute-driven q-factors. Instead of 
splitting the buildings-to-be-designed along the boundaries of different structural systems, e.g., steel 
moment-resisting frames, steel eccentrical braced frames, reinforced-concrete shear walls, etc., one 
may employ building macro characteristics to further subdivide them into subclasses. For example, 
splitting any class into low/medium/high-rise categories will immediately help distinguish the 
detrimental effect of P-Delta on the taller buildings and allow adopting q values that progressively go 
down with height, rather than a single height-indifferent one. This is a similar concept to what is 
already done in portfolio or regional seismic loss assessment, where different fragilities are typically 
employed based on the number of stories.    

The second major implication of Eq. (2), since it is an optimization problem that deals with nonlinear 
functions, such as finding the MAF of exceeding a certain PO for a given structural configuration, is 
that iterations are inevitable. The only possible case where this is not applicable is when enough 
experience exists to make a good first guess on q, and finding a perfectly optimal value is not a pre-
requisite. Otherwise, an optimal q value cannot be expected to be found in a single step. 

Finally, as a direct implication of the above observation, in the same way that not all assessment 
approaches are born equal, not all q-factors are born equal either. For the same set of Si and sitei, one 
may estimate fairly different q-values by virtue of the approach used to assess the validity of Eq. (1). 
In an honest and level playing field, an assessment approach of lower fidelity would warrant a higher 
epistemic uncertainty, and thus be penalized with wider safety margins when determining the MAF. 
Consequently, it should lead to lower values of q vis-à-vis a higher fidelity approach that incorporates 
the state-of-art in performance assessment. Whether this is indeed done or not is a different question 
that is left for your consideration.  

2. ASSESSMENT OPTIONS 

Having a definition of q at hand, the only question left is how to assess it. There are several options to 
consider, all centered around five basic questions that we need to answer. Let’s take a look at them, 
one by one. 

2.1. Static or dynamic analysis? 

According to a static pushover-based approach, q is usually estimated as the product of an 
overstrength factor and a behavior factor resulting from system ductility. The overstrength factor is 
Ω = Vmax/Vdesign according to US guidelines or au/a1 as defined in ΕΝ1998-1, where Vmax = au is the 
maximum base shear achieved on the capacity curve, Vdesign is the design base shear as estimated from 
the corresponding design spectrum, and a1 is the base shear that signifies the first appearance of 
member plastification anywhere in the structure (e.g., the first appearance of a plastic hinge in 
moment-resisting frames) during the pushover analysis (Figure 2). The behavior factor due to 
ductility, or qµ, is usually taken to be exactly equal to the system ductility, an assumption that is 
equivalent to the well-known „equal displacement rule”. Thus, qµ, is estimated as the ultimate 
deformation (the definition of which can be a bit problematic) divided by the nominal yield 
deformation, or equivalently, as the elastic design base shear divided by the maximum base shear Vmax 
(Figure 1). 
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Figure 1: Definition of q in static analysis space of base shear versus roof drift (from EN1998-1 [2]). 

 

 
Figure 2: Definition of q based in the dynamic analysis space of seismic intensity versus building response 

(from FEMA P695 [3]). 

 

The use of dynamic analysis, (e.g. FEMA P695 [3]), offers in general higher fidelity in the results, but 
on the same time it requires multiple accelerograms and cumbersome analysis. Furthermore, it brings 
along a host of new daemons related to the apparent difficulty in directly determining a value for q, 
whereas a pushover-based approach can seemingly do so without problems. Dynamic analyses can be 
employed to assess a structure (and proposed value of q) given specific performance criteria, but not 
for directly designing it (or determining its q). Even though some approaches for the direct assessment 
of q have been proposed based on dynamic analysis (e.g. Ballio et al. [5], Setti [6]) they have not been 
rigorously verified, and based on our earlier discussions of the nonlinear optimization nature of the 
problem, they seem highly unlikely to be general enough. This leads us to our next question to 
investigate. 

2.2. Direct or indirect assessment? 

Either done statically, or dynamically, the assessment of q can take two different paths: (i) a direct 
approach, by defining a value of q based on the results of the analysis of a set of archetype structures, 
or (ii) and indirect approach whereby assessment for specific performance criteria is employed to 
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verify the suitability of a proposed q-factor. The two methods differ fundamentally, both in their 
practical application and in their philosophy.   

From a practical point of view, in the case of direct assessment, the usual practice is not to go into 
iterations of redesign and reanalysis, especially if the q value initially used for design does not differ 
“considerably” from the one estimated in the end. In contrast, using a verification approach invariably 
leads to iterations of design and assessment, as we cannot estimate a q-factor, but only receive a yes or 
no on whether a proposed value is adequate. If the answer is yes, then the q-factor can be increased if 
the answer is no, it surely needs to be decreased. After any change of q, we need to repeat the process 
and reassess the resulting performance for each archetype structure, until the value of q employed in 
the current design step does not need to change in any direction, typically by borderline satisfying the 
performance criteria. Undoubtedly, this is a much more costly approach compared to the tradition of 
direct assessment. 

From the view of application philosophy, the verification approach is a clear winner, as it 
transparently links the estimated value of q with the satisfaction of specific performance objectives. 
This is the main reason for using in in the FEMA P695 [3] guidelines. The direct assessment approach, 
may be simpler in its application, but at the same time it is based on gross assumptions of dubious 
reliability. Typically, all methods allowing the direct assessment of q employ rough statistical 
observations (e.g., the rule of equal displacements) or empirical observations that are not widely 
applicable to all types of structural systems regardless of their ductility capacity. In other words, the 
illusion of “direct assessment” needs us to take a leap of faith, disengaging from a strict scientific basis 
of quantitative assessment of q. This cannot easily result to a uniform level of safety for any structural 
system, be it brittle or ductile that may be susceptible to any different kind of failure mechanisms.  

2.3.  Which intensity measure? 

A less obvious question concerns the selection of an appropriate intensity measure to be employed for 
the assessment of q. Most methodologies tend to make the same classical choice of the 5% damped 
first-mode spectral acceleration, Sa(T1). This is practically the only available choice for pushover-
based approaches, and it brings with it all the problems of the nonlinear static approximation. 
Specifically, it ignores higher and elongated modes (due to plastification). Furthermore, when 
dynamic analysis is employed it requires relatively large scaling factors to achieve global collapse and, 
unless proper record selection is employed, it needs a correction for their spectral shape to remove any 
bias in the estimation of q [3]. 

A recently proposed intensity measure that has been in the works for nearly two decades is AvgSa [7–
13]. This is the geometric mean of multiple spectral ordinates Sa (all 5% damped) estimated at periods 
TRi (i = 1…n) that can be chosen to characterize the entire class of archetype structures under 
investigation:  
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Every value of Sa in Eq. [3] is actually the geometric mean of the corresponding spectral acceleration 
values of the two horizontal components of the ground motion rather than an arbitrary selection of one 
of them. The TRi periods may be selected at equal spacing within the range defined by a low period TL, 
which represents the second or third eigenmode, and a higher period TH, which corresponds to an 
elongated first mode. AvgSa brings multiple benefits, offering low bias [8,10, 12], low dispersion in 
the response [7–13], as well as low scaling factors to achieve collapse. When combined with hazard-
consistent record selection, it offers a superior approach to determining performance, as well as a 
concrete basis for comparing different reincarnations of a given archetype. 

 

 

7



2.4. How many and which limit-states? 

The use of a verification approach offers the capability of employing any number of limit-states, and 
associated performance objectives that we wish our structures to satisfy (e.g., see Figure 3). In general, 
FEMA P695 [3] only employs the global collapse (or collapse prevention) of the structure, while 
ΕΝ1998-1 mainly addresses life safety, claiming to offer assurances (but without any quantitative 
evidence) on satisfying collapse prevention as well. A q-verification methodology that is compatible 
with ΕΝ1998-1 offers the option to incorporate both of these limit-states into the assessment, so that q-
factors that provide both collapse prevention and life safety can be determined, offering the required 
level of safety with quantitative evidence, rather by implication. Obviously, any number of additional 
performance objectives may be added at will to meet the needs of the code, or the client. 

 

 
 

Figure 3: Potential limit states for the determination of q factors. 

 

2.5. Intensity or risk based? 

The indirect approach of verification essentially forces us to define the basis on which the said 
verification approach will be effected. Specifically, the FEMA P695 method verifies q via an 
intensity-based approach. Even though there is probability instilled in this method, in reality its use 
hinges on having available risk-targeted spectra, which at the moment are only employed in the US. 
Even having them available, though, still does not make this approach a full probabilistic solution, as 
it contains non-negligible errors. On the contrary, a verification method based on risk assessment has 
no such issues and offers unparalleled accuracy at small computational overhead. Therefore, it is 
considered as advantageous, and actually it is the only feasible approach for Europe until risk-targeted 
spectra become a part of EN1998-1. 

3. CONCLUSIONS 

The one schlussfolgerung that you need to take home is that q-factors may be funky, fun and magic 
little numbers, but they do not have to be hidden in the shadows of empiricism. Just like most other 
engineering problems, once a consensus is reached on their definition, they can be treated 
quantitatively, and in this case by using already available tools [13]. Then, that accompanying pesky 
tail of uncertainty that seems to create so much trouble, can be tamed to serve our noble purposes of 
achieving safety and economy for future structures.  
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ABSTRACT 
With this article we wish to provide novel and alternative interpretations to certain dynamic 
phenomena that arise in the context of moving loads, and especially so in conjunction with fast rail. 
Our reinterpretation addresses the resonance-like phenomena that can be observed when the speed of 
the moving load attains a limiting value that is referred to as the critical speed, and demonstrates that 
the phenomenon is not truly a case of resonance. Moreover, we shall show that the critical speed is a 
fundamental property of the supporting soil system, namely one that can be determined a priori and 
without recourse to any soil-structure model. Finally, we shall show that all of the properties of the 
motion in the free field can also be inferred directly from the response to a solitary moving load.  

Keywords: Soil Dynamics, Moving Loads, Fast Rail, Critical Speed, Mach cone 

1. INTRODUCTION 

Most if not all of the current literature on moving loads in the context of fast rail seems to assert that a 
moving system of masses exhibits resonant-like phenomena which depend on both the embankment 
characteristics with its underlying soil as well as the train configurations, and that such resonance is 
reached when the load (or train) speed attains a limiting value referred to as the critical velocity. 
Depending on the model used, that speed is either determined or estimated by means of numerical 
models which observe the magnitude of the response as the speed is increased, or from empirical 
observations which relate that critical speed with the speed of guided waves within the surficial layers. 
It is further argued that the characteristics of the response in the field, including the critical velocity, 
are strongly influenced by the number of moving loads —the number of wagons— as well as their 
separation defined by the wagon length. Thus, most models do include a detailed characterization of 
both the train and the ground. 

Yes, a speed limit does indeed exist at which the response grows unboundedly large, but that is not 
due to any kind of resonance, or at least not so in the traditional sense. Furthermore, there is no need to 
make repeated analyses with detailed models of the train and the subgrade to assess this condition, 
because the critical speed can (and will) be shown to be a fundamental property of the system of soil 
layers. Finally, and because the principle of superposition remains valid throughout, then the 
characteristics of the response which can be measured on the ground in the far field can be inferred 
directly from the response due to a single load, so that there is no need to include all of the loads (or 
even the train) in that model. 
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2. DISPUTING THE ALLEGED RESONANT CONDITION 

In a classical vibrating system resonance takes place when harmonic loads are applied to the system 
whose frequency w  coincides with one of the natural frequencies nw  of the structure. In general, 
when the applied excitation has any arbitrary frequency nw w¹  and the system has some arbitrarily 
small but not zero amount of damping such that with enough time the transient conditions will be 
dissipated, then the system executes harmonic vibrations with that frequency, in the course of which 
elastic energy flows from the springs to the masses and vice-versa. At the same time, the load also 
supplies or absorbs external work, at least temporarily, and all of this occurs in such a way that no net 
energy is added or removed after one full cycle of motion, or at least this is so in the steady state 
condition for a (nearly) undamped system. That is, energy does flow in and out of the system but on 
average remains constant: there is no net energy accumulation or dissipation (Kausel, 2017, sections 
2.6.4 and 2.9.1).  

That delicate equilibrium, however, is broken once the load’s frequency coincides with one of the 
natural frequencies. In that case, during the transient vibration, the external load continues supplying 
energy to the system such that its response keeps growing with time and never attains a steady-state 
condition. The system is then said to be at resonance.  

An analogous scenario, however, does not occur with a moving load. Instead, when a load moves over 
a flat terrain that may consist of any layered configuration, the load is born at some fixed position 
0 0 0, 0x y z= =  and both grows in magnitude and accelerates from there in direction x  until it reaches 

its steady-state magnitude P  and velocity V . Thereafter, some more time passes until the initial 
transient conditions have fully dissipated, after which the depression underneath the load will have 
attained a steady-state form. This can be visualized as some kind of bell-shaped basin whose shape 
moves in space together with the load and no longer changes in time. From that point on, the vertical 
surface depression will be of the form 

( ) ( ) ( )0, , , , , , ,u x y z t u x x Vt y z u y zx= - - =        (1) 

where x  is the moving axial coordinate relative to the position of the load, with 0x >  being the area 
ahead of the load, and 0x <  the area behind that load. But this in turn has three very important 
consequences:  

• The elastic energy associated with the deformation of the subgrade travels with and at the 
same speed as the load. Moreover, that energy is constant in time and exhibits no fluctuations. 
Thus, there are no free waves associated with the motion of the load, and with that, no waves 
that could either outrun or lag behind the load.  

• The point directly underneath the load does not move vertically up or down but remains level, 
and if so, it cannot perform any work. Thus, the load never supplies or removes energy from 
the system, and this is true whatever the load speed, the load shape or the multiplicity of the 
loads may be.  

• For that same reason, and since the load does not move vertically, then when the load is 
replaced by a mass whose weight equals the load, that mass will not experience any inertia 
forces either. Therefore, there is no difference at all between a moving load and a moving 
mass of the same weight as the load, and for that reason, no resonance phenomena can occur 
whereby the moving mass may interchange energy with the supporting system. Furthermore, 
since the subgrade is typically infinitely deep (say a homogeneous or layered half-space), then 
it cannot have any resonance frequencies of its own either. Thus, the system exhibits no 
resonant frequencies, and with that, no resonance.  

Yet the response of the system will clearly blow up when the speed equals the critical speed, so how 
does that occur? To answer this question, consider a couple of mental experiments:  

• Assume first that the load speed is slow in comparison with the characteristic wave speeds in 
the medium, i.e. that subcritical conditions prevail. We can thus assume that as the load 
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executes its transient motion at startup, it generates waves which either move ahead of the 
load, or are left behind by the load, and over time these begin forming the depression in the 
neighborhood of the load.  The load at first does work and elicits waves whose energy, very 
roughly speaking, moves about at the group velocity. After sufficient time has elapsed, that 
depression will have attained the constant shape given by eq. 1. 

• Assume next that the load has reached the critical speed, and that such speed coincides with 
the group velocity of the medium. In that case, the waves elicited during the transient phase, 
during which the load grows in amplitude and speed, cannot outrun the load and so energy 
accumulates steadily underneath the load. Thus, the response grows steadily with time and the 
steady-state condition is never attained, not even approximately. 

3. THEORETICAL CRITICAL SPEED 

We proceed next to provide a rigorous derivation of the critical speed of a moving load of arbitrary 
spatial shape. Such a problem can be solved —at least conceptually— by recourse to operational 
calculus based on the use of Fourier transforms. However, for the sake of space and simplicity we 
herein restrict our proof to the two-dimensional case of a moving load. Still, a lengthier and more 
elaborate proof for the fully three-dimensional case, which will be presented elsewhere, can be shown 
to lead to exactly the same result. 

Consider a horizontally layered medium in 2-D space ,x z  with origin at the free surface, i.e. 0z = . 
Acting on that surface is a load of time-invariant shape —say a train—which moves with constant 
velocity V  along the x  direction. Thus, the load is of the form ( ) ( ),x t x Vt= -p q , where the load 

shape ( ) [ ]Tx zx q q=q  can include up to two time-invariant force components. In most cases, just the 
vertical component is considered to be non-zero, but that fact is irrelevant within this context. A 
Fourier transform into the frequency-wavenumber domain yields 
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( ) ( )
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where q!  is the spatial Fourier transform of q . It follows that the response —if it exists—can be 
obtained from the inverse Fourier transform 
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where 1-=G K  is the Green’s functions matrix (or flexibility matrix) for the system of layers —as 
seen from the surface— and ( ),k w=K K  is the impedance or stiffness matrix at the current 
wavenumber and frequency (Kausel, 2006, chapter 10), but after condensing out the inner degrees of 
freedom of the soil for the interfaces at depth. In general, ( ),k wG  will be of the form 

1 1-
D= =G K N            (4) 

where D = K  and N  contains the cofactors of K . When this integral is evaluated by means of a 
contour integration, it will be found that it is of the form 
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where the ( )j jk k w=  are the poles (or normal modes) of the system of layers, which satisfy the 

condition ( ), 0jk wD = . These poles, when evaluated as a function of frequency, define multiple 

branches which depict the dispersion spectrum for the layered medium.  Also ( ) ( ),
j

d
j dk k k
k k w

=
¢D = D  

is the derivative of the determinant evaluated at the pole.  

Now, the numerator and the branch integrals are well-behaved functions and thus never singular. 
However, if at least one of the derivatives of the determinant vanishes at some pole, then the response 
will be unboundedly large, i.e. it will be singular, and this in turn defines a critical condition. We 
arrive then at a very important conclusion: the critical velocity is defined by the simultaneous 
condition 0D =  and 0¢D = .  The first of these conditions specifies that the critical velocity occurs for 
a point on the spectral curves ( )j jk k w=  which define the dispersion spectrum.  Moreover, this result 

does not depend on the spatial distribution ( )xq  of the load, because we made no assumptions on that 

load, and therefore, ( )kq!  is arbitrary. Therefore, this result applies just as well to a train of loads. 

The second condition, on the other hand, is more conveniently expressed in term of the phase velocity 
spectrum /phV kw= . Using the chain rule of differentiation, we then obtain 

0ph ph
gr

ph ph

dV dVd d d dV
dk dV d dk dV d

w
w w

æ öD D D¢D = = = =ç ÷ç ÷
è ø

       (6) 

which is satisfied when / 0phdV dw = . That is, the second condition establishes that the critical 
velocity is defined by the points at which the spectral curves exhibit a local minimum, or alternatively, 
a saddle point. For those points the following equivalence also applies: 

2

1 1 11 1 1ph ph ph ph

gr gr

dV V V Vd dk dk
d d k k k d k k d k V V

w w w
w w w w w

æ ö æ öæ ö æ ö= = - = - = - = -ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷è ø è ø è ø è ø
   (7) 

Hence, the condition 0d
phd Vw =  implies in turn that ph grV V= . In summary: 

The critical velocity of a load moving with constant velocity over the surface of a layered medium is 
given by the minima of the phase velocity curves. At these points the phase velocity curves are 
intersected by the group velocity curves. This critical velocity is thus a fundamental property of the 
soil system and can be determined directly even before any numerical model for the train-subgrade 
system is assembled.  

In particular, for the simple case of an elastic half-space, there is only one dispersion curve, which is 
the horizontal line at ph RV V= , namely the Rayleigh wave velocity. 

This same findings apply just as well to the elementary model of an Euler-Bernoulli beam with cross-
section A , moment of inertia I , mass per unit length m Ar= , rod wave velocity /rC E r= , 

Young’s modulus E , radius of gyration /R I A=  which rests on an elastic foundation with stiffness 
K , for which the dispersion curves can be shown to be given by 
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The minimum in this curve takes place when 02cr ph gr rV V V C Rw= = = , which occurs at 0 2crw w= . 
This is illustrated in Fig. 1 on the next page. 
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Figure 1: Dispersion spectrum for beam on elastic foundation, with the critical speed ocurring 
at the minimum point of the phase velocity, and where it also intersects the group velocity. 

4. EFFECT OF MULTIPLE LOADS 

In general, problems of fast moving trains are characterized by their material and geometric linearity, 
or at least this is so in the short term. After a while, the train embankment with the rail bed may indeed 
accumulate residual settlements. However, the deformation after each passage is surely small, and this 
is so by design. If it were not that way, the expense entailed in the rectification and leveling of the 
track after each use would be intolerably large —not to mention that the train operation might be 
exposed to dangers associated with dynamic instabilities. The implication of this observation is that 
the principle of superposition must necessarily apply, and do so to a very good degree. 

Now, as we have already seen, the critical velocity does not depend on the load configuration ( )xq . 
Whether it is one or multiple loads traveling in tandem, their limiting speed is one and the same. Still, 
multiple loads do significantly affect field measurements of vibrations elicited by trains, and such 
vibrations will exhibit clear patterns related to the spatial periodicity of the loads.  

Suppose that for a single load distributed over a small area in the shape of a disk or bell moves with 
constant velocity V , the vertical displacements observed on the surface at some point in the free field 
away from the rail at some lateral distance 0y ¹  are given by the expression ( )/ ,u t x V y- . Its 
temporal Fourier transform is 
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where ( ),u yw!  is the Fourier transform at 0x = . If we next consider a train of N  such loads moving 
in tandem at a separation distance L  each—say the length of a wagon— then by superposition the 
new Fourier spectrum will be given by 
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whose absolute value is 
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We see that the modulating factor strongly influences the field spectrum, and exhibits peaks at 
frequencies related to the time delay between loads /T L V= . But this does not affect the critical 
velocity. 

5. EFFECT OF RAIL, IF ANY 

The reader will have observed that the critical velocity obtained herein was for the subgrade acting 
alone and without any rail. Now, the rail by itself, when considered as a separate free body, has no 
critical speeds of its own because its dispersion spectrum is given by ph rV RCw=  and 2gr phV V= , 
which have no minima and no intersections. Still, due to the interaction, when the load travels on the 
rail, it will interact with the ground in some fashion and will elicit contact stresses ( )x Vt-q  between 
the rail and the ground which are unknown, or at least this is so a-priori. But although the critical 
velocity of the soil on its own does not depend on q , the interaction and coupling with the rail will 
still cause some changes in the critical velocity, even if perhaps small. But although a precise 
evaluation of that phenomenon would require determining the spectral characteristics of a more 
complicated, coupled rail-soil system, chances are that criticality will be dominated by the minimal 
phase velocities of the soil.  

6. CONCLUSIONS 

In this article we have shown that the critical velocity associated with the speed of a moving load 
underlain by a layered soil can be obtained directly from the dispersion spectrum of the system as the 
minima in the phase velocity curves, and in particular, the first such minimum. That critical speed 
arises not because of a classical resonance phenomena, but simply because when the load speed attains 
values that are comparable to that of natural, free waves in the system, such waves cannot escape the 
load, and therefore, their energy continues to accumulates underneath the load.  

Although the spectral approach had already been employed by some authors on an empirical basis, 
herein we have provided —we believe for the first time— a rigorous proof justifying that ad-hoc 
approach. We have also shown that the critical speed does not depend on how the loads are distributed 
in space, although the vibrations measured in the field will be affected by such distributions. In the 
case of a train of loads moving in tandem, that critical speed is exactly the same as that for just one 
load. Finally, we have also seen that the presence of the rail does not affect the criterion of critical 
velocity as a fundamental property of the supporting subgrade.  
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KURZFASSUNG 
Das neue schweizerische Erdbebengefährdungsmodell von 2015 [1] (SUIhaz15) gab Anlass zu einer 
Überprüfung der Erdbebeneinwirkungen der Norm SIA 261 [2]. Die Normenkommission SIA 261 des 
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) hat 2016 ihre Arbeitsgruppe Erdbeben 
beauftragt, die Anpassungsbedürfnisse unter Berücksichtigung der Arbeiten zur Revision des 
Eurocode 8 - Teil 1 [3] gründlich zu untersuchen. Dieser Beitrag stellt die Schlussfolgerungen dieser 
Arbeiten vor, die in die Vernehmlassung für die Teilrevision der Norm SIA 261 integriert wurden. 

Bei der Karte der Erdbebenzonen der Norm SIA 261 ist die Einführung einer neuen Erdbebenzone 1b 
mit Bemessungswert der horizontalen Bodenbeschleunigung agd von 0.8 m/s2 sowie eine Anpassung 
der Zonengrenzen notwendig. Die agd-Werte für die Erdbebenzonen 1a, 2, 3a und 3b werden 
beibehalten. 

Die elastischen Antwortspektren der Norm SIA 261, die dem Typ 1 des Eurocode 8 - Teil 1 
entsprechen, sind für die Baugrundklassen B, C, D und E im kurzen Periodenbereich unkonservativ. 
Im langen Periodenbereich sind sie für alle Baugrundklassen konservativ. Dies führte zu den 
vorgeschlagenen Anpassungen der elastischen Antwortspektren der Norm SIA 261. Diese stützen sich 
auf die neuen Ansätze in RevEC8-1:2018, behalten aber das einfache Format der Norm SIA 261.  

Weiterhin sollten in der Norm SIA 261 die Bedeutungsfaktoren für die Bauwerksklassen II und III 
respektive von 1,2 auf 1,3 und von 1,4 auf 1,8 erhöht werden, um die empfohlenen 
Wiederkehrperioden in RevEC8-1:2018 für den Nachweis der Tragsicherheit zu übernehmen. Diese 
Erhöhungen wurden jedoch aufgrund eines Entscheids der Normenkommission SIA 261 nicht in die 
Teilrevision integriert, sondern lediglich eine Erhöhung für die Bauwerksklasse III von 1,4 auf 1,5. 

Schlagwörter: Tragwerksnorm, Erdbebeneinwirkung, Revision, Schweiz 
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1. EINFÜHRUNG

1.1. Das neue schweizerische Erdbebengefährdungsmodell von 2015 

Das neue schweizerische Erdbebengefährdungsmodell von 2015 [1] (SuiHaz15) liefert Werte für die 
pseudo-spektrale Beschleunigung bei 5% viskoser Dämpfung für verschiedene Fälle und dies für ein 
Felsreferenzprofil mit einer mittleren Scherwellengeschwindigkeit über 30 m von 1'100 m/s. 

Das Gefährdungsmodell ist in Wiemer et al. [1] dokumentiert und liefert Werte für folgende Fälle: 

 Grundschwingzeiten: 0,01, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,30, 0,35, 0,4, 1, 2, 3, 4 s
 Wiederkehrperioden: 72, 475, 975, 2475, 4975, 9975 Jahren
 Perzentile 5%, 16%, 50% («median»), 84%, 95% sowie Mittelwert («mean»)

Als Basis für die Hinterfragung der Erdbebeneinwirkungen in der Norm SIA 261 [2] (SIA 261:2014) 
gelten die Medianwerte der spektralen Beschleunigung für eine Wiederkehrperiode von 475 Jahren. 
Die neuen Gefährdungswerte von 2015 sind im Periodenbereich bis ca. 1 s höher als diejenigen des 
Erdbebengefährdungsmodells aus dem Jahr 2004 (siehe Abbildung 1). Dies ist der Fall für die gesamte 
Schweiz und gibt Anlass für die Überprüfung der Erdbebeneinwirkungen in SIA 261:2014. Die 
Verteilung des Niveaus der Erdbebengefährdung über die Schweiz für die Gefährdungsmodelle 2004 
und 2015 (Abbildung 1) gibt ein ähnliches, aber nicht genau gleiches Bild. 

Abbildung 1: Elastische Antwortspektren für die Gefährdungsmodelle 2004 (blau) und 2015 (rot) in Luzern 
(links). Die Werte aus dem 2004 Modell wurden für eine Referenz-Scherwellengeschwindigkeit von 1100 m/s 
korrigiert. Karte der spektralen Beschleunigung für 5Hz und eine Wiederkehrperiode von 475 Jahren aus dem 

neuen schweizerischen Erdbebengefährdungsmodell von 2015 (rechts). 

1.2. Auftrag für die Überprüfung der Erdbebeneinwirkungen der Norm SIA 261 

Die Normenkommission SIA 261 hat im September 2016 ihre Arbeitsgruppe Erdbeben (AG 
Erdbeben) beauftragt, die Anpassungsbedürfnisse unter Berücksichtigung der im 2016 gestarteten 
Arbeiten zur Revision der „EN 1998-1:2004 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben 
- Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten“ [3] (EC8-1:2004) zu 
untersuchen.  

1.3. Revision des Eurocode 8 - Teil 1 und Einfluss auf die Überprüfung der Norm SIA 261 

Die elastischen Antwortspektren für die Baugrundklassen A bis E in SIA 261:2014 entsprechen den 
elastischen Antwortspektren vom Typ 1 aus EC8-1:2004. Im final document zur Revision vom 
Eurocode8-Teil 1 [4] (folglich RevEC8-1:2018) wurden sowohl die Definition der Baugrundklassen 
als auch die Form der Antwortspektren angepasst. Die Hauptunterschiede gegenüber dem EC8-1:2004 
sind: 
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 Die Antwortspektren sind durch zwei Spektralwerte der Beschleunigung bestimmt:
o , : maximaler Spektralwert auf Baugrundklasse A für eine Wiederkehrperiode von 475

Jahren.
o , : Spektralwert für eine Grundschwingzeit von 1s auf Baugrundklasse A für eine

Wiederkehrperiode von 475 Jahren.
 Die Amplifikationsfaktoren  und  zur Bestimmung von  und  für die verschiedenen

Baugrundklassen sind als Standartwerte und als Formeln in Funktion der Parameter  (Tiefe bei
welcher die Scherwellengeschwindigkeit 800 m/s beträgt), ,  (mittlere
Scherwellengeschwindigkeit bis  oder 30 m Tiefe, wenn  ≥ 30 m), ,  und

, 	gegeben.
 Eine neue Baugrundklasse F wird für sehr tiefe, mitteldichte bis weiche Sedimente eingeführt.
 Die Perioden ,  und  sind als Funktion von , ,  und 	definiert, d.h. die Form der

Antwortspektren variiert kontinuierlich mit dem Niveau der Gefährdung. Dieses Vorgehen ersetzt
das Prinzip der Spektren Typ 1 und 2 im EC8-1:2004.

Trotz der neuen Bestimmung der «site classes» in RevEC8-1:2018, sind die Unterschiede zu der 
Definition der Baugrundklassen in SIA 261:2014 für die Baugrundklassen A bis E bescheiden. Die 
Baugrundklasse F in RevEC8-1:2018 ist für die Schweiz kaum relevant und wird nicht berücksichtigt. 

In RevEC8-1:2018 werden Wiederkehrperioden für die zu berücksichtigenden Erdbebeneinwirkungen 
für den Tragsicherheitsnachweis (Significant Damage (SD) limit state) empfohlen. Diese betragen 475 
Jahre für die Bauwerksklasse I, 800 Jahre für die Bauwerksklasse II und 1'600 Jahre für die 
Bauwerksklasse III. Um diese empfohlenen Wiederkehrperioden im Kontext der Erdbebengefährdung 
in der Schweiz einhalten zu können sind Bedeutungsbeiwerte von 1.3 (anstatt 1.2) für die 
Bauwerksklasse II und von 1.8 (anstatt 1.4) für die Bauwerksklasse III notwendig. Die 
Normenkommission SIA 261 hat Anfang 2019 entschieden, den Wert für die BWKII auf 1.2 zu 
belassen, was einer Wiederkehrperiode der Erdbebeneinwirkung von 650 bis 700 Jahren entspricht. 
Für die BWK III wurde entschieden, den Wert von 1,4 auf 1.5 zu erhöhen, was einer 
Wiederkehrperiode der Erdbebeneinwirkung von 900 bis 1'100 Jahren entspricht. 

2. ÜBERPRÜFUNG DER KARTE DER ERDBEBENZONEN

2.1. Korrektur der SED-Gefährdungsdaten für die Referenz Baugrundklasse A 

Für die Überprüfung und Anpassung der Erdbebenzonen wurde ,  als Kontrollwert für den 
Bemessungswert der horizontalen Bodenbeschleunigung auf Baugrundklasse A ( ) in SIA 261:2014 
wie folgt definiert: 

,
, 	 	
2,5

(1) 

In (1) ist ,  der Medianwert der horizontalen spektralen Beschleunigung für eine 
Grundschwingzeit von 0,15 s und eine Wiederkehrperiode von 475 Jahren aus dem 
Gefährdungsmodell des SED.  ist der Faktor um ,  für den Referenzboden Baugrundklasse 
A zu korrigieren. 

Der Faktor  berücksichtigt die Tatsache, dass die Amplifikationswerte zwischen Baugrundklasse A 
und den übrigen Baugrundklassen in RevEC8-1:2018 auf Basis von Abminderungsfunktionen 
(GMPEs) bestimmt wurden [5]. Es ist bekannt, dass diese Abminderungsfunktionen für die 
Baugrundklasse A mit Zeitverläufen aus Standorten «verschmutzt» sind, die die Kriterien von echten 
Felsreferenzstandorten mit vs,30 ≥ 800 m/s nicht erfüllen. Da die Gefährdungsdaten des SUIhaz15-
Modells aber einem realen Felsuntergrund entsprechen, ist ein Korrekturfaktor notwendig um die 
Gefährdungsdaten auf die Referenz «Baugrundklasse A – Eurocode 8» anzupassen. Der dafür 
benötigte Faktor cA von 1,6 wurde auf Basis der Analyse diverser Studien [6], [7], [8], [9], [11] im 
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Sinne eines Mittelwertes festgelegt. Der Faktor  kann auch für die Bestimmung der Referenzwerte 
Sund Sgemäss RevEC8-1:2018 auf Basis der Gefährdungsdaten von SUIhaz15 in der 
Schweiz benutzt werden. 

2.2. Überprüfung und Vorschlag für die Anpassung der Erdbebenzonen 

Mit dem Ansatz nach Gleichung (1) wurde eine Karte von agd,act-Werten erstellt (Abbildung 2). Die 
angepassten Erdbebenzonen wurden mit den folgenden Regeln festgelegt: 

 Pro Gemeinde (Stand 2018) wird der Maximalwert von agd,act bestimmt.
 Die Gemeinden werden mit den folgenden Regeln den Erdbebenzonen zugeteilt:

o Zone 1a (agd = 0,6 m/s2): max. agd,act-Wert der Gemeinde ≤ 0,69 m/s2

o Zone 1b (agd = 0,8 m/s2): max.agd,act-Wert der Gemeinde > 0,69 m/s2 und ≤ 0,89 m/s2

o Zone 2 (agd = 1,0 m/s2): max.agd,act-Wert der Gemeinde > 0,89 m/s2 und ≤ 1,14 m/s2

o Zone 3a (agd = 1,3 m/s2): max.agd,act-Wert der Gemeinde > 1,14 m/s2 und ≤ 1,43 m/s2

o Zone 3b (agd = 1,6 m/s2): max. agd,act-Wert der Gemeinde > 1,43 m/s2 und ≤ 1,76 m/s2

Grenzwerte zwischen Zonen sind geometrische Mittelwerte der jeweiligen agd-Werte. 

Abbildung 2: Polygone der Gemeinden und Zonen, bestimmt aus den agd,act Werten. 

Die neue Erdbebenzone 1b wurde aufgrund der zu hohen relativen Differenz zwischen den agd-Werten 
der jetzigen Erdbebenzonen 1 und 2 im Vergleich mit denjenigen zwischen den anderen 
Erdbebenzonen als notwendig erachtet. Die Änderungen der Erdbebenzonen sind in Abbildung 3 
ersichtlich. Die Grundlagen zur Karte der Erdbebenzonen in SIA261:2014 sind in [12] erläutert. 

Abbildung 3: Die vier Erdbebenzonen 1 (hell gelb) bis 3b (dunkel rot) in SIA261:2014 (links) und die 
vorgeschlagenen fünf Erdbebenzonen 1a bis 3b für die Teilrevision (rechts). 
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3. ÜBERPRÜFUNG DER ELASTISCHEN ANTWORTSPEKTREN

Die elastischen Antwortspektren in SIA 261:2014 entsprechen dem Typ 1 aus EC8-1:2004. Die 
Definition der Baugrundklassen ist in SIA 261:2014 jedoch leicht anders als in EC8-1:2004. 

3.1. Grundlagenstudien 

Zwei Studien des SED im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt haben mit unterschiedlichen 
Vorgehensweisen die Medianwerte der spektralen Beschleunigung für die Baugrundklassen A bis E 
als Grundlage für die Überprüfung der bestehenden Spektren der Norm SIA 261 geliefert. 

In der ersten Studie [10] wurden Amplifikationsfunktionen zwischen Felsreferenz und lokalem Boden 
für sehr gut dokumentierte Bohrlochstationen des Kick-Net Netzwerks in Japan anhand von zwei 
Methoden bestimmt. Jede Bohrlochstation und die entsprechenden Amplifikationsfunktionen wurden 
den verschiedenen Baugrundklassen zugeteilt. Die daraus resultierenden Medianwerte der 
Amplifikationsfunktionen für jede Methode und jede Baugrundklasse wurden dann durch die 
elastischen Antwortspektren auf dem SED-Referenzfels (Medianwerte für eine Wiederkehrperiode 
von 475 Jahren) multipliziert, um die elastischen Antwortspektren an der Oberfläche für jede 
Baugrundklasse an einer Auswahl von Standorten in der Schweiz zu bestimmen. Diese Spektren 
wurden dann mit dem zutreffenden Wert von agd gemäss angepasster Karte der Erdbebenzonen für den 
Vergleich mit den Spektren aus der Norm SIA 261:2014 normiert (Abbildung 3, rechts). 

In der zweiten Studie [11] wurden elastische Antwortspektren an der Oberfläche für zwölf Standorte 
und für die Baugrundklassen A bis D auf Basis der Information über die De-Aggregation der 
Gefährdung an den Standorten bestimmt. Dafür wurden beobachtete Erdbebenzeitverläufe ausgewählt, 
die mit den massgebenden Szenarien der De-Aggregation vereinbar sind. Solche Zeitverläufe wurden 
den Baugrundklassen A bis D auf Basis der Information zum Standort der Messstationen zugeteilt. Die 
daraus resultierenden Medianwerte für die elastischen Antwortspektren wurden dann wie bei der 
Studie 1 mit dem zutreffenden Wert von agd gemäss angepasster Karte der Erdbebenzonen normiert, 
um den Vergleich mit den normierten Spektren aus der Norm SIA 261:2014 vornehmen zu können. In 
der zweiten Studie konnte die Baugrundklasse E nicht bearbeitet werden, da die Informationen zu den 
Messstationen eine Identifikation der Baugrundklasse E nicht ermöglichen. 

Die zwei Vorgehensweisen sind sehr unterschiedlich und ermöglichen eine gute Abdeckung der 
epistemischen Unsicherheiten. In der ersten Studie ist die Zuteilung in Baugrundklassen zuverlässig, 
da alle Standorte ein gemessenes Scherwellenprofil aufweisen. Dies ist bei der zweiten Studie weniger 
der Fall, wo die Charakterisierung der Standorte der Messstationen mit vielen Unsicherheiten 
verbunden ist. In der zweiten Studie werden jedoch die Szenarien der De-aggregation besser 
abgebildet. Für die Baugrundklasse A wird nur die Studie 2 als Referenz berücksichtigt, da darin die 
Schwierigkeit integriert ist, einen Standort ohne geophysikalische Messungen einer Bodenklasse 
zuzuweisen. Diese Schwierigkeit ist besonders bei den Baugrundklassen A und B von Bedeutung, und 
erklärt die eher geringen Unterschiede in den Spektralwerten der elastischen Antwortspektren 
zwischen den verschiedenen Baugrundklassen in den heutigen Baunormen aus. 

3.2. Ergebnisse und Vorschlag für die Anpassung der Antwortspektren in der Norm SIA 261 

Die Abbildung 4 zeigt die zusammengefassten Ergebnisse für die zwölf berücksichtigten Standorte, 
die in der Studie 2 des SED betrachtet wurden. Die Spektren sind mit den entsprechenden agd-Werten 
normiert, um eine gesamte Beurteilung für die Schweiz vornehmen zu können. Für jede Methode 
werden ein Mittelwert sowie die minimalen und maximalen Werte über die zwölf Standorte 
dargestellt. Für die Spektren aus RevEC8-1:2018 werden die normierten Spektren für die 
Erdbebenzonen 1 und 3b dargestellt, um die Variation der Form mit dem Niveau der 
Erdbebengefährdung darzustellen. 

Die elastischen Antwortspektren der Norm SIA 261:2014 sind zum Teil unkonservativ im kurzen 
Periodenbereich (für die Baugrundklassen B, C, D und E) und sind konservativ im langen 
Periodenbereich (für alle Baugrundklassen). Die Spektren aus RevEC8-1:2018 zeigen eine gute 
Übereinstimmung mit den Ergebnissen der SED-Studien. Eine Ausnahme bildet die Baugrundklasse 
E, für die das Spektrum gemäss RevEC8-1:2018 im langen Periodenbereich überkonservativ erscheint. 
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Abbildung 4: Grün (dünn): normiertes elastisches 
Antwortspektrum der Norm SIA 261:2014. Grün 

(fett): angepasste Antwortspektren für die 
Teilrevision der Norm SIA 261. Blau: normierte 

Ergebnisse aus der SED-Studie 1. Orange: 
Normierte Ergebnisse aus der SED-Studie 2. 

Schwarz: normierte elastische Antwortspektren 
aus RevEC8-1:2018 für die Erdbebenzonen 1 und 

3b. 
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Aus der Analyse der Ergebnisse wurden Anpassungen für die Bestimmung der elastischen 
Antwortspektren der Norm SIA 261 erarbeitet (Abbildungen 5 und Tabelle 1). Diese Anpassungen 
stützen sich auf die neuen Ansätze im RevEC8-1:2018, behalten aber das einfache Format der Norm 
SIA 261 für die Bestimmung der elastischen Antwortspektren bei. Auf eine Variation der Form der 
Spektren mit dem Niveau der Gefährdung wie in RevEC8-1:2018 wird daher verzichtet. Die neuen 
Antwortspektren weisen eine grössere Differenzierung zwischen den Baugrundklassen auf. 

Die elastischen Antwortspektren der Baunormen decken die erwarteten Amplifikationen, die in tiefen 
alpinen Tälern aufgrund von 2-D und 3-D Amplifikationseffekte zu erwarten sind, wahrscheinlich 
nicht ab. Diese Problematik sollte anhand von Grundlagenstudien abgeklärt werden. 

Abbildung 5: Antwortspektren der Norm SIA 261:2014 (oben), neu vorgeschlagene elastische Antwortspektren für 
die Teilrevision (Mitte) und Verhältnis zwischen den neuen und bestehenden Antwortspektren (unten). 
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Tabelle 1. Vorgeschlagene Anpassung der Parametern S, TB und TC für die Teilrevision der Norm SIA 261. 

Baugrundklasse vs,30 [m/s] S TB  [s] TC   [s] TD [s] 

A >800 1,00 0,15 0,07 0,4 0,25 2,0 

B 500... 800 1,20 0,15 0,08 0,5 0,35 2,0 

C 300... 500 1,15 1,45 0,20 0,10 0,6 0,4 2,0 

D < 300 1,35 1,70 0,20 0,10 0,8 0,5 2,0 

E - 1,40 1,70 0,15 0.09 0,5 0,25 2,0 

4. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Konsequenzen der vorgeschlagenen Anpassungen für die Definition der Erdbebeneinwirkung in 
der Norm SIA 261 sind je nach geographischer Lage, Baugrundklasse und Grundschwingzeit eines 
Bauwerkes unterschiedlich. Für ein Bauwerk auf Baugrundklasse C mit einer Grundschwingzeit von 
0.3 s, das neu in der Erdbebenzone 1b anstatt in der Zone 1 liegen würde, erhöhen sich die 
Erdbebeneinwirkungen zirka um einen Faktor von 1.7. Für ein Bauwerk auf Baugrundklasse C mit 
einer Grundschwingzeit von 0.8 s, das neu in der Erdbebenzone 1b anstatt in der Zone 2 liegen würde, 
reduzieren sich die Erdbebeneinwirkungen zirka um einen Faktor von 1.6. Ohne Zonenänderung sind 
die Unterschiede in Abhängigkeit der Grundschwingzeit direkt aus der Abbildung 5 ableitbar. 
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KURZFASSUNG 
Nach 25 Jahren wird eine neue seismische Erdbebengefährdungskarte für Österreich erstellt. Die 
Verbesserungen der probabilistischen seismischen Gefährdungsbeurteilung (PSHA) beruhen auf einem 
erweiterten und aktualisierten Datenbestand, verifizierten Berechnungsmethoden und lokal angepassten 
Ausbreitungsmodellen der dynamischen Bodenbewegung. Die Neuberechnung erfolgt nach aktuellen 
Maßstäben mit den im Zuge des europäischen Projektes "SHARE - Seismic Hazard Harmonization in 
Europe" entwickelten Methoden und Algorithmen und wurde mit dem Software Framework OpenQuake 
durchgeführt.  

Schlagwörter: Erdbebengefährdung, Österreich, PSHA, GMPE, Openquake 

1. EINFÜHRUNG 

Die probabilistische seismische Gefährdungsbeurteilung ist seit Jahrzehnten die dominierende 
Berechnungsgrundlage zur Bereitstellung der seismischen Lastenannahmen. Eine Aktualisierung der 
bisherigen Gefährdungskarte [1] für Österreich ist notwendig geworden, da die derzeit gültige Version 
bereits mehr als 20 Jahre alt ist und sich wesentliche Neuerungen ergeben haben. Neben den Karten für 
Maximale Beschleunigung (PGA), Maximale Geschwindigkeit (PGV) und Spektralamplituden (PSA) 
werden Gefährdungskurven und Beschleunigungsantwortspektren (Uniform Hazard Spectra) bestimmt. 
Der verwendete PSHA-Ansatz kombiniert ein Modell seismischer Zonen (Area-Sources), das sich aus 
Zonen und Superzonen zusammensetzt, einen zonenfreien Ansatz (Smoothed-Seismicity) und ein 
Modell mit geologischen Bruchzonen. Die Kombination der Modelle, Amplitudenabnahmegesetze der 
Bodenbewegung (GMPE‘s) und Unsicherheiten, erfolgt über eine Logic-Tree Funktion. Die 
Berechnung wird mit der Software Framework Openquake [2] durchgeführt.  
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2. SEISMIZITÄT

2.1. Katalog 

2.1.1. Homogenisierung des Erdbebenkatalogs 

Gut gesicherte Daten der natürlichen Seismizität sind die Grundlage für eine verlässliche Bestimmung 
der Erdbebengefährdung. Dieser Schritt beinhaltet die Erstellung eines homogenen Erdbebenkatalogs 
basierend auf der Momenten-Magnitude (MW). Als zugrundeliegender Katalog natürlicher tektonischer 
Erdbeben wird der Österreichische Erdbebenkatalog (AEC) [3] verwendet. Der Katalog wird ständig 
mit rezenten Erdbeben und den Ergebnissen der historischen Erdbebenforschung ergänzt [4]. Der 
Katalog wurde ab Beginn der digitalen Aufzeichnung 1999 um die Momenten Magnitude erweitert und 
daraus ein neues Verhältnis zur Lokalen Magnitude (ML) Gl. (1) [5] abgeleitet. Für historische Beben 
wurden ein Verhältnis zur Intensität (I0) [6] bestimmt. Mit dem OpenQuake Earthquake Catalog Tool 
EQCAT wurde die Daten der benachbarten Bebendienste aus dem ISC Katalog verglichen und der AEC 
im Umkreis von 2° ergänzt. Abbildung 1 zeigt den homogenisierten Bebenkatalog sowie die 
vorhandenen Bebenmechanismen.  

�� = 0.42 + 0.82	��						|�� < 4
�� = �� − 0.3	 	|�� ≥ 4 (1) 

Abbildung 1: Homogenisierter Bebenkatalog und Bebenmechanismen der ZAMG. 

2.1.2. Vollständigkeit des Erdbebenkatalogs 

Die Magnitudenhäufigkeitsverteilung (MFD) beschreibt die jährliche Rate von Beben pro 
Magnitudenbereich. Zur Bestimmung ist eine ausreichende zeitliche Vollständigkeit des Kataloges 
notwendig. Die Zeit der Katalogvollständigkeit wurde nach der „Slope-Methode“ [7] sowie nach Stepp 
[8] bestimmt und mit den Ergebnissen der Nachbarländer verglichen (Tabelle 1). 

Tabelle 1. Vergleich der Katalogvollständigkeit 

≥MW 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 
Aktuelle Studie 1975 1895 1860 1800 1760 1500 1150 
Methode Stepp  1964 1985 1914 1901 1792 1792 
Österreich [9] 1895 1825 1800 1800 1550 1200 

Deutschland [10] 1973 1869 1869 1869 1802 1650 1450 
Schweiz [11] 1977 1880 1750 1680 1600 1200 

2.2. Hypozentrale Tiefe und Bebenmechanismen 

Zur genauen Bestimmung der Hypozentren wurde der Erdbebenkatalog mit der Methode NonLinLoc 
[12] in Kombination mit einem 3D Geschwindigkeitsmodells [13] neu lokalisiert. Die 
Hauptherausforderung bei der Lokalisierung ist die Bestimmung der Herdtiefe, deren Genauigkeit eine 
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gute geometrische Verteilung der verwendeten Stationen voraussetzt. Erfüllt die Geometrie das „GT5“ 
Kriterium wird eine Genauigkeit von 5 km mit einem 95% Vertrauensbereich erreicht [14]. Zur 
Bestimmung der Verteilung der Herdtiefen wurden nur jene Erdbeben verwendet, die diese Kriterien 
erfüllen. 

Der ZAMG Katalog von Herdmechanismen wird laufend erweitert und mit zusätzlichen Lösungen 
benachbarter Bebendienste kombiniert. Im Westen Österreichs stammen zusätzlich 162 
Herdmechanismen aus der Dissertation von Reiter [15]. Die Herdtiefen und Herdmechanismen werden 
bei der Zonierung des Untersuchungsgebiets berücksichtigt. Den Zonen werden der mittlere 
Herdmechanismus (Strike, Slip und Rake) sowie eine Verteilung der Herdtiefen (25, 50 und 
75%-Quartil) zugeordnet (Abb. 2).  

Abbildung 2: Bsp. für die Verteilung der Herdtiefen der Zone A4 und der Bebenmechanismen der Zone Z214 
(siehe Abb. 3). 

3. AUSBREITUNGSMODELLE

3.1. Ground Motion DB 

Aus den seismischen Aufzeichnungen wurde eine Datenbank gemessener Bodenbeschleunigungen 
erstellt. Sie dient als Grundlage zur Entwicklung lokaler Abnahmegesetze von PGA, PGV, PSA 
(0,3s - 3s) sowie einer Selektion publizierter GMPE‘s aus der validierten OpenQuake HazardLib [2]. 

3.2. Lokale und globale GMPE’s 

Im Zuge der Studie wurden auf Grundlage der Datenbank lokale Abnahmegesetze für PGA, PGV, PSA 
sowie Intensität entwickelt [16][17]. Der Parametersatz wurde nach dem Ausgleich kleinster 
Fehlerquadrate bestimmt. Für PGA wurde zusätzlich der Einfluss des Mechanismus auf die Residuen 
untersucht. 

Die Datenbank dient auch als Grundlage für die Selektion publizierter GMPE’s aus der validierten 
OpenQuake HazardLib. Für die Modellauswahl wurde die Verteilung der Residuen in Abhängigkeit von 
der Magnitude und der Distanz analysiert. Die Auswahlfaktoren waren die statistischen Parameter LLH 
(Log-Likelihood) und EDR (Euclidean Distace Range), der Mittelwert sowie die Verteilung der 
Residuen. Für die Bestimmung der Erdbebengefährdung wurden die Modelle aus Tabelle 2 verwendet. 
Die Kombination lokaler, regionaler und globaler Modelle ist dadurch bedingt, das lokale Modelle auf 
relativ wenigen Erdbeben mit großer Magnitude (MW > 5) basieren.  

Tabelle 2. Ausgewählte GMPE’s für die Gefährdungsbestimmung. 

GMPE Datensatz Bereich von MW Distanz [km] T (s) 
Weginger, 2018 [17] Österreich 2,5 - 5.0 ≤ 250 0,30 - 3,0 
Bindi et al, 2014 [2] Europa 4,0 - 7.0 ≤ 300 0,02 - 3,0 
Akkar et al, 2014 [2] Europa 4,0 - 7,6 ≤ 200 0,01 - 4,0 

Boor & Atkinson, 2011 [2] „Active Crustal Regions“ 3,0 - 6,5 ≤ 300 0,02 - 10 
Bindi et al, 2017 [2] Global 3,0 - 7,9 ≤ 300 0,01 - 4,0 
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4. ERDBEBENGEFÄHRDUNG 

4.1. Maximale Magnitude 

Im Alpenraum können hinsichtlich der benötigten Bruchlänge Erdbeben der Magnitude > 8,0 
ausgeschlossen werden. Erdbeben der Magnitude 6,0 – 6,5 sind jedoch aufgrund der allgemein kritisch 
gestressten Kruste überall möglich, auch wenn sehr selten in Bereichen mit geringer Belastung [11]. 

Die Schwierigkeit bei der Abschätzung der maximalen Magnitude (Mmax) in Gebieten mit moderater 
Seismizität ist die Begrenztheit der Beobachtungzeit. In vergleichbaren kontinentalen Regionen wurde 
der EPRI Ansatz [18] entwickelt und in den Nachbarländern angewandt [10][11][19]. Er basiert auf der 
Annahme, dass der Krustentyp ein Indikator für Mmax ist. Er ersetzt die zeitliche Limitierung räumlich 
in Form einer globaler Verteilungsfunktionen der maximal beobachteten Magnituden des 
entsprechenden Krustentyps. Nach den Kriterien der EPRI Studie ist der überwiegende Teil Österreichs 
(alpidische Kruste) der Zone „Extended Continental Crust“ zuzuordnen. Die nördlichen Gebiete (Süd-
Deutschland, Böhmische Masse) zählen zum Gebiet „Non-Extended Continental Crust“ 
[9][11][19][20]. Die Verteilung wird über eine Wahrscheinlichkeitsfunktion (Extended: µ = 6,4; 
σ = 0,84; Mtrunc = 7,4; Non-Extended: µ = 6,2; σ = 0,5; Mtrunc = 7,0) mit den lokalen Beobachtungen 
kombiniert [21]. Selbstverständlich wurden auch weiter statistische Ansätze wie u.a. Bootstrapped 
Cumulative Moment [2] und Non-Parametric Gaussian [22] angewendet. 

4.2. Moment Frequency Distribution (MFD) 

Für jede Zone wird die Magnitudenhäufigkeitsverteilung nach Weichert bestimmt und mit der „double-
truncated Gutenberg-Richter” (GR) Verteilung mit den Parametern a, b, Mmin und Mmax beschrieben 
[23]. In Zonen mit geringer Seismizität wird die Aktivität eines räumlich übergeordneten Blockes bei 
der Berechnung berücksichtigt. Dazu wurde das Konzept der Zonen und Superzonen [10] und der 
Bayesian Penalized Maximum Likelihood (PML) Ansatz [11][20] getestet und angewandt. 

Zur vertrauenswürdigen Bestimmung des b-Wertes wird eine Mindestanzahl von Erdbeben pro Zone 
benötigt. Falls eine Mindestanzahl von 50 Erdbeben nicht erreicht wird, wurde der b-Wert aus der 
Superzone übernommen. Die Erdbebenrate v(M) - Gl. (2) ist die absolute Anzahl von Beben größer 
einer Referenzmagnitude pro Fläche und Zeitschritt. Aus v(M) und b wird nach Gl. (3) [24] die GR 
Verteilung bestimmt.  

�(����) = � 10������
�� !
��"#

 (2) 

$ = %&'()( �(����)
10(��∗��"#) − 10(��∗�� !)) (3) 

Nach dem PML Ansatz wird bei der Bestimmung der Aktivitätsraten der regionale b-Wert nur dann 
angepasst, wenn genügend Daten vorhanden sind. Für das gesamte Untersuchungsgebiet (Österreich 
+1°) wurde nach Weichert [23] ein regionaler b-Wert von 0,98 bestimmt. 

4.3. Modell der seismischen Zonen 

Die Zonen basieren auf der räumlichen Verteilung vergangener Erdbeben, den geologisch kartierten 
Bruchzonen, sowie der räumlichen Verteilung von Bebenmechanismen. Zusätzlich wurden die 
Herdtiefen und Scherspannungsabfälle vergangener Beben betrachtet [5]. Eine Zone soll sowohl die 
geologischen Parameter berücksichtigen, als auch genügend Daten beinhalten um eine robuste Statistik 
zu berechnen.  

Für jede Zone wird die MFD bestimmt. Benachbarte Zonen mit vergleichbarer geologischer Struktur 
und Tektonik wurden zu Blöcken (Superzonen) zusammengefasst. MMax, die Herdtiefenverteilung und 
der vorherrschende Mechanismus werden pro Block bestimmt. MMin wurde mit 3,0 definiert. 
Abbildung 3 zeigt die aktuelle Version (Stand April. 2019) der Zonierung und dessen Ergebnisse 
(Tabelle 3). Abbildung 4 und Tabelle 4 zeigen Details am Beispiel der Zone A4. 
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Zur Berücksichtigung bekannter aktiver Störungszonen werden diese als Area-Sources abgebildet. Die 
Flächen wurde aus dem Projekt SHARE [20] übernommen und ersetzen entlang der Bruchzonen das 
Zonen-Modell.  

Abbildung 3: Karte der Zonierung (Stand April 2019). 

Tabelle 3. Ergebnis der MDF und MMax. 

b MMax v(MMin) normiert 
S2 1,07 6,0 0.01 
S3 0,89 6,1 0.05 
A2 1,15 6,1 0.61 
A3 1,04 6,5 0.29 
A4 1,03 6,4 0.51 
A6 0,85 6,3 0.06 

Tabelle 4. Parameter der Erdbebengefährdungsbestimmung für die Zone A4. 

Methode MMax Weichert PML 
„Cumulative Moment” 5,7 a 3,30 3,32 

„Non-Parametric 
Gaussian” 

6,1 b 1,02 1,03 

EPRI 5,9  6,4  7,0 v(MMin) 0,51 0,51 

Abbildung 4: Beispiel für die Bestimmung der MFD und die Anwendung der EPRI Methode für MMax für die 
Zone A4. 
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4.4. Zonenfreier Ansatz 

Geglättete seismische Modelle basieren auf der räumlichen Verteilung vergangener Erdbeben und sind 
somit wenig abhängig von subjektiven Kriterien. Folgend dem Ansatz von Frankel [25] wird aus dem 
Katalog ein Grid von Erdbeben-Raten v(M) bestimmt und mit einem konstanten Kernel-Methode 
(Isotropic-Gaussian) räumlich geglättet. Für die Glättung wird eine Bandbreite von 10 km bzw. 15 km 
und eine maximale Distanz von 150 km verwendet. Der b-Wert wird für das gesamte 
Untersuchungsgebiet (Österreich + 1°) bestimmt. MMax und die Herdtiefen werden aus den Superzonen 
entnommen. Die MFD jedes Grid-Punktes fließt als Point-Source in die PSHA Berechnung ein. 

4.5. Entscheidungsbaum (Logic-Tree) 

Die Berechnung der Gefährdungskarte ist in „Branching“-Levels unterteilt: a) seismische Modellierung, 
b) Bestimmung der MFD, c) Bestimmung von MMax und d) Anwendung der GMPE. Zur Verfolgung der
Unsicherheiten wird jeder dieser Äste bei der Berechnung durchlaufen (Abbildung 5). 

Abbildung 5: Logic-Tree mit „Branching“-Levels zur Bestimmung der Erdebengefährdung. 

4.6. Ergebnis 

Abbildung 6 zeigt die vorläufige Erdbebengefährdungskarte (Stand April 2019) für PGA mit einer 10% 
Überschreitungswahrscheinlichkeit in 50 Jahren entsprechend einer Referenzwiederkehrperiode (RP) 
von 475 Jahren. Die Karte gilt für Festgestein (Bodenklasse A nach EUROCODE 8). Der Vergleich mit 
dem Gefährdungsmodell von Deutschland D2016 [7] zeigt eine gute Übereinstimmung (siehe Abb. 7).  

Abbildung  6: Erdbebengefährdungskarte (Stand April 2019) für PGA mit RP von 475 Jahren. 
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Abbildung 7: Vergleich mit dem Gefährdungsmodell von Deutschland (RP = 475 Jahre, PGA, Vs30=800 m/s) [7]. 

Die probabilistische Gefährdungsberechnungen erfolgen für PGA, PGV und PSA (0,3 - 3,0 s) für die 
Wiederkehrperioden von 475 Jahre (10% in 50 Jahren), 975 Jahre (5% in 50 Jahren) und 2475 Jahre 
(2% in 50 Jahren). Mit den ersten Ergebnissen ist Mitte 2019 zu rechen. 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Erprobte Methoden wurden mit dem Österreichischen Erdbebenkatalog und lokalen Beziehungen 
angewandt. Die neue Gefährdungskarte beinhaltet einen erweiterten Datenbestand rezenter Erdbeben. 
Die Ergebnisse der historischen Erdbebenforschung ergaben teilweise Änderungen der Intensität 
historischer Erdbeben. Die verbesserte Messnetzdichte erlaubt eine bessere Bestimmung der Herdtiefen 
und Bebenmechanismen. Durch die Einhaltung internationaler Vorgaben und Berechnungsmethoden 
wird das Ergebnis vergleichbar. Die Gegenüberstellung mit dem deutschen Gefährdungsmodell D2016 
zeigt eine gute Übereinstimmung. 

Die Zonierung ist von maßgeblicher Bedeutung für die Erstellung einer Gefährdungskarte. Obwohl 
dieser Schritt einen großen subjektiven Einfluss der Experten beinhaltet, kann dieser Schritt auch 
genutzt werden um zusätzliche wissenschaftliche Expertisen aus der Geologie und Seismologie 
einfließen zu lassen. Ein Folgeprojekt soll die geologischen Kenntnisse aktiver Bruchzonen genauer 
berücksichtigen. 

LITERATUR 

[1] Lenhardt, W. (1995) Regional earthquake hazard in Austria. In: 10th European Conference on 
Earthquake Engineering. 

[2] Pagani, M., Monelli, D., Weatherill, G., Danciu, L., Crowley, H. & Silva, V. (2014) OpenQuake  
Engine: An Open Hazard (and Risk) Software for the Global Earthquake Model, Seismological 
Research Letters, 85 (3). 

[3] AEC (2018) Austrian Earthquake Catalogue from 1000 to 2018 A.D., Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik, Abteilung Geophysik, 1190 Wien. 

[4] Hammerl, C. & Lenhardt, W. (2013) Erdbeben in Niederösterreich von 1000 bis 2009 n. Chr. 
Abhandlung der Geologischen Bundesanstalt. 

[5] Weginger, S., Jia, Y., Papí-Isaba, M. & Lenhardt, W. (2018) Towards a new seismic hazard map 
of Austria. In: European Seismological Commission General Assembly. Malta. 

[6] Papí-Isaba, M., Jia, Y. & Weginger, S. (2018) Verification of the intensity prediction equation for 
Austria. In European Seismological Commission General Assembly. Malta. 

[7] Grünthal, G., Stromeyer, D., Bosse, C., Cotton, F. & Bindi, D. (2018) The probabilistic seismic 
hazard assessment of Germany-version 2016. Bulletin of Earthquake Engineering, 16, 4339-4395. 

33



[8] Stepp, J. (1972) Analysis of Completeness of the Earthquake Sample in the Puget Sound Area and 
Its Effect on Statistical Estimates of Earthquake Hazard. In: Proceedings of the International 
Conference on Microzonation, 2, 897–910. 

[9] Grünthal, G., Bosse, C., & Stromeyer, D. (2009) Die neue Generation der probabilistischen 
seismischen Gefährdungseinschätzung der Bundesrepublik Deutschland: Version 2007. Deutsches 
GeoForschungsZentrum GFZ. 

[10] Grünthal, G., Stromeyer, & D., Bosse, C. (2017) The data sets of the earthquake model for the 
probabilistic seismic hazard assessment of Germany, version 2016. In: Scientific Technical Report 
17/5 - Data, GFZ, 88 p. 

[11] Wiemer, S., Danciu, L., Edwards, B., Marti, M., Fäh, D. & Hiemer, S. (2015) Seismic Hazard 
Model 2015 for Switzerland (SUIhaz2015). Swiss Seismological Service (SED) at ETH Zurich. 

[12] Lomax, A., Virieux, J., Volant, P. & Berge-Thierry, C. (2000) Probabilistic Earthquake Location 
in 3D and Layered Models. Advances in Seismic Event Location Modern Approaches in 
Geophysics, 101-134. 

[13] Behm, M. (2009) 3-D modelling of the crustal S-wave velocity structure from active source data: 
application to the Eastern Alps and the Bohemian Massif. Geophysical Journal International, 179 
(1), 265–278. 

[14] Bondar, I., Myers, S., Engdahl, E. & Bergman, E. (2004) Epicentre accuracy based on seismic 
network criteria. Geophysical Journal International, 156 (3), 483–496. 

[15] Reiter, F., Freudenthaler, C., Hausmann, H., Ortner, H., Lenhardt, W. & Brandner, R. (2018) 
Active Seismotectonic Deformation in Front of the Dolomites Indenter, Eastern Alps. Tectonics, 
37(12), 4625-4654. 

[16] Weginger, S., Jia, Y., Papi-Isaba, M. & Horn, N. (2017) Real-time Shakemap implementation in 
Austria. In: EGU General Assembly, Vienna. 

[17] Weginger, S., Jia, Y. & Papi-Isaba, M. (2018) New progress in GMPE and ShakeMap 
development in Austira. In: EGU General Assembly, Vienna. 

[18] Stirewalt, L., McDuffie, S., Coppersmith, K. & Fuller, C. (2012) Central and Eastern United 
States Seismic Source Characterization for Nuclear Facilities. U.S. Nuclear Regulatory 
Commission. 

[19] Burkhard, M. & Grünthal, G. (2009) Seismic source zone characterization for the seismic hazard 
assessment project PEGASOS by the Expert Group 2 (EG1b). Swiss Journal of Geosciences, 
102(1), 149–188. 

[20] Woessner, J., Laurentiu, D., Giardini, D., Crowley, H., Cotton, F. & Grünthal, G. (2015) The  
2013 European Hazard Model: key components and results. Bulletin Earthquake Engineering, 
13(12), 3553–3596. 

[21] Johnston, A. (1996) Seismic moment assessment of earthquakes in stable continental regions-I. 
Instrumental seismicity. Geophysical Journal International, 124(2), 381–414. 

[22] Kijko, A. (2004) Estimation of the Maximum Earthquake Magnitude, m max. Pure and Applied 
Geophysics, 161(8), 1655-1681. 

[23] Weichert, D. (1980) Estimation of the earthquake recurrence parameter for unequql abservations 
periods for different magnitudes. Bulletin of the Seismological Society of America, 70 (4). 

[24] Stromeyer, D., & Grünthal, G. (2015). Capturing the Uncertainty of Seismic Activity Rates in 
Probabilistic Seismic‐Hazard Assessments. Bulletin of the Seismological Society of America, 
105(2A), 580-589.

[25] Frankel, A. (1995) Mapping Seismic Hazard in the Central and Eastern United 
States. Seismological Research Letters, 66(4), 8-21. 

34



16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019) 

26. und 27. September 2019 

Universität Innsbruck 

 

 

RISIKOBASIERTE ERDBEBENKARTE FÜR 

DEUTSCHLAND 

Max Gündel 1 und Clarissa Rapps 2  

1 Wölfel Engineering GmbH + Co KG, guendel@woelfel.de 
2 Wölfel Engineering GmbH + Co KG, rapps@woelfel.de 

KURZFASSUNG 

Die Bemessungs-Bodenbeschleunigung für das Auslegen von Tragwerken gegen Erdbeben wird in 

DIN EN 1998-1 für eine bestimmte Überschreitungswahrscheinlichkeit angegeben. Allein mit der 

Definition der Überschreitungswahrscheinlichkeit wird allerdings keine Aussage über die 

Zuverlässigkeit des Tragwerks bei Erdbeben gemacht. Eine Untersuchung des Zuverlässigkeitsniveaus 

auf Basis von probabilistischen Untersuchungen erfolgte für Deutschland – auch für die neuen 

Erdbebenkarten im Nationalen Anhang E DIN EN 1998-1/NA:2018 – bisher nicht. Daher wird auch mit 

den neuen (gefährdungsbasierten) Erdbebenkarten in Deutschland weder ein definiertes noch ein 

einheitliches Zuverlässigkeitsniveau erreicht. 

In diesem Beitrag wird die Herleitung von risikobasierten Erdbebenkarten für Deutschland mit einem 

einheitlichen Zuverlässigkeitsniveau beschrieben. Die Zuverlässigkeit eines Tragwerks unter 

Erdbebeneinwirkung lässt sich durch Kombination der Fragilitätsfunktion des Tragwerks mit der 

seismischen Gefährdungsfunktion des Standorts bestimmen. Die Gefährdungsfunktionen für beliebige 

Standorte in Deutschland werden aus den neuen Erdbebenkarten nach Grünthal für Wiederkehrperioden 

von 475 Jahren, 950 Jahren und 2475 Jahren abgeleitet. Als Fragilitätsfunktionen werden zum einen 

generalisierte Fragilitätsfunktionen für nach DIN EN 1998-1 bemessene Stahlrahmen, 

Stahlbetonrahmen und Stahlbeton-Wandsysteme sowie generische Fragilitätsfunktionen verwendet. Die 

risikobasierte Erdbebenkarte mit einer einheitlichen, vordefinierten Zuverlässigkeit wird erstellt, indem 

iterativ die Bemessungsbeschleunigung angepasst wird, bis an allen Standorten die Zielzuverlässigkeit 

erreicht ist. 

Schlagwörter: Erdbeben, Zuverlässigkeit, Risiko, Erdbebenkarte 

1. EINFÜHRUNG 

In den meisten modernen Erdbebennormen wird die Bemessungs-Erdbebeneinwirkung für das Auslegen 

von Tragwerken in Form eines Intensitätsparameters mit einer bestimmten Überschreitungs-

wahrscheinlichkeit in einem Bezugszeitraum definiert. Die örtliche Verteilung des Intensitätsparameters 

wird in gefährdungsbasierten Erdbebenkarten dargestellt. Allein mit der Definition der 

Überschreitungswahrscheinlichkeit wird allerdings keine Aussage über die Zuverlässigkeit der 

Tragwerke unter Erdbebeneinwirkungen gemacht. Die Alternative ist die Herleitung der Bemessungs-

Bodenbeschleunigung mittels probabilistischer Analysen für ein vordefiniertes Zuverlässigkeitsniveau; 

das Ergebnis sind risikobasierte Erdbebenkarten. 
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In Deutschland wird für die Erdbebenbemessung normaler Hochbauten die Referenz-

Bodenbeschleunigung agR mit einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 10 % in 50 Jahren 

verwendet [1]. Die Definition der Bemessungs-Bodenbeschleunigung für ein definiertes 

Zuverlässigkeitsniveau auf Basis von probabilistischen Untersuchungen erfolgte bisher in Deutschland 

wie auch in anderen europäischen Ländern nicht. Somit sind auch die neuen Erdbebenkarten nach 

Grünthal [2] im Entwurf des Nationalen Anhangs [3] weiterhin gefährdungsbasiert, womit weder ein 

vordefiniertes noch einheitliches Zuverlässigkeitsniveau erreicht wird. 

In den Erdbebennormen der USA werden seit 2010 zuverlässigkeitsbasierte Erdbebenkarten verwendet  

[4]. Gegenüber den vorherigen gefährdungsbasierten Karten sind die Erdbebeneinwirkungen in 

niedrigseismischen Gebieten erhöht und in hochseismischen Gebieten verringert. Erste 

Forschungsarbeiten zu dem Thema in Europa [5], [6], [7] zeigen mit ähnlicher Methodik zum Teil 

abweichende Tendenzen für Frankreich und Italien. 

Die in diesem Beitrag vorgestellten Vorstudien sollen der Entwicklung von risikobasierten 

Erdbebenkarten für Deutschland mit einem einheitlichen und vordefinierten Zuverlässigkeitsniveau 

dienen. Grundlage sind die neuen gefährdungsbasierten Erdbebenkarten für Deutschland nach Grünthal  

[2], generische Fragilitätsfunktionen und generalisierte Fragilitätsfunktionen für nach DIN EN 1998-1  

[8] bemessene Neubauten sowie ein vorläufig definiertes Zuverlässigkeitsniveau. 

2. ZIELVERSAGENSWAHSCHEINLICHKEIT 

Die Versagenswahrscheinlichkeit eines Tragwerks unter Erdbebeneinwirkung lässt sich durch 

Kombination der Fragilitätsfunktion des Tragwerks mit der seismischen Gefährdungsfunktion des 

Standorts und der Integration über die Intensität bestimmen. Die Versagenswahrscheinlichkeit  𝑃𝐶 

berechnet sich zu 

𝑃𝐶 = −∫ 𝑃𝐶|𝑎𝑔𝑅
𝑑𝐻(𝑎𝑔𝑅)

𝑑𝑎𝑔𝑅
𝑑𝑎𝑔𝑅

∞

0

 (1)  

worin 𝑃𝐶|𝑎𝑔𝑅  die Fragilitätsfunktion des Tragwerks und 𝑑𝐻(𝑎𝑔𝑅) die Gefährdungsfunktoin des 

Standorts ist sowie 𝑎𝑔𝑅 die Boden-Referenzbeschleunigung bezeichnet, welche in diesem Beitrag als 

Intensitätsparameter verwendet wird. 

Für die Herleitung von risikobasierten Erdbebenkarten wird der Bemessungswert der Boden-

Referenzbeschleunigung so gewählt, dass die vorhandene Versagenswahrscheinlichkeit 𝑃𝐶 einer 

Zielversagenswahrscheinlichkeit 𝑃𝑓 entspricht. In Tabelle 1 sind Zielversagenswahrscheinlichkeiten aus 

verschiedenen Quellen angegeben. Aufgrund der großen Streuung der Erdbebeneinwirkung wird für 

Erdbeben in der Regel eine höhere Zielversagenwahrscheinlichkeit akzeptiert und verwendet. Dies 

entspricht auch der Philosophie in [9], wonach für stark streuende Einwirkungen das Erreichen niedriger 

Zielversagenswahrscheinlichkeiten unverhältnismäßig hohe Mittel erfordern würde. Im Rahmen der 

hier vorgestellten Studien wird abweichend zum Eurocode 0 [10] aber konsistent mit dem Entwurf des 

neuen Eurocode 8 [11] eine Zielversagenwahrscheinlichkeit von 1 % in 50 Jahren verwendet. 

Tabelle 1. Vergleich von Zielversagenswahrscheinlichkeiten aus der Literatur (Bezugsdauer 50 Jahre). 

Quelle Zielversagenswahrscheinlichkeit 𝑃𝑓 

DIN EN 1990 [10] 0,007 % 

EN1998-1:2020 (Entwurf) [11] 1,00 % 

ASCE7-10 [4] 1,00 % 

Probabilistic model code [9] 0,05 % und 2,50 % a) 

Douglas et al. [5] 0,05 % 

Luco et al. [12] 1,00 % 

Silva et al. [7] 0,25 % 
a) wenig und stark streuende Einwirkung 
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3. SEISMISCHE GEFÄHRDUNGSFUNKTIONEN FÜR DEUTSCHLAND 

3.1. Grundlagen 

Die Gefährdungsfunktion 𝐻(𝑎𝑔𝑅) beschreibt die Überschreitungswahrscheinlichkeit eines 

Intensitätsparameters in Abhängigkeit von der Intensität. Sie wird in der Regel näherungsweise durch 

eine Exponentialfunktion dargestellt: 

𝐻(𝑎𝑔𝑅) =  𝑘0𝑎𝑔𝑅
−𝑘  (2) 

worin 𝑎𝑔𝑅 die Boden-Referenzbeschleunigung als Intensitätsparameter bezeichnet sowie 𝑘0 und 𝑘 

Parameter der Gefährdungsfunktion sind. Während der Faktor 𝑘0 das Intensitätsniveau eines Standorts 

widerspiegelt, beschreibt der Exponent 𝑘 die Streuung der Erdbebeneinwirkung. So ergibt ein kleiner 

Exponent eine flache Neigung der Gefährdungsfunktion, was einer hohen Streuung entspricht. 

Die Charakteristik der Gefährdungsfunktion folgt aus der Art und Entfernung der Erdbeben, die 

wesentlich zur seismischen Gefährdung eines Standorts beitragen. Der Wert des Exponenten 𝑘 kann 

nach Eurocode 8 [8] zu etwa 3 angenommen werden. In [5] sind für den Exponenten im westlichen 

Nordamerika Werte von 3 bis 4 sowie im östlichen Nordamerika Werte von 1 bis 2 angegeben. 

3.2. Seismische Gefährdungsfunktionen ausgewählter Standorte in Deutschland 

In [2] werden für beliebige Standorte in Deutschland Bodenbeschleunigungen für Überschreitungs-

wahrscheinlichkeiten von 10 %, 5 % und 2 % in 50 Jahren angegeben. Über diese drei Wertepaare 

lassen sich die Parameter 𝑘0 und 𝑘 der Gefährdungsfunktion eines Standorts mittels linearen 

Regressionsanalyse ermitteln. 

In Tabelle 2 sind für acht ausgewählte Standorte in Deutschland die Bodenbeschleunigung für 

verschiedene Wiederkehrperioden und die daraus abgeleiteten Parameter der Gefährdungsfunktion 

angegeben. 𝑘 nimmt Werte zwischen 1,4 und 2,2 an. Sie liegen damit deutlich unter dem in [8] für 

Europa empfohlenen Wert von 3. Dies bedeutet, dass die Gefährdungsfunktionen in Deutschland sehr 

flach und die Streuung der Bodenbeschleunigung entsprechen hoch sind. In Abbildung 1 ist die Boden-

Referenzbeschleunigung und der Exponent 𝑘 für Deutschland dargestellt. Ein eindeutiger 

Zusammenhang zwischen Intensität und Streuung lässt sich nicht erkennen. 

 

Tabelle 2. Bodenbeschleunigung für Überschreitungswahrscheinlichkeiten von 10 %, 5 % und 2 % in 50 Jahren 

(Medianwerte) und daraus ermittelte Parameter der Gefährdungskurven. 

Standort 

Bodenbeschleunigung für 

Überschreitungswahrscheinlichkeiten von 

Parameter der 

Gefährdungsfunktion 

Streuung der 

Einwirkung 

10 % 5 % 2 % 𝑘0 𝑘 𝜎𝑎𝑔𝑅 

 [m/s²] [m/s²] [m/s²] [-] [-] [-] 

München 0,15 0,22 0,34 0,002 1,973 0,21 

Ingolstadt 0,26 0,42 0,78 0,014 1,488 0,25 

Gera 0,30 0,53 0,97 0,020 1,371 0,35 

Stuttgart 0,33 0,50 0,82 0,014 1,787 0,21 

Lörrach 0,96 1,43 2,33 0,094 1,811 0,21 

Aachen 1,00 1,47 2,34 0,101 1,885 0,15 

Eschweiler 1,06 1,60 2,60 0,113 1,795 0,18 

Tailfingen 1,42 2,04 2,98 0,220 2,163 0,19 
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Abbildung 1: Boden-Referenzbeschleunigung für eine Wiederkehrperiode von 475 Jahren nach [3] (links) und 

Exponent 𝒌 der Gefährdungsfunktion (rechts). 

4. FRAGILITÄTSFUNKTIONEN 

4.1. Grundlagen 

Die Fragilitätsfunktion 𝑃𝐶|𝑎𝑔𝑅  stellt die bedingte Versagenswahrscheinlichkeit eines Tragwerks als 

Funktion der Intensität dar:  

𝑃𝐶|𝑎𝑔𝑅 = 𝛷(
𝑙𝑛(𝑎𝑔𝑅) − 𝑙𝑛(𝜇)

𝜎
) (3) 

worin   𝜇  der Mittelwert und  𝜎 die Standardabweichung der Fragilitätsfunktion sind. 

Zur Berechnung der Fragilitätsfunktion eines Bauwerks stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, 

die sich durch ihre Berechnungsverfahren und statistischen Auswertungen unterscheiden [13]. Für die 

Ermittlung risikobasierter Erdbebenkarten interessiert jedoch nicht die Fragilitätsfunktion einzelner 

Bauwerke, sondern es wird eine für den Untersuchungsbereich repräsentative Fragilitätsfunktion 

benötigt. Diese lässt sich zum einen über generische Ansätze herleiten, die auf einer angenommenen 

oder vordefinierten Versagenswahrscheinlichkeit sowie einer erfahrungsbasierten Streuung beruhen 

(Abschnitt 4.2). Zum anderen kann eine generalisierte, gemittelte Fragilitätsfunktion aus einer Anzahl 

an Fragilitätsfunktionen repräsentativer Bauwerke abgeleitet werden (Abschnitt 4.3). 

Der Mittelwert 𝜇 der Fragilitätsfunktion ist abhängig von der Bemessungs-Bodenbeschleunigung 

𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛, für die das Bauwerk ausgelegt wurde. In generalisierten Fragilitätsfunktionen wird daher als 

Mittelwert die Kapazitätsreserve 𝜇 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛⁄  verwendet, die angibt, um welchen Faktor die mittlere 

Tragfähigkeit über der Bemessungs-Bodenbeschleunigung liegt. Bei der Streuung der 

Fragilitätsfunktion 𝜎 werden neben der Streuung aus dem Tragwerksverhalten 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 auch die 

Unsicherheiten aus der probabilistischen seismischen Gefährdungsanalyse  𝜎𝑎𝑔𝑅 berücksichtigt [14]. 

𝜎 = √𝜎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐
2 + 𝜎𝑎𝑔𝑅

2 (4) 

Für die generalisierte Fragilitätsfunktion, die aus dem Mittelwert einzelner Fragilitätsfunktionen 

hergeleitet wird, wird die Standardabweichung 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐 aus der mittleren Standardabweichung der 

einzelnen Fragilitätsfunktionen 𝜎𝜎 sowie der Streuung der Mittelwerte 𝜎𝜇 berechnet. Die 
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Standardabweichung 𝜎𝑎𝑔𝑅 kann nach [14] aus dem 16 %- und dem 84 %-Quantil der Referenz-

Bodenbeschleunigung bestimmt werden. Da in [2] nur Daten zum Medianwert und dem 84 %-Quantil 

vorliegen, wird 𝜎𝑎𝑔𝑅 näherungsweise wie folgt bestimmt: 

𝜎𝑎𝑔𝑅 = 2 ∙ 0,5 ∙ |log(𝑎𝑔𝑅,84) − 𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑔𝑅,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛)| (5) 

worin 𝑎𝑔𝑅,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 der Medianwert und 𝑎𝑔𝑅,84 die 84 %-Quantile der Referenz-Bodenbeschleunigung ist. 

In Tabelle 2 ist für ausgewählte Standorte die Streuung 𝜎𝑎𝑔𝑅 dargestellt; sie liegt zwischen 0,15 und 0,35. 

4.2. Generische Fragilitätsfunktionen 

Generische Fragilitätsfunktionen basieren auf einer angenommenen oder vordefinierten 

Versagenswahrscheinlichkeit für eine bestimmte Wiederkehrperiode und einer erfahrungsbasierten 

Standardabweichung. Die Kapazitätsreserve 𝜇 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛⁄  lässt sich über die Annahme einer log-

Normalverteilung berechnen. In Tabelle 3 sind 𝜇 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛⁄  und 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 generischer 

Fragilitätsfunktionen aus der Literatur zusammengestellt. Die Standardabweichung wird meist von 0,5 

bis 0,6 angenommen; die Kapazitätsreserve liegt zwischen 6,4 und 9,9. 

Tabelle 3. Parameter der generischen Fragilitätsfunktionen. 

Quelle 
𝑃𝐶|𝑎𝑔𝑅=475 𝜇 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛⁄  𝜎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 

[-] [-] [-] 

ASCE7-10 [4] 3,0·10-4 7,93 0,6 

Luco et al. [12] 2,0·10-3 9,92 0,8 

Douglas et al. [5] 1,0·10-5 8,44 0,5 

Silva et al. [7] 1,0·10-3 6,39 0,6 

4.3. Generalisierte Fragilitätsfunktionen für nach Eurocode 8 bemessene Gebäude 

In der Literatur gibt es viele Fragilitätsfunktionen für bestehende Bauwerke, die nicht nach modernen 

Erdbebennormen bemessen wurden, und für nach amerikanischen Normen bemessenen Neubauten. Für 

nach DIN EN 1998-1 bemessene Bauwerke ist die Datenbasis hingegen klein. Zur Herleitung 

generalisierter Fragilitätsfunktionen werden Daten für Stahlbetongebäude und für Stahl- und 

Stahlverbundgebäude aus verschiedenen Quellen (siehe [15]) ausgewertet. Aufgrund signifikanter 

Unterschiede in der Charakteristik von Stahlbeton-Rahmentragwerken und Stahlbeton- Wand- und 

Mischsystemen werden diese Tragwerkssysteme getrennt ausgewertet. 

Die Kapazitätsreserve nimmt bei allen Systemen mit zunehmender Bemessungs-Bodenbeschleunigung 

ab (Abbildung 2). Ursächlich sind vermutlich Auslegungsreserven der Tragwerke durch andere 

horizontale Lasten wie Wind und konstruktive Anforderungen, die in niedrig-seismischen Gebieten 

maßgebend werden. In Tabelle 4 wird die Kapazitätsreserve daher zum einen als Funktion der 

Bemessungs-Bodenbeschleunigung 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 als auch als konstante Kapazitätsreserve für 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 > 

1,5 m/s² dargestellt. Die Kapazitätsreserven für Stahlbeton-Wand- und Mischsysteme liegen deutlich 

unter denen von Stahlbeton-Rahmensystemen sowie Stahl- und Stahlverbundsystemen. Dafür ist jedoch 

die Streuungen für Stahlbeton-Wand- und Mischsysteme kleiner. 

Tabelle 4. Parameter der generalisierten Fragilitätsfunktionen für nach Eurocode 8 bemessene Gebäude. 

Tragsystem 

𝜇 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛⁄  𝜇 𝑎𝑔,𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛⁄  𝜎𝜇 𝜎𝜎 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 

Funktion konstant    

[-] [-] [-] [-] [-] 

Stahlbeton 

Rahmensysteme 
8,08·𝑎𝑔𝑅

-0,85 3,50 0,50 0,18 0,53 

Stahlbeton Wand- und 

Mischsysteme 
1,98·𝑎𝑔𝑅

-0,66 1,70 0,21 0,23 0,31 

Stahl-und 

Stahlverbundsysteme 
7,45·𝑎𝑔𝑅

-0,87 2,74 0,26 0,58 0,64 
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Abbildung 2: Kapazitätsreserven der Fragilitätsfunktion von Stahlbeton-Rahmensystemen und Stahlbeton-

Wand- und Mischsystemen (links) sowie Stahl- und Stahlverbundsystemen (rechts). 

4.4. Diskussion 

Die Parameter der generischen und der generalisierten Fragilitätsfunktionen unterscheiden sich deutlich. 

Im Allgemeinen ist die Kapazitätsreserve der generischen Fragilitätsfunktionen deutlich größer. Nur bei 

geringen Bemessungs-Bodenbeschleunigungen sind die Kapazitätsreserven der generalisierten 

Fragilitätsfunktionen teilweise etwas höher. Die Standardabweichung der Fragilitätsfunktionen liegen 

meistens zwischen 0,5 und 0,6. Abweichend hiervon ist der Ansatz von Luco [12] mit 0,8 und die sehr 

kleine Standardabweichung für Stahlbeton-Wand- und Mischsysteme von 0,2. 

Die Datenbasis an Fragilitätsfunktionen für nach Eurocode 8 bemessene Gebäude ist relativ klein und 

die Parameter streuen stark. Zudem weichen sie deutlich von generischen Fragilitätsfunktionen aus 

Untersuchungen in den USA ab. Die Bestimmung der risikobasierten Erdbebenkarten für Deutschland 

erfolgt daher nur beispielhaft für die Fragilitätsfunktion nach ASCE7-10 und für Stahlbeton-

Rahmensysteme mit einem konstanten Faktor. 

5. RISIKOBASIERTE ERDBEBENKARTE FÜR DEUTSCHLAND 

In risikobasierten Erdbebenkarten ist die Bemessungs-Bodenbeschleunigung über ein einheitliches 

Zuverlässigkeitsniveau definiert. Um eine risikobasierte Erdbebenkarte für Deutschland zu erstellen, 

werden für jeden Standort folgende Berechnungsschritte durchgeführt: 

1. Bestimmung der Parameter 𝑘0 und 𝑘  der Gefährdungsfunktion 𝐻(𝑎𝑔𝑅) für einen Standort auf 

Basis der Erdbebenkarten nach Grünthal [2], siehe Abschnitt 3. 

2. Bestimmung der Streuung der Bodenbeschleunigung 𝜎𝑎𝑔𝑅 nach Gleichung 5. 

3. Bestimmung der Parameter 𝜇 und 𝜎 der Fragilitätsfunktion für eine angenommene Bemessungs-

Bodenbeschleunigung 𝑎𝑔𝑅, wobei 𝜎 nach Gleichung 4 auch 𝜎𝑎𝑔𝑅 enthält, siehe Abschnitt 4. 

4. Bestimmung der Versagenswahrscheinlichkeit 𝑃𝐶. 

5. Wenn die vorhandenen Versagenswahrscheinlichkeit 𝑃𝐶 ungleich der Zielversagenswahr-

scheinlichkeit 𝑃𝑓 ist, dann wird 𝑎𝑔𝑅 angepasst und Schritt 3 bis 5 wiederholt. 

Die risikobasierten Bemessungs-Bodenbeschleunigungen für 𝑃𝑓 = 1 % in 50 Jahren sind für 

ausgewählte Standorte in Tabelle 5 dargestellt. Ferner sind der Tabelle der Risikokoeffizient 𝑅𝐶 als 

Verhältnis aus der risikobasierten Bemessungs-Bodenbeschleunigung und der aktuelle in [3] 

verwendeten gefährdungsbasierten Bemessungs-Bodenbeschleunigung zu entnehmen. Die 

entsprechende Karte ist in Abbildung 4 dargestellt. 

Für Fragilitätsfunktionen nach ASCE7 sind die risikobasierten Bemessungs-Bodenbeschleunigungen 

um den Faktor 0,5 bis 0,7 kleiner als die aktuell verwendeten gefährdungsbasierten Bemessungs-

Bodenbeschleunigungen. Wenn allerdings die generalisierte Fragilitätsfunktion für Stahlbeton-Rahmen 

verwendet wird, dann sind die risikobasierten Bemessungs-Bodenbeschleunigungen um den Faktor 1,1 

bis 1,5 höher als die aktuellen Bemessungs-Bodenbeschleunigungen. 
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Tabelle 5. Versagenswahrscheinlichkeit in 50 Jahren für Bemessungs-Bodenbeschleunigung nach 

DIN EN 1998-1/NA, risikobasierte Bemessungs-Bodenbeschleunigungen und Risiko-Koeffizient für 

ausgewählte Standorte. 

Standort 

𝑎𝑔𝑅,𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙 𝑃𝐶(𝑎𝑔𝑅,𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙) 𝑎𝑔𝑅,𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑅𝐶 = 𝑎𝑔𝑅,𝑟𝑠𝑖𝑘 𝑎𝑔𝑅⁄  

 ASCE7 
Stahlbeton-

Rahmen 
ASCE7 

Stahlbeton-

Rahmen 
ASCE7 

Stahlbeton-

Rahmen 

[m/s²] [%] [%] [m/s²] [m/s²] [-] [-] 

München 0,18 0,25 1,19 0,09 0,19 0,50 1,06 

Ingolstadt 0,30 0,57 1,92 0,21 0,46 0,70 1,53 

Gera 0,43 0,50 1,65 0,26 0,61 0,60 1,42 

Stuttgart 0,39 0,33 1,38 0,21 0,46 0,54 1,18 

Lörrach 1,15 0,29 1,28 0,60 1,31 0,52 1,14 

Aachen 1,06 0,33 1,46 0,60 1,29 0,57 1,22 

Eschweiler 1,15 0,36 1,53 0,67 1,45 0,58 1,26 

Tailfingen 1,56 0,21 1,20 0,79 1,70 0,51 1,09 

 

  
 

Abbildung 3: Risiko-Koeffizient (𝒂𝒈𝑹,𝒓𝒔𝒊𝒌 𝒂𝒈𝑹⁄ ) unter Verwendung der generischen Fragilitätsfunktionen nach 

ASCE7 (links) und der generalisierten Fragilitätsfunktion für Stahlbetonrahmen (rechts). 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Aktuell erfolgt in Deutschland die Bemessung von Bauwerken für Erdbeben nach Eurocode 8 auf Basis 

gefährdungsbasierter Bemessungs-Bodenbeschleunigungen mit einer bestimmten Auftretens-

wahrscheinlichkeit. Damit wird allerdings kein einheitliches und vordefiniertes Zuverlässigkeitsniveau 

erreicht. Im Rahmen dieses Beitrags wurden beispielhaft risikobasierte Bemessungs-

Bodenbeschleunigungen für Deutschland für eine Ziel-Versagenswahrscheinlichkeit von 1 % in 

50 Jahren hergeleitet. Die hierfür erforderlichen Gefährdungsfunktionen der Standorte wurden auf Basis 

der aktuellen Erdbebenkarten für Überschreitungswahrscheinlichkeiten von 10 %, 5 % und 1 % in 

50 Jahren hergeleitet. Auf der Widerstandsseite wurden sowohl generische Fragilitätsfunktionen als 

auch generalisierte Fragilitätsfunktionen für nach Eurocode 8 bemessener Gebäude verwendet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass mit den aktuellen, gefährdungsbasierten Erdbebenkarten kein einheitliches 

Zuverlässigkeitsniveau für verschiedene Standorte erreicht wird. Zudem ist das Zuverlässigkeitsniveau 
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erheblich abhängig von den verwendeten Fragilitätsfunktionen. Sowohl die generischen 

Fragilitätsfunktionen weichen deutlich von den generalisierten Fragilitätsfunktionen ab als auch die 

Fragilitätsfunktionen für verschiedene Tragwerkstypen streuen stark. Je nach Fragilitätsfunktion werden 

Zuverlässigkeiten unter und über der Zielzuverlässigkeit berechnet, was eine Anpassung der 

Bemessungs-Bodenbeschleunigungen nach oben oder nach unten erfordert.   

Für belastbare risikobasierte Erdbebenkarten in Deutschland und auch in Europa sind daher 

weitergehende Untersuchungen für belastbare generalisierte Fragilitätsfunktionen erforderlich. 

Grundlage hierfür ist die Festlegung auf eine einheitliche Methodik. Sollte das Zuverlässigkeitsniveau 

zwischen verschiedenen Tragwerkstypen stark variieren, ist gegebenenfalls auch eine Anpassung von 

Bemessungsregeln und -faktoren erforderlich. 
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KURZFASSUNG 

Bauwerksschwingungen entstehen durch Wind-, Erdbeben-, Umgebungsvibrations- und Personen-

anregung. Bei winderregten Hochhäusern und personenerregten Fußgängerbrücken resp. Stadien 

werden die zu großen Strukturbeschleunigungen durch Massendämpfer (TMD) reduziert. Der TMD 

arbeitet dabei primär als Schwingungskompensator, weshalb dessen Frequenzabstimmung für 

maximale Schwingungsreduktion höchste Priorität hat. Weil die Störgrößenfrequenz unbekannt ist, 

muss der TMD eine eigene Dämpfung haben, um genügende Breitbandwirkung zu erzeugen. Um 

Bauwerke vor Erdbeben zu schützen, werden diese durch Gleitpendel- resp. Elastomerlager in 

horizontaler Richtung vom Erdboden entkoppelt. Höchste Priorität hat hier die Minimierung der 

Kopplungssteifigkeit, jedoch unter Berücksichtigung der Rückzentrierbedingung. Um Körperschall in 

Geschäfts- und Wohnhäuser zu reduzieren, werden diese schallisoliert. Die Schallisolation wird über 

tiefste Frequenzabstimmung und minimale Dämpfung erreicht. Liegt die fundamentale Periodendauer 

des Bauwerks nicht im Periodenbereich hoher Erdbebenenergie wird das Bauwerk über die Erhöhung 

seiner Dämpfung mittels Hydraulikdämpfer und Stahlhysteresedämpfer geschützt. Ebenfalls kommen 

Dämpfer bei Stahlstrukturen wie Brückendecks und Schrägseilen zum Einsatz, die wegen ihrer 

geringen Eigendämpfung schwingungsanfällig sind. Dieser Aufsatz gibt einen anwenderorientierten 

Überblick über Schwingungskompensation, Schwingungsisolation und Schwingungsdämpfung. 

Schlagwörter: Elastomerlager, Erdbeben, Gleitpendellager, Hydraulikdämpfer, Körperschall, TMD 

1. SCHWINGUNGSPROBLEME BEI BAUWERKEN

Inakzeptabel große Strukturschwingungen treten dann auf, wenn die Auswirkungen der 

Anregungskräfte (Störgröße) auf Bauwerke als störend wahrgenommen werden (Tabelle 1). Dies kann 

der Fall sein bei Hochhäusern, wo Windkräfte zu unzulässig großen Beschleunigungen führen, bei 

biegeweichen Brücken – wie z.B. bei der Wolgograd-Brücke, wo Windanregung zu unzulässig großen 

Krümmungen des Brückendecks führt, oder bei Fußgängerbrücken und Tribünen, wo Personen diese 

Strukturen in Resonanz anregen. 
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Tabelle 1. Übersicht Schwingungsprobleme bei Bauwerken. 

Bauwerk T1 (s) 1 (%) Störgröße Kriterium Gegenmaßnahme 

Hochhaus, 

>500 m 

>15 s 

(horizontal) 
1,5 % (*) Wind 

Stockwerks-

verschiebung 

Genügende 

Aussteifung 

Hochhaus, 

200 m bis 

500 m 

3 s bis 15 s 

(horizontal) 
1,5 % (*) Wind max. Beschleunigung TMD (horizontal) 

Gebäude, 

100 m bis 

200 m 

1,25 s bis 3 s 

(#) 

(horizontal) 

1,5 % bis 

5 % 
Erdbeben 

- maximale Schubkraft 

- max. absolute 

Beschleunigung 

Hydraulische 

Dämpfer, 

Stahlhysterese-

dämpfer 

Gebäude, 

30 m bis 

100 m 

≤1,75 s (#) 

(horizontal) 

1,5 % bis 

5 % 
Erdbeben 

- max. Schubkraft 

- max. absolute 

Beschleunigung 

Isolatoren, ev. 

kombiniert mit 

Hydraulischen 

Dämpfern 

Gebäude nicht relevant 
nicht 

relevant 

Verkehr, 

Maschinen 

- max. Schwingschnelle 

- ev. Isolationsfrequenz 

Federpakete mit 

Dämpfer (vertikal), 

Elastomermatten 

Straßen-

brücken 

(") 

(horizontal) 
(") 

Verkehr, 

Wind, 

Erdbeben 

- max. Schubkraft auf 

Pfeiler 

- Verdrehung 

Brückendeck 

Isolatoren, ev. 

kombiniert mit 

Hydraulischen 

Dämpfern 

Straßen-

brücken 

1 s bis 3 s 

(vertikal) 

1,5 % bis 

5 % 
Wind maximale Krümmung TMD (vertikal) 

Fußgänger-

brücken 

0,25 s bis 

0,8 s 

(vertikal) 

0,5 % bis 

1,5 % 

Fußgänger, 

Jogger 
max. Beschleunigung TMD (vertikal) 

Fußgänger-

brücken 

0,8 s bis 2 s 

(lateral) 

0,5 % bis 

1,5 % 

Fußgänger, 

Jogger 
max. Beschleunigung TMD (lateral) 

Tribünen 

0,25 s bis 

0,8 s 

(vertikal) 

0,5 % bis 

1,5 % 
Zuschauer max. Beschleunigung TMDs (vertikal) 

Seile 0,1 s bis 5 s 
0,5 % bis 

0,8 % 
Wind Seildämpfung 

transversale 

Seildämpfer 

(*) bei größeren Windlasten mit langer Wiederkehrperiodendauer größer als 1,5 % 

(#) nicht isoliertes Bauwerk 

(") ergibt sich durch die Wahl des Isolations- / Lagerungskonzeptes 

 

In all diesen Fällen ist der Massendämpfer, abgekürzt TMD (Tuned Mass Damper), die übliche 

Gegenmaßnahme. Bei vielen Straßenbrücken ist nicht die Windlast sondern die Erdbebenlast 

maßgebend. Dort gilt es, das Brückendeck von den Pfeilern zu isolieren, um die ansonsten zu großen 

Schubkräfte auf die Pfeiler zu reduzieren, was ein schlankes und daher ökonomisches Pfeilerdesign 

erlaubt. Die Isolatoren können mit hydraulischen Dämpfern kombiniert werden, um eine optimale 

Isolierung über den ganzen Lastbereich von Servicelasten (Wind, thermische Lasten, Verkehr) bis hin 

zur größten Erdbebenlast zu gewährleisten. Muss bei Gebäuden die Erbebeneinwirkung reduziert 

werden, so werden Bauwerke, welche ihre fundamentale Periodendauer T1 im Plateaubereich der 

Erdbebenspektren haben, gegenüber dem Erdboden mit Gleitpendel- oder Elastomerlager isoliert. Bei 

Bauwerken, die dank ihrer etwas längeren Periodendauer T1 nicht ganz so stark erdbebengefährdet 
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sind, werden hydraulische Dämpfer und Stahlhysteresedämpfer verteilt über mehrere Stockwerke 

eingesetzt, um die Erdbebeneinwirkung über zusätzliche Dämpfung zu verringern. Unzulässig hohe 

Schallpegel in vornehmlich Geschäfts- und Wohnhäusern entstehen durch Verkehr und Maschinen in 

der Umgebung dieser Bauwerke. Dann wird das Bauwerk gegenüber dem Boden durch vertikale 

Federpakete mit viskosem Dämpfer oder Elastomermatten schallisoliert. Bei Seilen mit üblicherweise 

geringer Eigendämpfung werden transversale Seildämpfer in der Nähe des Deck-Ankerkopfs 

eingebaut, um die gesamte Seildämpfung zu erhöhen und somit unzulässig große Seilschwingungen zu 

vermeiden. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der Gegenmaßnahmen, nämlich: 

 Massendämpfer (TMD),

 Erdbebenisolatoren (Gleitpendellager, Elastomerlager), und

 Körperschallisolatoren (Federpakete mit Dämpfer)

beschrieben und Beispiele für ihren Einsatz gegeben. 

2. MASSENDÄMPFER

2.1. Tilger (undamped vibration absorber) 

Der unbedämpfte Schwingungstilger ist ein reiner Feder-Masse-Oszillator ohne Dämpfung, dessen 

natürliche Frequenz exakt auf die Frequenz der Störgröße abgestimmt ist [1]. Somit ist die Federkraft 

zu jedem Zeitpunkt entgegengesetzt und gleich groß wie die Störgrößenkraft. Da die Nettokraft auf die 

schwingende Struktur Null ist, schwingt die Struktur nicht mehr, was einer vollständigen 

Schwingungkompensation entspricht. Dieses Tilgerprinzip funktioniert nur, wenn die Frequenz der 

Störgröße konstant ist, was z.B. bei Resonanzdrehzahlen von Gasturbinen der Fall ist. 

2.2. TMD (damped vibration absorber) 

Windanregung bei Hochhäusern ist eine schmal- bis breitbandige Anregung. Die Frequenz der 

Störgrößenkraft variiert zeitlich und ist daher unbekannt. Für diesen Lastfall würde ein unbedämpfter 

Schwingungstilger die Beschleunigungen des Hochhauses nicht auf den akzeptablen Wert reduzieren 

können, da der unbedämpfter Schwingungstilger nur bei seiner natürlichen Frequenz die 

Störgrößenkraft vollständig kompensiert und nur sehr schmalbandig um seine natürliche Frequenz 

effizient (unvollständige Schwingungskompensation) arbeitet (Abbildung 1 links, rote Kurve). Daher 

muss bei zeitlich variierender Frequenz der Störgröße das Prinzip des Massendämpfers mit Dämpfung 

(TMD) angewendet werden [2]. Der TMD ist ein Feder-Masse-Oszillator mit Dämpfung. Wegen der 

TMD-internen Dämpfung ist die Federkraft des TMD nicht mehr gleich groß wie die Störgrößenkraft, 

womit eine vollständige Schwingungskompensation nicht möglich ist, dafür ist die 

Schwingungsreduktion über einen größeren Frequenzbereich besser als beim unbedämpften Tilger 

(Abbildung 1 links, blaue Kurve,  bezeichnet das Massenverhältnis). Die TMD-interne Dämpfung 

macht die Wirkweise des TMD also maximal frequenzunabhängig. 

2.3. Aktiver und semi-aktiver Tilger 

Beim aktiven Tilger wird die natürliche Frequenz des Feder-Masse-Pakets zu jedem Zeitpunkt auf die 

Frequenz der Störgröße geregelt und die Tilger-interne Dämpfung auf null geregelt [3]. Somit ist die 

geregelte Tilger-Federkraft zu jedem Zeitpunkt entgegengesetzt und gleich groß wie die 

Störgrößenkraft, und zwar unabhängig von der Frequenz der Störgröße, womit Strukturschwingungen 

breitbandig vollständig getilgt werden. Der Nachteil des aktiven Tilgers ist, dass der Relativweg der 

Tilgermasse wegen der fehlenden internen Tilger-Dämpfung inakzeptabel groß wird. Daher muss bei 

geregelten Tilgern nicht nur deren Frequenz sondern auch deren interne Dämpfung so geregelt 

werden, dass der Relativweg der Tilgermasse nie größer als derjenige des herkömmlichen TMD ist. 

Diese Strategie kann mit semi-aktiven Tilgern realisiert werden, wo die Regelkraft durch semi-aktive, 

ausfallsichere Dämpfer erzeugt wird (Abbildung 2). Dieses Konzept (A-TMD, Abbildung 1 links, 

grüne Kurven) kann zur weiteren Reduktion von Schwingungen eingesetzt werden, oder es kann die 

gleiche Schwingreduktion wie mit passivem TMD erreicht werden, jedoch mit um bis zu 20 % 

reduzierter Tilgermasse [3]. 
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Abbildung 1: Schwingungsreduktion mit unbedämpftem Tilger (rot), TMD (blau) und semi-aktivem TMD 

(grün, Wirkung abhängig von Anregungsstärke) bei einer Struktur mit 1=1 % Dämpfung. 

Abbildung 2: Geregelter semi-aktiver Dämpfer des semi-aktiven TMD. 

2.4. Semi-aktive TMDs der Wolgograd-Brücke für drei Biegemodi 

Bereits ein halbes Jahr nach der Eröffnung traten bei der Wolgograd-Brücke im Jahr 2010 große 

(±40 cm) Wind-induzierte vertikale Brückendeckschwingungen auf. Windkanaltests zeigten, dass die 

ersten drei Biegemodi (f1=0,45 Hz, f2=0,56 Hz, f3=0,68 Hz) schwingungsanfällig sind. Wegen der 

großen Frequenzspreizung (f1–20 % bis f3+20 %) hätten drei Gruppen von passiven TMDs eingebaut 

werden müssen, welche jede für sich auf eine modale Komponente abgestimmt gewesen wäre. Die 

resultierende gesamte TMD-Masse wäre 120 t auf drei Brückenfelder verteilt gewesen. Um das eher 

biegeweiche Brückendeck statisch nicht zu überlasten, wurden semi-aktive TMDs mit total der Hälfte 

der Masse eingebaut (Abbildung 3). Die Reduktion der Masse war möglich, weil zu jedem Zeitpunkt 

alle semi-aktiven TMDs auf die aktuelle Schwingfrequenz der Wind-angeregten Eigenform der 

Brücke geregelt werden, womit die Federkraft der TMDs annährend immer einen Phasenversatz von 

180° im Vergleich zur Störgrößenkraft hat und daher eine wesentlich höhere Gesamtwirkung mit 

weniger TMD-Masse erzielt wird. 

2.5. TMD gegen Wind-erregte Beschleunigungen des Baku-Towers 

Beim Baku-Tower in Aserbaidschan ergab die Windanalyse, dass für den Einjahreswind das 

Beschleunigungslimit gemäß ISO 10137:2007 nur mit TMD eingehalten werden kann. Der TMD 

wurde in der üblichen Pendelbauweise ausgeführt, wobei die Hydraulikdämpfer mit dem Winkel von 

60° angebaut sind, um den Platzbedarf zu minimieren (Abbildung 4). Die Hydraulikdämpfer sind auf 

quadratisch viskose Dämpfung ausgelegt, welche für den Einjahreswind die korrekt abgestimmte 

Dämpfung erzeugen und bei größeren Windlasten überproportional größere Dämpfungskraft erzeugen, 

um die Pendelmasse überproportional stark abzubremsen, was den maximalen Relativweg für den 

700-Jahreswind und damit den gesamten Platzbedarf des TMD minimiert. 
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Abbildung 3: Geregelter semi-aktive TMDs der Wolgograd-Brücke, Russland. 

Abbildung 4: TMD in Pendelbauweise des Baku Towers in Aserbaidschan. 

3. ISOLATOREN

3.1. Auslegung Erdbebenisolatoren 

Die Grundidee der Basisisolation ist, dass das Bauwerk aus dem Periodenbereich hoher 

Erdbebenenergie (Plateaubereich) durch das Einfügen der Isolationsschicht zu langen Periodendauern 

(>2,5 s) verschoben wird, wo das Antwortspektrum zeigt, dass die maximale spektrale 

Beschleunigung des Bauwerks kleiner als die maximale Bodenbeschleunigung ist. Die Verlängerung 

der fundamentalen Periodendauer T1 wird über einen großen effektiven Radius des Gleitpendellagers 

resp. über eine tiefe effektive Steifigkeit des Elastomerlagers erreicht (Abbildung 5), was beides einer 

tiefen Kopplungssteifigkeit entspricht. Die spektrale Beschleunigung resp. die Schubkraft auf das 

Gebäude kann über die Dämpfung des Gleitpendel- resp. Elastomerlagers weiter reduziert werden. 

Jedoch gilt nicht die Regel "je größer die Dämpfung umso besser", denn eine zu große 

Dämpfungskraft koppelt das Bauwerk wiederum zu stark an den Boden. Diesen Effekt sieht man am 

Verlauf der Trajektorie aller nach EN 1998:2010 gültigen Ausführungen von Gleitpendellagern in 

Abbildung 6 links [4]. Werden Isolatoren über nicht-lineare (Reibkraft), dynamische Simulation 

ausgelegt, so wird die absolute Bauwerksbeschleunigung für mehrere Akzelerogramme berechnet, die 

mit dem spezifizierten Antwortspektrum kompatibel sind (Abbildung 6 rechts). 

3.2. Nachteil herkömmlicher Gleitpendellager 

Der Hauptnachteil herkömmlicher Gleitpendellager ist, dass deren nicht-lineare Dämpfung nur auf 

eine Erdbebenstärke optimiert werden kann, z.B. auf das Bemessungserdbeben, womit die 

Bauwerksisolation für alle kleineren und größeren Erdbeben suboptimal ist. Die Wahl des Reibwertes 

legt auch die minimale Schubkraft des Gleitpendellagers gegen Wind fest, und die Wegkapazität des 

Gleitpendellagers kann nur über Erhöhen des Reibwertes verringert werden (Abbildung 6 links), 

womit die Isolation selbst für das Bemessungserdbeben suboptimal wird. 
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Abbildung 5: Gleitpendellager (links) und schubverformtes Elastomerlager (rechts). 

Abbildung 6: Verschiedene gültige Auslegungen von Erdbebenisolatoren im Antwortspektrum (links) und 

Basisisolation berechnet mittels nicht-linearer dynamischer Simulation (rechts). 

3.3. Neu entwickeltes Gleitpendellager SIP
®
-Adaptive 

Die geschilderten Nachteile herkömmlicher Gleitpendellager werden durch das neu entwickelte 

Gleitpendellager SIP
®
-Adaptive wie folgt gelöst (Abbildungen 7 und 8) [5]: 

 Die untere Hauptgleitfläche ist mit einem kleinen Reibwert (1 % bis 3 %) und ca. 75 % des

nominellen effektiven Radius auf kleine aber häufig auftretende Erdbeben ausgelegt.

 Die obere Hauptgleitfläche ist mit einem größeren Reibwert (4,5 % bis 6,5 %) und ca. 75 % des

nominellen effektiven Radius auf das Bemessungserdbeben (DBE) optimiert.

 Die Wegkapazität der unteren Hauptgleitfläche ist über einen Rezess begrenzt, um zu große

Verschiebungen an der Hauptgleitfläche mit kleinerem Reibwert zu vermeiden; die obere

Hauptgleitfläche und damit die gesamte Wegkapazität sind nicht begrenzt, was im Einklang mit

der EN 15129:2018 ist.

 Das Gelenk im Gleiter (Puck) entkoppelt die Gleitwege an den beiden Hauptgleitflächen, womit

bei kleinen Erdbeben nur Gleiten unten auftritt, bei mittleren Erdbeben (DBE) gleichzeitiges

Gleiten oben und unten, was die Isolation dank der tieferen Kopplungssteifigkeit verbessert, und

beim maximalen Erdbeben (MCE) zeigt das Kraft-Weg-Diagramm zunehmende Reibdämpfung

und Steifigkeit, was die maximale Lagerverschiebungen resp. die Wegkapazität limitiert.

 Die Windhaltekraft kann über den Reibwert der unteren Hauptgleitfläche unabhängig vom

Verhalten beim DBE und MCE eingestellt werden.

 Dank des gelenkigen Gleiters ist hohe Rotationsfähigkeit garantiert (Brückendecklagerung).

Abbildung 7: SIP
®
-Adaptive nicht ausgelenkt und voll ausgelenkt. 
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Abbildung 8: Zusammenbau SIP
®
-Adaptive und gemessenes adaptives Kraft-Weg-Diagramm. 

 

 

Abbildung 9: Isolationswirkung und Lagerverschiebung des SIP
®
-Adaptive als Funktion der maximalen 

Bodenbeschleunigung der zu erwartenden Erdbeben. 

 

   

Abbildung 10: Basisisolation der Großen Moschee von Algier mittels Gleitpendellager mit Gelenk kombiniert 

mit Hydraulikdämpfer für optimale Bauwerksisolation über ganzen Lastbereich. 

 

Die Isolation in Form der Extrema der absoluten Bauwerksbeschleunigung und die Extrema der 

totalen Lagerverschiebung (Relativwege an unter und obere Hauptgleitfläche) sind mittels nicht-

linearer dynamischer Simulation für reale Erdbeben gerechnet, welche bezüglich ihrer maximalen 

Bodenbeschleunigung (peak ground acceleration) für kleinste Erdbeben bis hin zum MCE skaliert sind 

(Abbildung 9). Die Resultate sind verglichen mit einem herkömmlichen, für das DBE optimierten 

Gleitpendellager mit gleichem effektivem Radius. Der Vergleich zeigt, dass das SIP
®
-Adaptive zu 

einem annährend linearen Verlauf der absoluten Bauwerksbeschleunigung führt, was die Isolation des 

Bauwerks für alle maximalen Bodenbeschleunigungen verbessert und gleichzeitig die maximale 

Lagerverschiebung beim MCE signifikant reduziert, was Platz und Kosten spart. Die Große Moschee 

von Algier ist mit einer speziellen Ausführung des SIP
®
-Adaptives basisisoliert (Abbildung 10). Die 

Isolatoren sind mit Hydraulikdämpfer kombiniert, damit die gesamte Dämpfungskraft für kleine bis 
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mittlere Erdbeben eine gute Bauwerksisolation generiert jedoch beim MCE überproportional stark 

ansteigt, um zu große Verschiebungen im Isolationssystem zu vermeiden. 

3.4. Vertikale Isolatoren gegen Körperschall 

Die Körperschallisolation ist umso besser, je niedriger die natürliche Frequenz f0 des z.B. auf 

Federpaketen gelagerten Bauwerks ist und je geringer die Dämpfung der elastischen Lagerung gewählt 

wird (Abbildung 11). Will man eine Abschwächung des Körperschalls um den Faktor 5 (i=80 %) mit 

der kleinen Dämpfung =5 % erreichen, so muss f0 mindestens 2,5-mal tiefer sein als die tiefste zu 

isolierende Frequenz fw der Störgröße. Diese Auslegung birgt aber die Gefahr von inakzeptabel großen 

Resonanzschwingungen, sollte die Störgröße das Bauwerk aus im Frequenzbereich um f0 anregen 

(Abbildung 11 links). Daher wird oft auf eine höhere Dämpfung von ca. 20 % ausgelegt, auch wenn 

damit die Abschwächung mit i≥80 % zu höheren Frequenzverhältnissen verschoben wird. 

Abbildung 11: Übertragungsfunktion, Isolierfaktor und typisches Federpaket einer Körperschallisolation. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die stetige Weiterentwicklung von Bauwerksschutzsystemen ist nötig, um den wachsenden 

Anforderungen moderner Bauwerke gerecht zu werden. 

DANKSAGUNG 

Die Autoren danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MAURER GROUP für die stetige 

Weiterentwicklung der in diesem Artikel beschriebenen Bauwerksschutzsysteme. 

LITERATUR 

[1] Frahm, H. (1911) Devices for damping vibrations of bodies. US Patent no. 989, 958. 

[2] Den Hartog, J.P. (1934) Mechanical Vibrations. York, PA: McGraw-Hill Book Company, The 

Maple Press Company. 

[3] Weber F., Distl H., Spensberger S., Benicke O., Huber P. & Braun C. (2017) New Real-Time 
Controlled Semi-Active Tuned Mass Damper for Human, Vortex and Wind Excitations. In: 

Proceedings of the International Footbridge Conference, Berlin, Germany, September 6-8. 

[4] Weber, F., Meier, L., Distl, J. & Braun, C. (2018) Gleitpendellager: Bestimmung des optimalen 

Reibwertes und der Einfluss von Abweichungen auf die Bauwerksbeschleunigung. Bauingenieur, 

Band 93, Fachteil D-A-Ch. 

[5] Weber F., Obholzer F., Meier L., Hartinger M., Huber P., Distl J. & Braun, C. (2018) New 

Adaptive Pendulum: Reduced Structural Acceleration, Base Shear, Displacement Capacity and 

Improved Rotation Capability. In: Proceedings of the IABSE Symposium Nantes 2018, Nantes, 

France. 

52



16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019)
26. und 27. September 2019
Universität Innsbruck

SCHWINGUNGSREDUKTION VON HOCHBAUTEN MIT
SEMI-AKTIVEN FLÜSSIGKEITSSÄULENDÄMPFERN

Okyay Altay 1, Behnam Mehrkian 2 und Sven Klinkel 3

1 RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, altay@lbb.rwth-aachen.de
2 RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, mehrkian@lbb.rwth-aachen.de
3 RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, klinkel@lbb.rwth-aachen.de

KURZFASSUNG
Hochhäuser, Türme, Masten, Schornsteine und Windenergieanlagen gelten aufgrund ihres filigranen
Tragsystems sowie geringer inhärenten Dämpfung als schwingungsanfällig. Die Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit dieser Bauwerke können durch Bauwerksschwingungen gefährdet werden, die z.B.
durch Wind und Erdbeben induziert werden. Zur Reduktion derartiger Schwingungen schlägt dieser Kon-
ferenzbeitrag einen semi-aktiven, omnidirektionalen Flüssigkeitssäulendämpfer vor. Klassische Flüssig-
keitssäulendämpfer, z.B. der Frahmsche Schlingertank, bestehen aus einem U-förmigen Rohr-/Tanksystem
mit zwei vertikalen Säulen, die an ihrem unteren Ende durch einen horizontalen Rohr-/Tankabschnitt
miteinander verbunden und teilweise mit einer Newtonschen Flüssigkeit, z.B. Wasser, befüllt sind. Der
omnidirektionale Flüssigkeitssäulendämpfer (Omnidirectional Tuned Liquid Column Damper - O-TLCD)
verfügt anders als der klassische TLCD über drei Säulen, die durch horizontale Arme in einen gemeinsa-
men Bereich münden. Die horizontalen Arme sind um den Mittelpunkt radial sternförmig angeordnet
und ermöglichen die omnidirektionale Wirkung des Schwingungsdämpfers. Die Säulen des Schwingungs-
dämpfers sind zudem in vertikaler Richtung in mehrere Kammern unterteilt, die am oberen Ende durch
Ventilelemente verschließbar sind. Durch Schließen und Öffnen der Ventilelemente wird der Strömungs-
querschnitt in den Säulen verändert, um die Fließgeschwindigkeit und damit auch die Eigenfrequenz des
Schwingungsdämpfers anzupassen. Im Verbindungsbereich der horizontalen Arme verfügt der O-TLCD
über Blenden, die durch Reibungs- und Turbulenzeffekte die inhärente Dämpfung regeln. In diesem
Beitrag wird die Funktionsweise des Schwingungsdämpfers näher erläutert und mathematisch beschrieben.
Die Bewegungsgleichung wird vorgestellt und die Interaktionskräfte werden ermittelt. Die Wirkung des
O-TLCD wird an einem Beispiel numerisch untersucht. Dabei wird ein Einfreiheitsgradsystem mit dem
O-TLCD gekoppelt und durch historische Erdbeben angeregt. Die maximale Bauwerksauslenkung wird
durch den O-TLCD um bis zu 26,8% reduziert.

Schlagwörter: Schwingungsreduktion, Flüssigkeitssäulendämpfer, semi-aktiv, omnidirektional

1. EINFÜHRUNG

Hochbauten, z.B. Hochhäuser, Türme, Masten, Schornsteine und Windenergieanlagen, sind filigrane Struk-
turen und verfügen generell über geringe inhärente Dämpfung. Daher können dynamische Einwirkungen,
z.B. Erdbeben, Wind sowie Betriebs- und Verkehrslasten, leicht Schwingungen hervorrufen, die sowohl
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die Standsicherheit als auch die Gebrauchstauglichkeit gefährden. Zur Schwingungsreduktion können
konstruktive Maßnahmen, Hinzufügen zusätzlicher Tragelemente, eingesetzt werden. Diese Maßnahmen
sind jedoch aufgrund von gestiegenen architektonischen und wirtschaftlichen Anforderungen nicht immer
zielführend. Daher werden Systeme verwendet, die mit Hilfe dämpfender Elemente (Dissipatoren) oder
durch Ankopplung einer Zusatzmasse (Schwingungsdämpfer) Bauwerke gegen Schwingungen schüt-
zen können. Dissipatoren müssen gleichmäßig über das gesamte Tragsystem verteilt oder unterhalb
des Bauwerks als Basisisolierung angeordnet werden. Daher ist diese Maßnahme oft mit einem hohen
Installationsaufwand verbunden. Als Alternative können Schwingungsdämpfer verwendet werden, die
nur an Stellen angebracht werden müssen, wo die Schwingungen am größten sind. Bei Hochbauten
werden Schwingungsdämpfer meist an höchster Stelle des Bauwerks installiert, z.B. bei Hochhäusern
im Dachgeschoss und bei Windenergieanlagen am Turmkopf. Aufgrund der lokalen Begrenzung der
Baumaßnahme gelten Schwingungsdämpfer nach wie vor als eine beliebte Lösung zur Reduktion von
Bauwerksschwingungen.

Neben mechanischen Schwingungsdämpfern, z.B. Pendeldämpfer und Masse-Feder-Dämpfer, werden
insbesondere Flüssigkeitsdämpfer (Flüssigkeitssäulendämpfer und Schwappdämpfer) als Schwingungs-
dämpfer eingesetzt. Flüssigkeitsdämpfer können die für die Hochbauten relevanten Tieffrequenzen leichter
realisieren als mechanische Dämpfer. Zudem können die Materialkosten im Vergleich zu den mecha-
nischen Schwingungsdämpfern durch Einsatz von Wasser als Dämpfermasse stark reduziert werden.
Aufgrund der geringen Dichte benötigt das Wasser jedoch mehr Volumen. Bei Bauwerken, wie Windener-
gieanlagen, können aufgrund der engen Platzverhältnisse aber auch andere Flüssigkeiten, z.B. Silikonöl,
eingesetzt werden, die über eine höhere Dichte verfügen.

Der auf den Erfinder zurückgehend auch als Frahmsche Schlingertank [1] bekannte Flüssigkeitssäulen-
dämpfer (im Englischen Tuned Liquid Column Damper, TLCD) wird aufgrund seiner Stabilität gegenüber
Schwappdämpfern bevorzugt. Während der Schwappdämpfer seine Eigenfrequenz schwingungsampli-
tudenabhängig nichtlinear ändert, bleibt die Eigenfrequenz vom TLCD davon unberührt. Eine extreme
Erhöhung der Amplitude verursacht bei dem TLCD zwar eine nichtlineare Steigerung der inhärenten
Dämpfung, hilft jedoch dadurch dem Dämpfer seine Stabilität auch bei hohen Amplituden zu behalten.

Der klassische TLCD besteht aus einem U-förmigen Rohr-/Tanksystem zusammengesetzt aus zwei
vertikalen Säulen, die durch einen horizontalen Rohr-/Tankabschnitt miteinander verbunden und teilweise
mit einer Newtonschen Flüssigkeit, z.B. Wasser, befüllt sind. Im Falle einer Schwingung des Bauwerks
beginnt die Flüssigkeit, phasenverschoben zur Bewegungsrichtung des Bauwerks, zu oszillieren. Dabei
entstehen Rückstellkräfte, die entgegen der Bauwerksschwingungen wirken. Zudem werden durch interne
Reibungs- und Turbulenzeffekte Dämpfungskräfte initiiert, die die Schwingungsenergie dissipieren.

Verglichen mit anderen Schwingungsdämpfern hat der klassische TLCD den wesentlichen Nachteil,
dass er nur uniaxial wirkt. Ein weiterer Nachteil wird durch seine passive Wirkungsweise verursacht.
Der passive TLCD kann sich an die sich verändernden Bauwerksparameter und Belastungssituationen
nicht anpassen. Dadurch verliert der TLCD mit der Zeit seine Wirkung und muss nachkalibriert werden.
Dieser Nachteil gilt auch für mechanische Schwingungsdämpfer mit einer passiven Funktionsweise.
Bauwerksparameter können sich beispielsweise durch Degradations- und Temperatureffekte sowie Boden-
Bauwerksinteraktion ändern. Hinzu kommen auch Nutzungsänderungen, wodurch sich beispielsweise die
Massen- oder Steifigkeitsverteilungen des Bauwerks ändern können. Belastungssituationen können nicht
nur durch harmonische, sondern auch durch stochastische Vorgänge dominiert werden. Sie beinhalten
dann mehrere Frequenzinhalte. Passive Schwingungsdämpfer können jedoch nur auf eine bestimmte
Frequenz abgestimmt werden und nur in einem begrenzten Frequenzbereich wirken. Semi-aktive Schwin-
gungsdämpfer können dagegen ihre Parameter anpassen und erreichen dadurch eine höhere Effizienz.

In diesem Konferenzbeitrag wird ein omnidirektionaler Flüssigkeitssäulendämpfer (Omnidirectional
Tuned Liquid Column Damper - O-TLCD) vorgestellt, der seine Parameter semi-aktiv anpassen kann.
In Kapitel 2 wird die Funktionsweise beschrieben. Die mathematischen Grundlagen werden in Kapitel
3 erläutert. In Kapitel 4 wird die Wirkung des Schwingungsdämpfers an einem numerischen Beispiel
untersucht. Kapitel 5 fasst die wesentlichen Punkte der Arbeit zusammen.
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Abbildung 1: Omnidirektionaler Flüssigkeitssäulendämpfer (Omnidirectional Tuned Liquid Column Damper 
-O-TLCD) sowie seine Komponenten. Aufsicht (links) und Seitenansicht (rechts).

2. BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSWEISE

2.1. Omnidirektionale Wirkung

Im Falle einer horizontalen Schwingung wirkt der klassische TLCD nur in Richtung seines horizonta-
len Rohr-/Tankabschnitts, [1, 2]. Der TLCD kann auch vertikal in Richtung der beiden Säulen wirken
[3, 4]. Für Hochbauten sind jedoch meist die lateralen und torsionalen Schwingungen maßgebend. Zur
Reduktion torsionaler Schwingungen wurde ein TLCD entwickelt, bei dem die zwei vertikalen Säulen
miteinander durch einen kreisförmigen Rohr-/Tankabschnitt verbunden sind [5]. Um Schwingungen in
biaxialer Richtung zu kontrollieren, wurden beispielsweise in Korea zwei getrennte TLCD senkrecht
zueinander angeordnet [6]. Der TLCD wurde auch in senkrechter Richtung mit Schwapp- oder mecha-
nischen Dämpfern kombiniert, um eine zweite Wirkungsrichtung zu erreichen [7, 8]. Um eine biaxiale
Wirkung zu erreichen, wurden auch zwei TLCD miteinander verbunden [9]. Der sogenannte B-TLCD
besteht aus vier vertikalen Säulen. Jede Säule ist mit zwei weiteren Säulen über zwei horizontale Rohr-
/Tankabschnitte verbunden. Damit verfügt der B-TLCD über vier horizontale Rohr-/Tankabschnitte, die
senkrecht zueinander angeordnet sind und unterhalb der Säulen einen rechteckigen Ring bilden.

Der omnidirektional wirkende O-TLCD ist mit seinen Komponenten in Abbildung 1 dargestellt. Die hori-
zontalen Arme des O-TLCD treffen sich anders als beim B-TLCD in einem gemeinsamen Mittelpunkt und
ermöglichen allen vertikalen Säulen miteinander zu kommunizieren. Die Arme sind um den Mittelpunkt
radial sternförmig angeordnet. Damit kann sich die Flüssigkeit zwischen den Säulen entsprechend der
Anregungsrichtung direkt verteilen und erlaubt dem O-TLCD seine omnidirektionale Wirkungsweise. Der
O-TLCD besteht in seiner Standardkonfiguration aus drei Säulen und dementsprechend drei Armen. Die
Anzahl der Säulen bzw. Arme kann beliebig erhöht werden.

2.2. Semi-aktive Adaptation

Um die dynamischen Parameter (inhärente Dämpfung und Eigenfrequenz) von TLCD anzupassen, wurden
bisher zahlreiche Lösungen entwickelt. Zur Anpassung der inhärenten Dämpfung können beispielsweise
im horizontalen Rohr-/Tankabschnitt Blenden eingesetzt werden, die die Flüssigkeitsströmung durch
örtliche Reibungs- und Turbulenzeffekte verhindern und so die innere Dämpfung erhöhen [2]. Blenden
können auch an den Enden der vertikalen Säulen angebracht werden. Dadurch wird die Zirkulation der
Luft oberhalb des Wasserspiegels gestört und die inhärente Dämpfung erhöht [1].
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Zur Regelung der Eigenfrequenz können die beiden vertikalen Enden geschlossen werden, um eine
Art Luftfeder zu bilden [3, 10]. Dabei wird mit Hilfe des Überdrucks die Eigenfrequenz erhöht. Im
Tieffrequenzbereich kann die Eigenfrequenz am einfachsten durch Ändern des Strömungsquerschnitts
erreicht werden. Hierfür können in den vertikalen Säulen beispielsweise bewegliche Platten angeordnet
werden [11, 12]. Eine alternative Lösung wurde für eine nachträgliche Kalibrierung des passiven TLCD
vorgeschlagen [13]. Dabei werden die Säulen in vertikaler Richtung in schließbare Kammern aufgeteilt.
Durch Schließen und Öffnen der einzelnen Kammern kann der Strömungsquerschnitt und damit auch die
Eigenfrequenz geändert werden.

Zur Anpassung seiner Dämpfung nutzt der O-TLCD rotierbare Blenden, die mit Hilfe von Aktoren in
Echtzeit angesteuert werden, s. Abbildung 1. Zur Frequenzanpassung werden die vertikalen Säulen, wie
bei Min [13], in kleinere Kammern aufgeteilt. Anders als die bisherige Lösung besitzen die Kammern
jedoch unterschiedliche Querschnitte, die dem Dämpfer eine schnellere Frequenzanpassung erlauben.
Zudem werden sie anders als bei Min an den oberen Enden mit Ventilelementen geschlossen, die in
Echtzeit mit Aktoren gesteuert werden, s. Abbildung 1. Damit ist der O-TLCD in der Lage sowohl seine
inhärente Dämpfung als auch die Eigenfrequenz an die aktuellen Erfordernisse semi-aktiv anzupassen.

3. MATHEMATISCHE BESCHREIBUNG

Die Amplitude der Flüssigkeitsauslenkung in den einzelnen Säulen ui des O-TLCD hängt von der
Anregungsrichtung α sowie vom Richtungswinkel θi der einzelnen Arme ab (vgl. Abbildung 1). Die
Flüssigkeitsauslenkung kann mit Hilfe der Gleichung 1 für die Säule i auf einen gemeinsamen äquivalenten
Freiheitsgrad u überführt werden. Die Lagrange-Gleichung kann dann, wie in Gleichung 2 gezeigt, auf
Basis dieses Freiheitsgrads aufgestellt werden.

ui = ucos(α−θi) (1)

d
dt

(
∂Ekin

∂ u̇

)
− ∂Ekin

∂u
+

∂Epot

∂u
= Qu (2)

Die kinetische Energie Ekin der Flüssigkeitsbewegung ist in Gleichung 3 ermittelt. Dabei ist ρ die
Flüssigkeitsdichte, A der Strömungsquerschnitt und H/3 die Länge der einzelnen Horizontalabschnitte.
Die Geschwindigkeitsvektoren der Horizontal- und Vertikalabschnitte u̇V,i und u̇H,i sind in Gleichungen
4 und 5 gegeben. Das Bauwerk wird durch ein Einfreiheitsgradsystem idealisiert. Dabei sind ẇ die
Anregungsgeschwindigkeit und u̇ die Geschwindigkeit des äquivalenten Freiheitsgrads u.

Ekin =
1
2

ρA
3

∑
i=1

(
V |u̇V,i|2 +

H
3
|u̇H,i|2

)
(3)

u̇T
V,i =

[
ẇsinα ẇcosα u̇cos(α−θi)

]
(4)

u̇T
H,i =

[
u̇cos(α−θi)sinθi + ẇsinα u̇cos(α−θi)cosθi + ẇcosα 0

]
(5)

Die potentielle Energie des O-TLCD wird mit Gleichung 6 ermittelt. Dabei sind g die Erdbeschleunigung
und V die Säulenhöhe.

Epot =
1
2

ρAg
3

∑
i=1

(V +ucos(α−θi))
2 (6)

Die nicht-konservativen Kräfte Qu ergeben sich, wie in Gleichung 7 dargestellt, aus dem Druckverlust
∆pL im Rohr-/Tanksystem. Mit Hilfe des Stagnationsdrucks kann der Druckverlust für die einzelnen
Dämpferabschnitte zusammen addiert werden. Dabei ist λ die Rohrreibungszahl.

Qu =−∆pLA =−1
2

ρAλ
3

∑
i=1

(u̇cos(α−θi))
2 (7)
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Durch Einsetzen der einzelnen Terme in Gleichung 2 und nach partieller Ableitung ergibt sich die
Bewegungsgleichung des O-TLCD zu

ü+δ |u̇|u̇+ω2
d u =−γẅ (8)

Dabei sind δ der Verlustbeiwert, ωd die Eigenkreisfrequenz, γ der Geometriefaktor und L′ die effektive
Länge. Die einzelnen Parameter sind in Gleichung 9 dargestellt.

δ =
λ
L′
, ωd =

√
2g
L′

, γ =
2H
3L′

, L′ = 2(V +
H
3
) (9)

Die auf das Bauwerk wirkenden Rückstell- und Dämpfungskräfte sowie die Bewegungsgleichung des
Bauwerks ergeben sich, wie in Gleichungen 10 und 11 dargestellt, aus der Summe aller Kräfte, die in
Schwingungsrichtung des Bauwerks wirken. Dabei wird das Bauwerk als symmetrisch angenommen.
Damit entspricht die Schwingungsantwort der Richtung der Anregung ẅ. In Gleichung 10 sind ms,
cs und ks die modale Masse, der Dämpfungskoeffizient und die Steifigkeit des Bauwerks sowie md
die Gesamtmasse des O-TLCD. In Gleichung 11 sind µ das Massenverhältnis md/ms sowie Ds das
Dämpfungsmaß und ωs die Eigenkreisfrequenz des Bauwerks. Im Falle einer Bodenanregung erweitern
sich in Gleichungen 8 und 11 die Terme mit ẅ um ẅg.

∑Fw = 0 :(ms +md)ẅ+ csẇ+ ksw+
1
3

mdγ ü
3

∑
i=1

cos2(α−θi) = 0 (10)

⇔ ẅ+2Dsωsẇ+ω2
s w =−µ(ẅ− 1

2
γ ü) (11)

Die Bewegungsgleichungen des O-TLCD sowie des Bauwerks können dementsprechend auf weitere
Freiheitsgrade erweitert werden, um beispielsweise unsymmetrische Bauwerke zu untersuchen. Damit
können auch Gebäude mit mehreren Etagen und mehreren O-TLCD berechnet werden. Ebenso kann dabei
die Anregungsrichtung zeitabhängig als α(t) definiert werden. Damit kann eine zeitliche Änderung der
Anregungsrichtung berücksichtigt werden. Zudem können durch Schließen und Öffnen der vertikalen
Kammern die Querschnitte der Horizontal- und Vertikalabschnitte voneinander abweichen, AH 6= AV .
Diese Punkte, die Herleitung der Gleichungen für einen O-TLCD mit mehr als drei Säulen sowie eine
irreguläre Verteilung der Säulen mit ψi 6=ψi+1 werden hier aufgrund der Seitenbegrenzung nicht behandelt
und gehören zu einer weiteren Publikation des Forscherteams.

4. NUMERISCHES BEISPIEL

Das in Abbildung 2 dargestellte symmetrische tosionsstarre Bauwerk wird numerisch untersucht. Zur
Reduktion der erdbebeninduzierten Schwingungen wird ein ebenfalls in Abbildung 2 dargestellter O-
TLCD eingesetzt. Die Parameter des Bauwerks sowie des O-TLCD sind in der gleichen Abbildung zu
finden.

Das Bauwerk wird durch ein Einfreiheitsgradsystem idealisiert und die Schwingungsrichtung w entspricht
aufgrund den symmetrischen Eigenschaften der gleichen Richtung wie die Anregung ẅg. Die Anregungs-
richtung ist α = π/6. Aufgrund der omnidirektionalen Wirkungsweise des O-TLCD können Anregungen
in allen möglichen horizontalen Richtungen mit α = {0 . . .2π} gleißmäßig kontrolliert werden. Beim
Bauwerk handelt es sich um ein Verbundtragwerk mit Stahlstützen und einer Stahlbetondecke. Die Eigen-
frequenz liegt bei fs = 0,324 Hz und das Dämpfungsmaß beträgt Ds = 1%. Die Parameter des Beispiels
entsprechen damit einem üblichen Hochbau.

Die Masse des O-TLCD liegt bei 15,57 t und entspricht µ = 5,2% der modalen Masse des Bauwerks.
Die Geometrie des Schwingungsdämpfers wurde so gewählt, das die Eigenkreisfrequenz den Warburton-
Kriterien entspricht [14]. Die inhärente Dämpfung hängt vom Verlustbeiwert δ ab. Dieser Parameter wurde
aus einer Parameterstudie so gewählt, dass der Flüssigkeitsstand im Vertikalabschnitt des O-TLCD bleibt.

57



23
3,

33

86,35 74,50

72
,6

8

184,98

86
,3

5

[cm]

x

y

184,98

z

x

𝜓 

O-TLCD
md = 15,57 t
(µ = 0,052)
fd= 0,311 Hz
𝛿 = 0,50
γ = 0,72

Bauwerk
ms = 300 t
fs = 0,324 Hz
Ds = 1 %

x

y w

wg

u3

u1
u2

𝛼 

 

 

 

Abbildung 2: Das numerisch untersuchte Bauwerk mit O-TLCD (links) und der Grundriss (rechts oben) sowie die 
Seitenansicht (rechts unten) des O-TLCD. Anregungsrichtung: α = π/6.

Tabelle 1. Simulationsergebnisse der Dachauslenkung ohne und mit O-TLCD.

Erdbeben Fall Max. Auslenkung Reduktion RMS Reduktion
[m] [%] [m] [%]

El Centro ohne O-TLCD 0.391 0.185
El Centro mit O-TLCD 0.286 26.8 0.085 54.1
Kobe ohne O-TLCD 0.403 0.106
Kobe mit O-TLCD 0.386 4.0 0.059 44.6

Andere Kriterien und Optimierungsverfahren, beispielsweise mit Hilfe genetischer Algorithmen, können
ebenfalls verwendet werden. Der Schwingungsdämpfer verfügt über Kammern, die den Querschnitt
der vertikalen Säulen aufteilen, s. Abbildung 2. Damit kann die Eigenfrequenz angepasst werden. Die
Aufteilung hilft zusätzlich eventuelle Schwappeffekte zu verhindern. Aus diesem Grund werden auch
im Horizontalbereich Kanäle gebildet. Die inhärente Dämpfung wird über eine im Mittelpunkt des
Schwingungsdämpfers installierte Blende reguliert.

Die numerischen Berechnungen wurden in Matlab/Simulink-Umgebung mit Zeitintegrationsverfahren
durchgeführt. Zur numerischen Lösung der Bewegungsgleichungen des Bauwerks sowie des O-TLCD wird
das Runga-Kutta-Verfahren 4. Ordnung verwendet. Die Zeitschrittweite liegt bei 0,02 s. Die Simulations-
zeit beträgt 100 s. Als Anregungssignal wurden zwei historische Erdbeben benutzt: Das Fernfelderdbeben
El Centro (1940) sowie das Nahfelderdbeben Kobe (1995), s. Abbildung 3.

Die berechneten Zeitverläufe der Dachauslenkungen sind in Abbildung 4 für die Fälle ohne und mit
O-TLCD dargestellt. Durch die Wirkung des O-TLCD können die Maximalwerte bis zu 26,8% reduziert
werden. Die RMS-Werte werden über 54,1% reduziert. Weitere Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgelistet.
Die Flüssigkeitsbewegungen sind in Abbildung 5 dargestellt. Die maximale Flüssigkeitsauslenkung liegt
bei 0,610 m. Damit bleibt die Flüssigkeit im Vertikalbereich des O-TLCD. Die Flüssigkeitsbewegung
kann mit Hilfe der inhärenten Dämpfung weiter angepasst werden.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Beitrag wurde ein omnidirektional wirkender semi-aktiver Flüssigkeitssäulendämpfer (O-
TLCD) vorgestellt. Die Bewegungsgleichung sowie die Interaktionskräfte des Schwingungsdämpfers
wurden aus der Lagrange-Gleichung hergeleitet. Die Wirkung des O-TLCD wurde an einem numerischen
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Abbildung 3: Zeitverläufe der Erdbebenanregung. Anregungsrichtung: α = π/6.
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Abbildung 4: Zeitverläufe der Dachauslenkung des Bauwerks ohne und mit O-TLCD.

0 20 40 60 80 100
Zeit [s]

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

F
lü

ss
ig

ke
its

au
sl

en
ku

ng
 [m

]

(a) El Centro (1940)

0 20 40 60 80 100
Zeit [s]

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

F
lü

ss
ig

ke
its

au
sl

en
ku

ng
 [m

]

(b) Kobe (1995)

Abbildung 5: Zeitverläufe der Flüssigkeitsbewegung im Dämpfertank.
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Beispiel untersucht. Dabei konnten die erdbebeninduzierten maximalen Schwingungen eines Einfrei-
heitsgradsystems mit O-TLCD um bis zu 26,8% reduziert werden. Weitere Untersuchungen werden sich
auf die Erweiterung der mathematischen Grundlagen fokussieren. Darüber hinaus werden Regelungs-
algorithmen entwickelt, die dem Schwingungsdämpfer eine Echtzeit-Anpassung seiner Frequenz- und
Dämpfungsparameter ermöglichen.
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KURZFASSUNG 
Im Fall von weitgespannten und flächigen beziehungsweise linearen Bauteilen ist der 

Schwingungsnachweis aus dem Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit in vielen Fällen maßgebend 

für die Dimensionierung. Auf Grund der Subjektivität der Schwingungsproblematik sind objektive 

Kriterien in Regelwerken zur Sicherstellung der Nutzungsqualität solcher Bauteile von hoher 

Bedeutung. Diese Anforderungen basieren in der Regel auf der ersten Eigenfrequenz der Bauteile und 

frequenzabhängigen Schwingungsamplituden. Die Prognose und das realistische Erfassen der 

Amplituden sind größeren Unsicherheiten ausgesetzt. Aus der Nutzung resultierende dynamische 

Einwirkungen auf weitgespannte und flächige beziehungsweise linearen Bauteile weisen 

typischerweise Anteile auf, welche im Frequenzbereich der ersten Eigenfrequenz liegen und folglich 

zu ausgeprägten Systemantworten führen können. Im vorliegenden Beitrag wird ein Tilger-System 

vorgestellt, mit dem Schwingungsamplituden von weitgespannten und flächigen beziehungsweise 

linearen Bauteilen einfach und wirtschaftlich reduziert werden können. Der Einsatz des Tilger-

Systems eignet sich damit für kritische Frequenzen, für die in Regelwerken Grenzwerte für die 

Systemantwort als Funktion der dynamisch wirksamen Masse und dem unsicheren Parameter der 

modalen Dämpfung definiert sind. Hergestellt wird das kostengünstige Tilger-System aus 

handelsüblichen Bauteilen. Das im tatsächlichen Einsatz flexible Tilger-System kann dazu eingesetzt 

werden, Bauteile effizient zu ertüchtigen. Beim Neubau von weitgespannten Bauteilen können durch 

das Tilger-System Materialmengen und somit Kosten eingespart werden. Das Tilger-System wird 

theoretisch und mit einem baudynamischen Versuch vorgestellt. 

Schlagwörter: Tilger-System, weitgespannte Bauteile, Schwingungsnachweise, Reduktion von 

Schwingungsamplituden 
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1. EINLEITUNG 

Im vorliegenden Beitrag wird ein Prototyp eines optimierten Tilger-Systems als mögliche Maßnahme 

zur Reduktion von Schwingungsamplituden vorgestellt. Es handelt sich dabei im technischen Sinn um 

ein System von parallel geschalteten passiven Schwingungstilgern, demzufolge um eine spezielle 

Ausführung von Schwingungsdämpfern. Die parallel eingesetzten Prototypen werden als Tilger-

System bezeichnet.  

Die Tilgermasse eines Prototyps wird mittels translatorisch wirkenden Feder- und 

Dämpfungselementen, auf die Grundfrequenz des Systems abgestimmt, und daran gekoppelt. In 

Abhängigkeit der Frequenzabstimmung, des Dämpfungselements und der Tilgermasse können die 

Schwingungsamplituden des Grundsystems mit den Prototypen erheblich reduziert werden. 

Schwingungstilger werden in abweichenden technischen Ausführungen typischerweise im Maschinen- 

und Werkzeugbau, im Fahr- und Flugzeugbau, aber auch in Gebäuden und Strukturen, darunter zur 

Verbesserung des Schwingungsverhaltens von Brückenbauwerken und Freileitungen, eingesetzt. 

Im vorliegenden Beitrag wird der Einsatz des Tilger-Systems für die konkrete Anwendung in weit 

gespannten und flächigen bzw. linearen Bauteilen mit geringer flächenbezogener Masse und 

ausgeprägten modalen Schwingungsanteilen, zur möglichen Reduktion von störenden Schwingungen 

in Geschossdecken aus Holz im Hochbau, vorgestellt. Das Tilger-System zeichnet sich durch seine 

optimierte Bauhöhe und damit seinen universellen Einsatz in flächigen bzw. linearen Bauteilen aus. 

Im Unterschied zu bereits eingesetzten Systemen [1] und Patenten [2] wird der Ansatz verfolgt, dass 

die Reduktion der von Nutzern induzierten Schwingungsamplituden durch den Einsatz einer größeren 

Anzahl von kostengünstigen passiven Mehrfachtilgern mit jeweils geringen Abmessungen (Geometrie 

und Tilgermassen) in Parallelschaltung erfolgen kann. Vorteilhaft für die Anwendung dieses Systems 

ist das begrenzte Eingreifen in vorhandene Bauteile und die kostengünstige Ausführung der Tilger. 

Ein positiver Synergieeffekt der Mehrfachtilger ist, dass unterschiedliche Frequenzabstimmungen 

gewählt werden können. Die als Tilger-System bezeichneten Schwingungstilger sind so aufgebaut, 

dass diese in eine Deckenuntersicht eingebaut werden können. 

Das Ziel der Entwicklung der Prototypen ist eine kostengünstige und universell einsetzbare Lösung 

zur Ertüchtigung von bereits bestehenden Konstruktionen und Bauteilen. In Bestandsobjekten ist es in 

der Regel systembedingt praktisch nur möglich die Nutzungsqualität durch eine Erhöhung der 

Steifigkeiten des Tragwerks zu verbessern. Diese Feststellung basiert auf der Tatsache, dass 

Schwingungsamplituden im Frequenzbereich von 4,5 bis 8 Hz [5] hinsichtlich der Bewertung im 

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit als kritisch zu bewerten sind. Bauteile bzw. Konstruktionen 

mit tieferen Grundfrequenzen sind auch auf Grund der Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit 

(statische Verformungen der Bauteile) im Allgemeinen nicht praxistauglich. Die Nutzungsqualität ist 

jedenfalls stark von der subjektiven Empfindlichkeit der Nutzer / Menschen abhängig. 

Das vorgestellte Tilger-System soll es ermöglichen in nachträglichen Bestandsertüchtigungen die 

Nutzungsqualität von kritischen Bauteilen bzw. Konstruktionen durch das Reduzieren der auftretenden 

Schwingungsamplituden im Resonanzfall jedenfalls wesentlich zu erhöhen. Aus Sicht der Autoren soll 

der Einsatz der passiven Schwingungstilger für die Ertüchtigung von Geschossdecken im Hochbau 

untersucht werden, da diese Bauteile im Gegensatz etwa zu Brücken und verhältnismäßig konstanten 

und gleichbleibenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. 

1.1. Auszug Normen- und Literatur zur Thematik Deckenschwingungen 

Die Normenreihe ÖNORM ISO 2631 [3] zeigt Bewertungskriterien für menschliche Reaktionen auf 

Gebäudeschwingungen. Eine breite Anwendung in der Praxis finden Empfehlungen die auf der 

Grundlage [4] basieren. In diesen Empfehlungen sind Diagramme basierend auf dem 90%-Fraktilwert 

des OS-RMS-Werts, „one step-root mean square value“, dargestellt, dem von der 

Schrittgeschwindigkeit und –dauer unabhängigen Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit. Der 

Effektivwert wird zur Bewertung von Geschossdecken herangezogen.  

Explizit als Grundlage zur Diskussion der in Österreich vorliegenden Normenlage wird der prinzipiell 

für Neubauten in Holzbauweise zu berücksichtigende Eurocode 5: Holzbau [5] für Wohnungsdecken 
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herangezogen. In der Norm sind die Deckenklassen (DKL) I, II und III definiert. Für die DKL I und II 

ist jedenfalls ein Mindestwert der ersten Eigenfrequenz von f1,min ≥ 4,5 Hz einzuhalten. Des Weiteren 

sind für den Schwingungsnachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit für die jeweiligen 

DKL Grenzwerte für je ein definiertes Frequenz- und Steifigkeitskriterium einzuhalten. Als dritter 

Grenzwert ist die Schwingbeschleunigung für die berechneten Werte der ersten Eigenfrequenzen der 

Holzdecke für die drei DKL zu kontrollieren, falls die Grundfrequenz zwischen 4,5 und 8 Hz (DKL I) 

bzw. zwischen 4,5 und 6 Hz (DKL II) liegt. 

Das Kriterium Grenzwert Schwingbeschleunigung, Gleichung (NA.7.2.-E4) in [5], kann durch die 

Installation des im vorliegenden Beitrag vorgestellten Tilger-Systems beeinflusst werden, da damit die 

Amplituden der Schwingbeschleunigungen reduziert werden. Sinngemäß wird der Grenzwert für 

Neubauten zur Bewertung von Maßnahmen zur Ertüchtigungen herangezogen: 

 

𝑎𝑟𝑚𝑠 =
0,4∙𝛼∙𝐹0

2∙𝜁∙𝑀∗  (1) 

 

In Gleichung (1) ist 𝑎𝑟𝑚𝑠 der Effektivwert der Schwingbeschleunigung in m/s
2
, 𝛼 der 

Fourrierkoeffizient in Abhängigkeit der ersten Eigenfrequenz, mit 𝛼 = 𝑒−0,4∙𝑓1, 𝐹0 die Gewichtskraft 

einer auf der betrachteten Decke gehenden Person in N (in der Regel: 𝐹0 = 700 𝑁), 𝜁 ist der modale 

Dämpfungsgrad (Lehr’sches Dämpfungsmaß) in % und 𝑀∗ die modale Masse in kg. 

Die methodische Anwendung der Herangehensweise des Eurocodes 5 [5] auf Deckenkonstruktionen 

im Bestand zeigt unter Berücksichtigung der Gleichung (1), dass nur durch das Erhöhen der 

Dämpfung und der modalen Masse neben dem Verschieben der Eigenfrequenz eine Verbesserung des 

gefühlten Schwingungsverhaltens erzielt werden kann. Eine größere modale Masse bedingt Eingriffe 

in die Statik des Bauteils, weshalb diese Maßnahme als Ertüchtigung kritisch zu bewerten ist. Die 

Dämpfung einer Konstruktion zu erhöhen kann beispielsweise durch den Einsatz des Tilger-Systems 

erzielt werden. Durch den verhältnismäßig stark gedämpften Schwingungstilger wird die Dämpfung 

der Grundschwingung des Bauteils erhöht. Gleichung (1) zeigt, dass schlanke Konstruktionen mit 

einer geringen modalen Masse besonders anfällig auf störende, durch die Nutzung induzierte, 

Schwingungen sind. 

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN  

2.1. Abstimmung Tilger-System 

Den Hartog [6] liefert die Grundlagen zur Abstimmung eines passiven Schwingungstilgers für 

ungedämpfte Strukturen. Im Gegensatz zu einem aktiven bzw. adaptiven oder semiaktiven 

Schwingungstilger passt ein passiver Schwingungstilger seine Grundfrequenz nicht automatisch 

(adaptiv) auf das System an. Der Tagungsbeitrag [7] ist eine übersichtliche Grundlage zur Auslegung 

von passiven Feder-Masse-Systemen. Nachfolgend erfolgt eine reduzierte theoretische Erläuterung 

anhand der wesentlichen mechanischen Parameter, der Tilgermasse, der Steifigkeit und den 

Dämpfungseigenschaften von Schwingungstilgern. Im vorliegenden Beitrag kommt speziell auch die 

Anzahl der Schwingungstilger hinzu. 

In der Abbildung 1 ist die grundsätzliche Wirkungsweise eines Schwingungstilgers dargestellt. Darin 

stellt die blaue Kurve den Amplitudenfrequenzganz der Systemantwort (Absolutwert Beschleunigung 

m/s
2
) ohne einem aktivierten passiven Schwingungstilger dar (Grundfrequenz Struktur in Hz: 𝑓𝑆 =

1

2𝜋
√𝑘𝑆 𝑚𝑆⁄ , der Index 𝑆 bezieht sich auf die zu dämpfende Struktur). Die rote Kurve zeigt die 

Systemantwort eines optimal eingestellten Schwingungstilgers (Grundfrequenz Schwingungstilger in 

Hz: 𝑓𝐷 =
1

2𝜋
√𝑘𝐷 𝑚𝐷⁄ , der Index 𝐷 bezieht sich auf den Schwingungstilger). Aus der Resonanzspitze 

(Peak) im Spektrum sind zwei Peaks entstanden (zusätzlicher Freiheitsgrad im System), welche sich 

durch die Änderung des dynamischen Systems tiefer- und hochfrequenter als die zu dämpfende 
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Eigenfrequenz des Grundsystems ergeben. Die zwei grau dargestellten Amplitudenfrequenzgänge 

zeigen Systeme mit nicht ideal abgestimmten Schwingungstilgern. Die theoretisch ideale Abstimmung 

ist dann erreicht, wenn die zwei Spitzen (Peaks) im Betrag eines Amplitudenfrequenzgangs der 

Systemantwort (gekoppeltes System Struktur und Schwingungstilger) die gleiche Höhe aufweisen.  

Abbildung 1: Abstimmung Schwingungstilger, Vergleich vier beispielhafter Berechnungen. 

Die Anordnung der Schwingungstilger erfolgt nicht zwischen zwei Bauteilen, sondern wird als 

Einmassenschwinger mit der Struktur gekoppelt. Unter der Annahme, dass die 

Schwingungsamplituden der Grundschwingungsform des ursprünglichen Systems reduziert werden 

sollen, sind die vier freien Parameter des Tilger-Systems auf diese abzustimmen.  

Erweiternd zu den Grundlagen [6] werden in [7] Grundsätze aus der Literatur und Praxis 

wiedergegeben: Die Abstimmung eines Schwingungstilgers hat für den Fall einer gedämpften Struktur 

iterativ bzw. im Rahmen einer Optimierung zu erfolgen. In [7] wird gezeigt, dass ab ca. 2 % 

Tilgermasse der modalen Masse des zu dämpfenden Systems (charakteristischer dimensionsloser 

Parameter: Massenverhältnis 𝜇 = 𝑚𝑆 𝑚𝐷⁄ ) nur noch geringe Verbesserungen hinsichtlich der

Reduktion der Schwingungsamplituden des Grundsystems zu erwarten sind. Die mögliche Reduktion 

der Schwingungsamplituden nimmt mit größeren Tilgermassen nur noch begrenzt zu. 

Die durch den Schwingungstilger in das gekoppelte System eingebrachte Dämpfung wirkt sich positiv 

auf die beiden Peaks im Amplitudenfrequenzgang des gekoppelten Systems aus: Die Amplituden 

werden durch eine größere eingeführte Dämpfung, bis zu einem Grenzwert, reduziert. Die Bemessung 

der tragenden Strukturen erfolgt hingegen üblicherweise hinsichtlich statischer Kriterien. 

Die Anzahl der als System verbauten Tilger ist auch hinsichtlich deren Positionierung von Einfluss. 

Die größte Wirksamkeit zeigt ein Schwingungstilger am Ort des modalen Schwingungsmaximums 

(Ort der größten Durchbiegung bei flächigen bzw. linearen Bauteilen). Durch die Parallelschaltung als 

Mehrfachtilger werden die Prototypen räumlich im Bauteil verteilt. Durch das Verteilen und die 

größere Anzahl an Schwingungstilgern wird die Effizienz des Systems insgesamt zwar reduziert 

(geringe Tilgermassen je Prototyp), gleichzeitig werden aber auch die Eingriffe in das statische 

System minimiert (nicht an statisch relevanten Positionen eingesetzt).  

2.2. Grundlagen Strukturanregung 

Die Wirkungsweise zeigt sich je Schwingungstilger für die Abstimmungsfrequenz und die zugehörige 

harmonische Systemantwort. Grundlagen zu dynamischen und frequenzabhängigen Krafteinträgen in 

Strukturen werden in [8] und [9] behandelt. Der dynamische Lasteintrag etwa durch das Gehen auf 

einer Decke weist dominierende harmonische Anteile in Form einer Grundschwingung 

(Schrittfrequenz) und höheren Oberschwingungen auf. Durch die dynamische Amplifikation im 

Resonanzfall zeigt sich die Grundfrequenz des Bauteils in der Systemantwort.  
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Es ist festzustellen, dass durch die Vielfachen der Schrittfrequenz bei sehr tieffrequenten Bauteilen 

auch weitere Frequenzen maßgebend für die Auslegung der Schwingungstilger sein können.  

3. PROTOTYP SCHWINGUNGSTILGER DES TILGER-SYSTEMS 

Die Abbildung 2 zeigt den schematischen Aufbau eines einzelnen Prototyps, einen fertiggestellten 

Prototypen, sowie eine Darstellung einer Deckenuntersicht mit einem eingebauten Prototyp. Die 

vertikale Führung ermöglicht der zylindrischen Tilgermasse translatorische Schwingungsamplituden 

durchzuführen. Die Masse ist aus Scheiben zu je ca. 620 g aus kostengünstigem lasergeschnittenen 

Industriestahl zusammengesetzt. Zusätzliche Massenelemente (maximal acht Teile zu je ca. 300 g) 

werden durch das Vorspannen der Massen hinzugefügt. Der Außendurchmesser der zylinderförmigen 

Prototypen ist mit 9 cm definiert. Diese Abmessung ermöglicht das Verbauen der Prototypen in 

flächigen bzw. linearen Bauteilen wie Geschossdecken ohne die Statik des Bauteils negativ zu 

beeinflussen. Der Schwingweg der Tilgermasse ist auf ±12 mm limitiert. 

 

 

Abbildung 2: Prototyp Tilger als schematische Darstellung, Entwicklung und Darstellung Deckenuntersicht.  

 

Der Einsatzbereich der Prototypen ist für den Frequenzbereich 4,5 bis 10 Hz ausgelegt. Zur 

kostengünstigen Auslegung ist dieser Frequenzbereich effizient und mit nur geringfügigen 

Modifikationen der Prototypen verbunden. Zwei Parameter stehen zur Verfügung: Die Tilgermassen 

und die Federsteifigkeiten der eingesetzten Prototypen. Der Frequenzbereich ist durch 18 

Kombinationen an Massen / Federn in Schritten von ca. 0,25 Hz abgedeckt, siehe Abbildung 3. 

 

 

Abbildung 3: Einsatzbereich von 18 Protoypen 4,5 bis 10 Hz, Frequenzabstufung 0,25 Hz. 

 

Die Tilgermasse wird durch abgestimmte Schraubenfedern aus Federstahldraht in der statischen 

Ruhelage gehalten, wobei die obere und untere Feder in ihren Federparametern (gespannte und 

ungespannte Federlänge, Steifigkeit) variieren. Diese Einstellung ermöglicht es die statische Ruhelage 
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hinsichtlich größtmöglicher Schwingungsamplituden der Tilgermasse zu optimieren. Die 

Schraubenfedern sind so abgestimmt, dass die gespannte Federlänge minimal wird.  

Zur Erhöhung der Dämpfung ist in den Prototypen ein kostengünstiger Hydraulikzylinder (Modellbau 

Maßstab 1:10) zur Koppelung der Grundplatte mit der Tilgermasse verbaut. Bei diesem Dämpfer 

handelt es sich um handelsübliche Öl-Dämpfer, deren Dämpfungsverhalten durch die Viskosität der 

Dämpferflüssigkeit gesteuert werden kann. Die zusätzliche Dämpfung ist wesentlich für das 

dynamische Zusammenspiel von Struktur und Tilger zur Reduktion von Schwingungsamplituden. 

4. OPTIMIERUNG DER PROTOTYPEN MIT VERSUCH 

4.1. Identifikation Dämpfung eines Prototyps 

Die erzielten Dämpfungseffekte (Lehr’sches Dämpfungsmaß) werden mit Ausschwingversuchen 

ermittelt. Als Mittelwerte ergeben sich die Lehr’schen Dämpfungsmaße zu ca. 14 % für den 

Schwingungstilger mit einem aktiven Hydraulikzylinder und zu ca. 6 % ohne einem verbauten 

Hydraulikzylinder. Die Auswertung zeigt, dass der Prototyp auch ohne das Aktivieren eines 

Hydraulikzylinders eine erhebliche innere Dämpfung aufweist. Diese resultiert aus Reibungseffekten.  

4.2. Wirkungsweise Prototyp auf Holzbalken: Reduktion Schwingungsamplituden 

Mit einem baudynamischen Versuch wird die Wirksamkeit und Einsetzbarkeit der Prototypen gezeigt 

und gleichzeitig optimiert. Zwei Prototypen stehen für den Versuch zur Verfügung. Maßgebend für 

die Auslegung des Versuchsaufbaus ist folglich die modale Masse des Versuchsobjekts dessen 

Schwingungsamplituden reduziert werden sollen. In [7] wird gezeigt, dass die Effizient von 

Schwingungstilgern ab ca. 2 % der modalen Masse des zu dämpfenden Systems nicht mehr markant 

ansteigt. Auf Basis dieser Feststellung wird der Versuchsaufbau definiert, siehe Abbildung 4.  

Drei Holzbalken (Rechteckquerschnitte 12 / 18 cm) mit jeweils 5 m Länge wurden auf einer 

Auflagerkonstruktion gelenkig gelagert. Die Masse des Systems wird durch Sandsäcke geschaffen. 

Dieser einfache Versuchsaufbau ermöglicht die Variation der Masse des Systems und damit in 

einfacher Weise Frequenzänderungen der zu dämpfenden Struktur. Für die Optimierung der 

Prototypen der Schwingungstilger zeigt sich dieses Vorgehen als vorteilhaft, da Variationen mit den 

Massen zur Belastung effizient vorgenommen werden können. Im gezeigten Versuch ist die 

Tilgermasse jedes Prototyps auf 6 kg eingestellt. 

 

 

Abbildung 4: Versuchsaufbau mit Protoyp auf Holzbalken zur Reduktion der Schwingungsamplituden. 

 

Im ersten Schritt wird der Versuchsaufbau durch einen Sandsack mit ca. 5 kg Masse als Fallgewicht 

angeregt um eine wiederholbare Impulsanregung des Systems zu generieren. Das Fallgewicht wirkt 

aus einer konstanten Fallhöhe auf die kraftschlüssig verbundenen Holzträger. Es zeigt sich im Zuge 

der Versuchsdurchführung, dass die Prototypen durch innere Reibung erst nach dem Überwinden der 

inneren Reibungskräfte ihre Funktion zeigen: Schwingungsamplituden der Tilgermasse sind essentiell 

für eine Reduktion der Schwingungsamplituden. Die induzierte Energie durch die Anregung mit dem 
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Fallgewicht ist nur ausreichend, um die Reibungskraft der ersten beiden Nulldurchgänge der 

Systemantwort zu überwinden. Im Abschnitt 4.1 sind Dämpfungswerte der Prototypen mit und ohne 

einen aktiven Hydraulikzylinder angeführt. Entsprechend wird der Versuch in einem zweiten Schritt 

per manuellen Stoß weitergeführt. Die Tatsache, dass die Kraftanregung nicht gemessen werden kann, 

bzw. nicht konstant ist, zeigte sich in der Versuchsauswertung nicht von Bedeutung.  

Durch das Entfernen und Verschieben der Sandsäcke wird die Grundfrequenz des Systems variiert, bis 

eine bessere Abstimmung für einen eingesetzten Prototypen erzielt ist. Die Abbildung 5, links, zeigt 

schematisch die aufgezeichneten Amplitudenfrequenzgänge, die iterativ gemessen werden. 

Auf den drei Holzbalken sind 250 kg zusätzliche Massen angeordnet. Diese Massen wirken praktisch 

zur Gänze als modale Masse mit, da diese im Bereich großer Schwingungsamplituden platziert sind. 

Im Vergleich zur Eigenmasse der Holzbalken sind die Zusatzmassen dominierend in der gesamten 

modalen Masse des ersten Schwingungsmodes des Systems der Holzbalken. Die 6 kg Masse eines 

Prototyps entspricht näherungsweise 2 % der modalen Masse des zu dämpfen den Systems. In der 

Abbildung 5, rechts, sind die Amplitudenfrequenzgänge der gemessenen Beschleunigungs-Antworten 

der Holzbalken für zwei Versuchsdurchführungen dargestellt. Die Mittelwerte von fünf 

Versuchsaufzeichnungen mit der Anregung per Hand sind dargestellt. Die blaue Kurve zeigt die 

Systemantwort der Holzbalken im Frequenzbereich für den Fall eines inaktiven Prototyps (Peak bei 

ca. 7,0 Hz und 0,7 m/s
2
 Amplitude). Die blaue Kurve zeigt die Systemantwort mit einem aktiven und 

gut abgestimmten Prototypen (Peaks bei ca. 6,0 und 7,5 Hz und ca. 0,3 m/s
2 
Amplituden).  

Versuchsauswertungen zur Identifikation der Dämpfung zeigen ein Lehr’sches Dämpfungsmaß der 

Holzbalken ohne einem aktiven Prototypen in der Größenordnung von ζ ≈ 1,5 %. Die Identifikation 

der Dämpfung der Holzbalken mit einem aktiven Prototypen zeigt ein Lehr’sches Dämpfungsmaß von 

ca. ζ ≈ 4,0 %. In der Versuchsdurchführung wirken die Hydraulikzylinder nicht mit, die Erhöhung der 

Dämpfung im System resultiert aus der inneren Reibung eines Prototyps. Die Gleichung (1) aus [5] 

wird zur Interpretation der Resultate herangezogen, siehe Tabelle 1. 

Die Anordnung eines Prototyps im System erhöht die Dämpfung um den Faktor 2,7. Quantifizierbar 

für den Nutzer einer theoretisch vergleichbaren Geschossdecke ist die Verbesserung des 

Schwingungsverhaltens nach Formel (1) aus [5] um den Faktor 1,8. Die Auswertung des 

baudynamischen Versuchs zeigt sogar eine Verbesserung in der Größenordnung von dem Faktor 2,1. 

Abbildung 5: Auswertung Versuche. Links: Aufzeichnungen mit nicht abgestimmten Prototypen (grau) bzw. 

einem abgestimten Prototyp (rot). Rechts: Inaktiver Prototyp (blau) bzw. aktiver abgestimmter Prototyp (rot). 

Tabelle 1. Gegenüberstellung Versuche in Anlehnung Gleichung (1) aus Eurocode 5 [5]. 
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f1 [Hz] α [-] F0 [N]
ζ [-] (EC 5, Tab. NA.7.2-

E5, dimensionslos)
M* [kg] arms [m/s

2
]

Grenzwert DKL I

EC 5 [m/s
2
]

Inaktiver Prototyp 7,00 0,06 700,00 0,015 250,00 2,270 0,05

Aktiver Prototyp 6,00 0,09 700,00 0,040 250,00 1,270 0,05

Verbesserung Faktor Effektivwert Beschleunigung nach Gl. (1) = 1,9 [-]

Verbesserung Faktor Dämpfung = 2,7 [-]
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der vorliegende Tagungsbeitrag zeigt die Entwicklung eines Prototyps zur Reduktion von 

Schwingungsamplituden von flächigen bzw. linearen Bauteilen. Mit einem baudynamischen Versuch 

wird gezeigt, wie durch die einfache Implementierung der Dämpfungen das dynamische Verhalten des 

untersuchten schwingungsanfälligen Systems zur Verbesserung der Nutzung, erheblich optimiert wird. 

Die gemessenen Systemantworten werden im vorliegenden Beitrag nach einem Kriterium für 

Schwingbeschleunigungen, welches grundsätzlich für Neubauten anzuwenden ist, bewertet. 

Der baudynamische Versuch zeigt auch deutlich, dass für den Einsatz etwa in flächigen Bauteilen wie 

Geschossdecken die Massen der Prototypen maßgebend für die Praxistauglichkeit bzw. 

Anwendbarkeit sind. Mögliches Optimierungspotential, speziell die Reduktion der inneren Reibung 

und damit Optimierung der Wirkung der Systemdämpfung, wird aufgezeigt.  

Der Einsatz von Schwingungstilgern in Bauwerken hat sich in der Vergangenheit wiederholt bewährt, 

ist aber üblicherweise durch Sonderanfertigungen und Einzellösungen limitiert. Der vorgestellte 

Prototyp soll sich insbesondere durch die reduzierten Herstellungskosten, den variablen Einsatz, aber 

auch durch das Parallelschalten als Mehrfachtilger (daher die Bezeichnung Tilger-System) von 

anderen Varianten abgrenzen.  

Das vorgestellte Tilger-System zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit und Nutzungsqualität von 

Geschossdecken im Hochbau ist eine mögliche Maßnahme, mit der störende Schwingungsamplituden 

jedenfalls erheblich reduziert werden können. 
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KURZFASSUNG
Mit dem dynamischen Verhalten von schlanken Bauwerken beschäftigt sich die Forschung in Baudynamik
seit mehr als 100 Jahren. Allerdings beschränken sich die relevanten Normen und Richtlinien auf abstrakte
Empfehlungen, die oft nicht konsistent sind. Insbesondere für Treppenkonstruktionen existieren wenige
spezifischen Angaben zur baudynamischen Bemessung. Mittlerweile ermöglichen rasche Entwicklungen
von Baumaterialien und Bauweisen die tragsichere Auslegung von immer räumlicheren und schlankeren
Tragwerken, die schwingungsanfällig sind. Im vorliegenden Beitrag wird die baudynamische Bemessung
und Identifizierung einer aufgehängten und außergewöhnlich schlanken Treppe präsentiert. Die voraus-
sichtlich sehr hohe Personenbelegung und die besondere Bauweise, bei der die Treppe in ein bereits
bestehendes Gebäude eingebaut wurde, stellten sowohl für die Planung als auch für die Ausführung
eine Herausforderung dar. Neben nummerischen und analytischen Methoden wurden baudynamische
Messungen an der gebauten Treppenkonstruktion durchgeführt. Die dynamische Reaktion der Treppen-
konstruktion bestätigte die Annahmen der Modellierung und zeigte, dass sich die Schwingungsamplitude
im empfohlenen Bereich befindet. Die vorliegende Fallstudie dient als Referenz für die Anwendung von
relevanten Empfehlungen für die Auslegung ähnlicher Objekte und bietet eine wertvolle Einsicht in das
Schwingungsverhalten von dynamisch empfindlichen Bauwerken.

Schlagwörter: Baudynamik, Menscheninduzierte Schwingungen, Aufgehängte Treppe, Baudynamische
Messungen

1. EINFÜHRUNG

Baudynamik ist weder für die Forschung noch für die Ingenieurpraxis ein neues Gebiet. Allerdings
bieten rasche Entwicklungen von Baumaterialien und Bauweisen immer mehr Freiheit für schlankere und
leichtere Konstruktionen, die gegenüber dynamischen Lasten anfällig sind. Da Schwingungsbemessungen
einerseits wenig standardisiert und anderseits stark von den Annahmen der Modellbildung abhängig sind,
stellt diese Aufgabe für die Tragwerksplanung eine große Herausforderung dar. Die Problematik wird
komplizierter im Hinblick auf Konstruktionen, bei welchen menscheninduzierte Schwingungen für die
Bemessung relevant sind, wie zum Beispiel bei leichten Decken, Fußgängerbrücken und Treppenkon-
struktionen. In solchen Fällen sind die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit oft höher als an die
Tragsicherheit. Die relevanten Normen bieten in diesem Zusammenhang keine allgemein akzeptierten
Kriterien. Grund dafür ist unter anderem das subjektive Empfinden von Schwingungen [1]. Trotzdem
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kann man die Anforderungen in zwei folgende Kategorien einteilen: die Vermeidung von Resonanz
durch Abgrenzung der Eigenfrequenz des Systems und die Beschränkung der Schwingungsamplitude
mit Anhaltswerten für die generierten Schwinggeschwindigkeit und Beschleunigung. Die Annahmen
für die Modellbildung sind in den meisten Fällen wenig konkretisiert und werden dem verantwortlichen
Tragwerksplaner überlassen. Insbesondere die Treppenkonstruktionen sind in den aktuellen Regelwerken
wenig besprochen und werden oft als Decke oder Fußgängerbrücke betrachtet, was zur Vernachlässigung
der erhöhten Schrittfrequenzen beim Hinuntersteigen führt [2].

Dieser Beitrag präsentiert die Auslegung, die Ausführung und die dynamische Identifizierung einer
aufgehängten Treppe in einem bestehenden Gebäude. Das vom Architekt entworfene Konzept einer
transparenten und „fliegenden“ Treppe wurde ursprünglich anhand von vereinfachten Modellbildungen
konzipiert und während der Projektierung mit verfeinerten nummerischen Modellen ausgelegt. Die
Annahmen bezüglich der modalen Parameter, Materialeigenschaften, Randbedingungen und dynamischen
Lasten wurden nach dem Stand der Technik getroffen. Zum Schluss wurde das ausgeführte System durch
dynamische Messungen identifiziert und die gemessene dynamische Reaktion mit dem Berechnungsmodell
verglichen, um die getroffenen Annahmen zu verifizieren. Die vorgestellte Fallstudie dient als Referenz
für die Auslegung und Bemessung dynamisch empfindlicher Treppenkonstruktionen und bietet eine
umfangreiche baudynamische Untersuchung aus einer praktischen Perspektive.

2. ANHALTSWERTE FÜR MENSCHENINDUZIERTE SCHWINGUNGEN

Die Baudynamik gehört heute zu den Forschungsgebieten, die sehr nah an der Ingenieurpraxis liegen.
Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach leichten und filigranen Konstruktionen, welche oft an die
Grenzen der Gebrauchstauglichkeit stoßen. Die Amplitude der menscheninduzierten Schwingungen ist
anspruchsvoll zu prognostizieren und ihre Zulässigkeit kann bis heute nicht mit der Erfüllung eindeutiger
Kriterien festgehalten werden. Mit der Beurteilung der menscheninduzierten Schwingungen haben sich
zahlreiche Forscher und praktizierende Ingenieure beschäftigt. Die umfangreichen Arbeiten von Bachmann
et. al und Smith [3, 4] dienen bis heute als Referenz für die Auslegung von dynamisch empfindlichen
Bauwerken. Die Erfahrung aus der Ingenieurpraxis hat erheblich zum theoretischen Wissen beigetragen.
Veröffentlichte Beispiele aus der Praxis zu Fußgängerbrücken [5] als auch zu Treppenkonstruktionen [6,
2, 7] bieten eine wertvolle Einsicht in die dynamische Antwort von tatsächlichen Objekten. Die aktuellen
Normen empfehlen je nach bauwerksspezifischen Komfortanforderungen zulässige Referenzwerte für
die charakteristischen Frequenzen des betrachteten Systems sowie Grenzen für die Amplitude der zu
erwartenden Schwingungen. Die Schwellenwerte der unterschiedlichen Normen weisen eine relativ
breite Streuung auf und werden in [8] analysiert. Im deutschsprachigen Raum fasst die in den Jahren
2012 und 2013 aktualisierte Norm VDI 2038 [8, 9] den Stand der Technik zusammen. Die relevanten
Referenzwerte für menscheninduzierte Schwingungen bei Treppenkonstruktionen werden in der Tabelle 1
zusammengefasst. Die Berechnung der „maximalen bewerteten Schwingstärke“ (KBFmax - Werte) erfolgt
gemäß DIN 4150-2 [10, 8]:

KBFmax =
1√
2
· vmax√

1+( fo/ f )2
· cF (1)

Dabei ist

f = Anregungsfrequenz [Hz]
fo = Grenzfrequenz des Hochpasses [Hz]
vmax = Maximale Schwingschnelle [mm/s]
cF = die Konstatne nach DIN 4150-2, Tabelle 3

Für Treppenkonstruktionen existieren keine konkreten Empfehlungen für die Begrenzung der Beschleu-
nigungen. Nach [3] soll die vertikale Beschleunigung von Fußgängerbrücken auf 0.50 bis 1.00 m/s2

beschränkt sein, während der britische Standard [11] eine maximale Beschleunigung abhängig von der
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Tabelle 1. Anhaltswerte für Treppen [8].

Komfortniveau KBFmax
Hoher Komfort KBFmax ≤ 4

Mittlerer Komfort 4≤ KBFmax ≤ 15
Geringer Komfort 15≤ KBFmax ≤ 35

Hauptfrequenz der Belastung vorschlägt (amax = 0.5
√

f ). Bei einer typischen Schrittfrequenz für schnel-
les Hinuntersteigen einer Treppe (3.3 Hz) ergibt sich der Anhaltswert 0.91 m/s2. Schließlich empfiehlt
Govers et al. [2] bzgl. der Frequenzen die Vermeidung von Eigenfrequenzen unterhalb 6 Hz, um einen
gewissen Abstand von der zweiten Harmonische der Schrittfrequenz zu gewährleisten.

3. MODELLIERUNG UND BEMESSUNG

3.1. Beschreibung der Treppe

Für die vertikale Erschließung der Hauptgeschosse eines bedeutenden öffentlichen Gebäudes wurde
die im Bild 2 dargestellte Treppenkonstruktion entworfen. Mit dem Ziel, eine filigrane und möglichst
transparente Struktur zu schaffen, wurden die tragenden Elemente so bemessen, damit die Kriterien für die
Tragsicherheit und die hohen Anforderungen der Bauherrschaft bezüglich der Gebrauchstauglichkeit erfüllt
werden. Die nur 6 cm hohen Trittstufen schaffen zusammen mit der Aufhängung der Treppenstruktur an
die obenliegende Decke eine transparente Struktur und erzeugen den Eindruck einer „fliegenden“ Treppe,
die einen Höhenunterschied von 3.34 m und eine Breite von 2.90 m aufweist. Für die Überbrückung
dieser Spannweite wurde ein geschlossenes Hohlprofil aus Stahl mit den äußeren Maßen 30 cm × 6 cm
und Dicke 15 mm gewählt (Abbildung 3b). Die Abmessungen der Treppe sind auf den Bildern 2a und 2b
gegeben.

(a) 3D Berechnungsmodell (c) Ausgeführte Treppe(b) Geometrisches Modell

 Abbildung 1: Treppenkonstruktion.

3.2. Modellierung

Der Detaillierungsgrad des Berechnungsmodells wurde progressiv im Laufe des Planungsprozesses erhöht.
Zunächst wurden die Trittstufen als Balken modelliert. Die modalen Eigenschaften dieses einfachen
Systems können analytisch abgeleitet werden. Dies erlaubt eine schnelle und effiziente Einsicht in das
dynamische Verhalten. Die Annahmen bezüglich der Materialien und der Auflagerbedingungen der Tritt-
stufen können in der ersten Phase aufgrund dieses Modells studiert werden. Für die Betrachtung der
dynamischen Reaktion der gesamten Treppenkonstruktion ist allerdings die Entwicklung eines dreidimen-
sionalen Modells notwendig (Abbildung 1a). Anhand dessen konnte die Wechselwirkung der aufgehängten
Treppe mit der obenliegenden Betondecke simuliert und das dynamische Verhalten des gesamten Systems
analysiert werden. Sowohl die Treppe als auch der modellierte Teil der obenliegenden Betondecke wurden
in einem bestehenden Gebäude eingebaut. Der Einfluss des Verbunds zwischen den neu betonierten und
den bestehenden Elementen auf die dynamische Reaktion wurde mittels Sensitivitätsanalyse der Wirkung
der Auflagerbedingungen geprüft. Die Ergebnisse wurden sowohl für den gerissenen als auch für den
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(a) Deckenplan
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(c) 3D Ansicht

Abbildung 2: Abmessungen und Instrumentation der Treppenkonstruktion.

(a) Platzierung der Trittstufen (b) Verankerungen

Abbildung 3: Maßnahmen für die monolithische Verbindung der Stahlstufen mit den Betonbrüstungen.
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(a) Eigenform 1 (b) Eigenform 2 (c) Eigenform 3

(d) Eigenform 4 (e) Eigenform 5 (f) Eigenform 6

Abbildung 4: Berechnete Eigenformen.

ungerissenen Zustand des Betons beurteilt. In Abbildung 4 sind die wichtigsten Eigenformen des gesamten
Systems dargestellt. Die Modellierung der dynamischen Lasten erfolgte nach Norm VDI 2038 [8, 9].

3.3. Dynamische Bemessung

Die dynamische Bemessung der Treppenkonstruktion erfolgte nach den in der Literatur beschriebenen
Anhaltswerten für „hohen Komfort“ [9, 8]. Für die Vermeidung von Resonanzeffekten wurden alle
charakteristischen Frequenzen des Systems über 7 Hz eingehalten. Die Eigenfrequenzen wurden sowohl
für den gerissenen als auch für den ungerissenen Beton-Zustand berechnet (Tabelle 2). Damit hohe
Anforderungen bezüglich Gebrauchstauglichkeit und gleichzeitig ästhetische Kriterien erfüllt werden,
musste der Anschluss der Trittstufen mit den umliegenden Betonbrüstungen biegesteif gebildet werden. Zu
diesem Zweck wurde der Bauablauf so definiert, dass alle Trittstufen vor dem Betonieren der Brüstungen
mit Hilfe einer temporären Konstruktion an ihre endgültige Position gelegt wurden (Abbildung 3a).
Dadurch war es möglich, die Stahlstufen monolithisch an die Betonbrüstungen anzuschließen. Spezielle
Anschlussdetails wurden vorab an die Kanten der Stahlstufen angeschweißt (Abbildung 3b). Eine weitere
Optimierung des Schwingungsverhaltens der Treppe wurde durch die im Voraus getätigte Füllung des
Hohlraums der Trittstufen mit Fließmörtel geschaffen. Die dynamische Reaktion des Systems im Zeit-
und Frequenzbereich für fixierte und gelenkige Auflagerbedingungen der einzelnen Trittstufen ist in Figur
5 dargestellt. In der Tabelle 3 sind die RMS-Werte der generierten Beschleunigungen zusammengefasst.

Tabelle 2. Eigenfrequenzen [Hz].

Eigenform Nummerisches Modell Messungen
Gerissener Zustand Ungerissener Zustand

1 8.5 12 11.5
2 9.9 12.1 13.5
3 14.5 20.3 -
4 19.4 27 28.5
5 20.1 28.4 -
6 19.5 39 38.7
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(a) Zeitbereich (b) Frequenzbereich

Abbildung 5: Dynamisches Verhalten der Treppenkonstruktion. 

Tabelle 3. RMS-Beschleunigung [m/s2].

Nummerisches Modell Messungen Anhaltswerte
Gelenkige Lag. Eingespannte Lag. BS 5400 [11] Bachmann et. al [3]

0.75 0.42 0.82 0.91 0.50−1.00

4. BAUDYNAMISCHE MESSUNGEN

Die Hauptziele der baudynamischen Untersuchung sind in der Norm VDI 2038 festgelegt: Beurteilung der
Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken, Ermittlung von Tragwerkseigenschaften und Modelloptimierung
durch Erfassung der Eigenschwingungsformen. Zu diesem Zweck wurden sieben einaxiale (PCB 333B40)
und drei triaxiale (PCB 356B18) piezoelektrischen Beschleunigungsmesser in drei unterschiedlichen
Konfigurationen eingesetzt. Die Platzierung der Sensoren wurde aufgrund der im Voraus berechneten
Eigenformen des Systems beschlossen (Abbildung 4). Sämtliche Positionen der Sensoren sind in Abbil-
dungen 2a und 2c dargestellt. Bei jeder Konfiguration wurden folgende künstliche Bauwerkserregungen
angewendet: Treppe hoch- / hinuntersteigen (eine Person, Tempo 2 und 3.3 Hz), Stoßerregung mit Impuls-
hammer in der unmittelbareren Umgebung jedes Sensors, Sprungerregung an ausgewählten Positionen
(Tempo 4 Hz), stochastische Erregung im Bereich der Treppe. In der Tabelle 2 sind die identifizierten
Eigenfrequenzen präsentiert. Die identifizierten Eigenfrequenzen stimmen weitgehend mit den Prognosen
des nummerischen Modells für den ungerissenen Beton-Zustand überein. Das dynamische Verhalten der
Treppenkonstruktion ist in Abbildung 5 dargestellt. Im Zeitbereich bleibt die Amplitude der Schwingge-
schwindigkeit unterhalb der Anhaltswerte für „hohen Komfort“ [8]. Im Frequenzbereich wird sichtbar,
dass die Auflagerbedingungen der Trittstufen der vollen Einspannung entsprechen.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dieser Artikel behandelt die Auslegung, Ausführung und dynamische Identifizierung einer aufgehängten
Treppe, welche in ein bestehendes Gebäude eingebaut wurde. Die in der Literatur vorhandenen Normen
und Richtlinien für die dynamische Bemessung von Treppenkonstruktionen sind ungenau und oft nicht
konsistent. Eine Zusammenfassung der existierenden Empfehlungen wurde vorgestellt. Die besprochene
Treppenkonstruktion wurde anhand der obigen Referenzwerte und Empfehlungen ausgelegt und aus-
geführt. Das dynamische Verhalten wurde mittels baudynamischer Messungen erfasst und analysiert.
Die dynamische Reaktion der Treppenkonstruktion bestätigte die Annahmen der Modellierung und die
Schwingungsamplitude befand sich im empfohlenen Bereich. Die getroffenen Maßnahmen für die Ge-
währleistung der eingespannten Auflagerbedingungen der Trittstufen wurden als wirksam beurteilt und ihr
positiver Einfluss auf die dynamische Reaktion des Systems wurde verifiziert. Das Schwingungsverhalten
der Treppenkonstruktion zeigte, dass sich der Beton zum Zeitpunkt der baudynamischen Messungen in un-
gerissenem Zustand befand. Zusätzlich wurde der Verbund der neubetonierten Decke mit der bestehenden
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Konstruktion als monolithisch beurteilt. Die vorliegende Fallstudie dient als Referenz für die Anwendung
von relevanten Empfehlungen für die Auslegung ähnlicher Objekte und bietet eine wertvolle Einsicht in
das Schwingungsverhalten von dynamisch empfindlichen Bauwerken.
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KURZFASSUNG 
Bei der experimentellen Bestimmung der Dämpfung von Bauwerken handelt es sich um eine einfache 
Frage, deren Beantwortung aber nicht so einfach ist: Wie gross ist der Dämpfungskoeffizient unseres 
Tragwerkes nun tatsächlich? Weil: Wenn es um Resonanzprobleme geht, ist dieser Koeffizient von 
zentraler Bedeutung. Man möchte ihn nicht auf der Basis von Erfahrungswerten auf +/- 100...200% 
genau abschätzen müssen. Diese Problematik wird anhand von Experimenten beleuchtet, die an 
Lichtmasten in Bremen und in Hamburg kürzlich durchgeführt wurden. Zunächst wird untersucht, 
inwiefern eine Modalanalyse unter ambienter Anregung zuverlässige Resultate liefert. Diese Methode 
ist beliebt, weil sie mit vergleichweise geringem Aufwand verbunden ist. Man nimmt dabei in Kauf, 
dass die von ambienten Quellen erzeugten Tragwerksschwingungen in den meisten Fällen zu klein 
sind, um das Dämpfungsverhalten einer Struktur im Resonanzustand repräsentieren zu können. Wegen 
der bei der Digitalisierung der gemessenen Signale auftretenden Leakage, der mit Windowing 
begegnet wird, ist bei den tiefsten Eigenschwingungen zu beachten, dass die Auflösung der 
Frequenzanalyse genügend hoch gewählt wird. Bei sehr nahe beinanderliegenden Moden sind die 
verfügbaren Methoden oft nicht in der Lage, zuverlässige Dämpfungswerte zu liefern. Da die oben 
aufgezählten Probleme bekannt sind, wird manchmal versucht, ein Tragwerk in einer bestimmten 
Eigenschwingung künstlich anzuregen und die Dämpfung anhand des anschliessenden 
Ausschwingvorganges zu bestimmen. Ob dies, wenn grössere technische Hilfmittel wie Shaker nicht 
verfügbar sind, durch manuelle Anregung gelingen mag, ist unsicher. Gute Chancen hat man im 
Frequenzbereich f = 1...4 Hz, bei leichten Tragwerken mit gut separierten, formal einfachen Moden.  

Schlagwörter: Dämpfung, ambiente Modalanalyse, freies Ausschwingen, Nichtlinearität 

1. EXPERIMENTELLE BESTIMMUNG DER DÄMPFUNG 

1.1. Allgemeines 

Die Dämpfung von Ingenieurtragwerken ist ein vielschichtiges Phänomen. Es darf an die von Hugo 
Bachmann vor Jahren geäusserte Feststellung erinnert werden: "Die Dämpfung ist ein "Heimlifeiss", 
also ein "Geheimnisse hütender, listiger Geselle, der einem immer wieder Streiche spielt und einen ins 
Leere laufen lässt" ([1]). Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das viskose Dämpfungsmodell, das 
in der Baupraxis üblicherweise angewandt wird, diese Geheimnisse nur in begrenztem Mass zu lüften 
vermag. Hier seien nur einige Schlagwörter erwähnt: Materialdämpfung vs. Strukturdämpfung vs. 
Systemdämpfung; Reibungsdämpfung; wie und wo erfolgt eigentlich die Energiedissipation? 
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1.2. Methoden 

Liegt ein einfacher Ausschwingvorgang vor, kann die Dämpfung unter Anwendung des viskosen 
Modells von Hand oder mit Hilfe eines Rechners abgeschätzt werden. "Einfach" heisst: Es ist nur eine 
Eigenschwingung beteiligt, es liegt während des Ausschwingens keine zusätzliche Fremderregung vor. 

Verfügt man über einen Schwingungserreger, kann die Dämpfung aus einer Resonanzkurve mittels der 
Bandbreiten-Methode bestimmt werden. Die Methode ist dann nicht zuverlässig, wenn das untersuchte 
Tragwerk sich nicht linear verhält. Die Resonanzkurve beim Hochfahren der Erregerfrequenz ist dann 
anders als beim Hinunterfahren. Zudem darf die Schrittbreite beim Sweepen nicht zu gross sein ([2]). 

Führt man eine Modalanalyse unter ambienter Anregung durch, stehen im wesentlichen zwei 
Analysemethoden zur Verfügung: EFDD = Enhanced Frequency Domain Decomposition und SSI = 
Stochastic Subspace Identification. Dass das Verhältnis f/df zwischen Eigenfrequenz f und 
Frequenzauflösung df für eine EFDD-Analyse wichtig ist, ist mittlerweile bekannt ([2], [3], [4]). Soll 
SSI UPC zuverlässige Resultate auch für tieffrequente (eng benachbarte) Moden liefern, muss der 
Frequenzbereich der Analyse so eingeschränkt werden, dass der Einfluss höherfrequenter Moden 
ausgeschlossen wird ([5]). 

2. LICHTMASTE BREMEN 

2.1. Instrumentierung 

An einer innerstädtischen Autobahnkreuzung in Bremen stehen 14 Lichtmaste (LiMa). Dabei handelt 
es sich um rund 40 m hohe Stahlrohre mit einem Aussendurchmesser von unten ca. 1.5 m und oben ca. 
0.8 m. Zuoberst ist eine Plattform mit einem Durchmesser von etwa 8.4 m vorhanden, an der die 
Beleuchtungskörper befestigt sind. Die Fundation der Maste besteht aus einer pfahlgegründeten 
Fundamentplatte in Stahlbeton. Neben zwei Fotos eines Lichtmastes zeigt die Abbildung 1 die für die 
Modalanalyse unter ambienter Einwirkung für LiMa 7 benützte Instrumentierung. Diese war auch auf 
die Tatsache abgestimmt, dass infolge der im Innern des Mastes vorhandenen Leiter ein biaxiales 
Verhalten des Turmes erwartet wurde. Aufgrund der Ergebnisse für LiMa 7 wurde die 
Instrumentierung für den zweiten untersuchten Lichtmast, LiMa 13, um vier Freiheitsgrade reduziert. 
 

    
Abbildung 1: Lichtmast LiMa 7: (v.l.n.r.) Aussenansicht, Innenansicht, Messpunkt MP 1, 

 Instrumentierung (MP 1 bis MP 8, 14 Beschleunigungssensoren PCB 393B31). 
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2.2. Versuche 

Anhand eines Vorversuches wurde die Grundfrequenz des Turmes zu f ≈ 0.56 Hz bestimmt. Daraus 
wurde die Länge des für eine ambiente Analyse verwendeten Fensters zu T = 2'700 s (45 Minuten) 
gewählt. Da die Montage der Versuchseinrichtung erheblich mehr Zeit in Anspruch genommen hatte 
als vorgesehen, wurde hier der empfohlene Bereich von T = 1'000...2'000 mal die Periode der 
Grundschwingung nicht allzu streng ausgelegt. Die Abtastrate wurde zu sR = 200 Hz gewählt. Nach 
Überprüfung der Qualität der erfassten Signale konnte darauf verzichtet werden, ein zweites ambientes 
Fenster zu erfassen. Stattdessen wurde versucht, den Turm durch manuelle Einwirkung an der Spitze 
in seiner Grundschwingung aufzuschaukeln. 

2.3. Resultate der Modalanalyse 

Von den sieben im Bereich f = 0...17 Hz identifizierten Eigenschwingungen werden hier die beiden 
ersten diskutiert. Ihre Frequenz unterscheidet sich für die beiden untersuchten LiMa nur geringfügig 
(Tab. 1), die Formen für LiMa 13 sind praktisch gleich wie jene für LiMa 7 (Abb. 2). Mode 1a ist eine 
fast reine Y-Bewegung, Mode 1b eine fast reine X-Bewegung. 

Für die Bestimmung der Dämpfung wurde f/df zu drei verschiedenen Werten gewählt (ca. 220, 430 
und 950), wobei der Dezimierungsfaktor geändert wurde (Frequenzbereiche 25 Hz, 10 Hz und 5 Hz), 
die Anzahl der Frequenzlinien im Spektrum aber immer 8K betrug. Da die Resultate für EFDD und 
SSI praktisch identisch waren, wurde darauf verzichtet, den Faktor f/df weiter auszureizen (Abb. 3). 

Dass die Dämpfung für LiMa 7 fast doppelt so gross war, wie für LiMa 13 (Tab. 1, Abb. 3) könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass der Wind während der Messung von LiMa 7 signifikant stärker war 
als während der Messung von LiMa 13 (Abb. 4a und 4b). 
 

Tabelle 1. Frequenz und Dämpfung der beiden ersten Eigenschwingungen. 

LiMa 7 EFDD SSI UPC LiMa 13 EFDD SSI UPC 

Mode f [Hz] ζ [%] f [Hz] ζ [%] Mode f [Hz] ζ [%] f [Hz] ζ [%] 

1a 0.551 0.20 0.551 0.27 1a 0.592 0.15 0.592 0.15 

1b 0.564 0.24 0.564 0.26 1b 0.602 0.16 0.602 0.17 

 

   

 
LiMa 7, Mode 1a 
f = 0.551 Hz 
dominant Y 

 

 

  

 

LiMa 7, Mode 1b 

f = 0.564 Hz 

dominant X 

Abbildung 2: LiMa 7, modale Formen (v.l.n.r.): Grundriss, X-Komponente, Y-Komponente. 
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Abbildung 3: Dämpfungswerte für LiMa 7, blau EFDD, rot: SSI UPC. 

 

  
Abbildung 4a: LiMa 7, ambientes Zeitsignal MP 1Y. Abbildung 4b: LiMa 13, ambientes Zeitsignal MP 1Y. 

2.4. Resultate der Ausschwingversuche 

Wie oben erwähnt, sind die Bewegungen der beiden ersten Moden der Maste formal recht gut 
voneinander getrennt. Auch aufgrund der schwierigen logistischen Randbedingungen gelang es aber 
nicht, jeweils nur eine der beiden Eigenschwingungen formal korrekt anzuregen. Eine Frequenz 
f ≈ 0.6 Hz bietet keine signifikante biomechanische Rückmeldung, wie sie für eine "Vandalen 
Anregung" unabdingbar ist. Auch angesichts der "guten" Ergebnisse von EFDD und SSI UPC wurde 
darauf verzichtet, aus den in der Abbildung 5 gezeigten Zeitsignalen durch manuelle Analyse 
"korrekte" Dämpfungswerte zu ermitteln. 
 

  
Abbildung 5a: Ausschwingversuch LiMa 7, MP 1. Abbildung 5b: Ausschwingversuch LiMa 13, MP 1. 
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3. LICHTMASTE HAMBURG 

3.1. Instrumentierung 

Im Westen von Hamburg wird die Autobahn A7 neu gebaut. Im Bereich der Tunnel Stellingen sind 
sowohl Lichtmaste (LiMa) als auch Schallschutzwände (LSW) vorhanden. Bei den LiMa handelt es 
sich um rund 12 m hohe Stahlrohre mit einem rund 7 m langen Kragarm (Abb. 6). Mit einem 
Aussendurchmesser von ca. 0.35 m ist die frei tragende Stahlrohrkonstruktion nur von aussen 
zugänglich. Untersucht wurden je ein Typ "LiMa mit LSW" und ein Typ "LiMa ohne LSW", die sich 
nur in der Fundation unterscheiden. Bei "LiMa ohne LSW" handelt es sich um ein Flachfundament in 
Beton mit einer Fläche von L x B = 1.25 m x 1.25 m. Mit einer Fläche L x B = 2.3 m x 1.8 m ist das 
Flachfundament von "LiMa mit LSW" deutlich grösser. Dies, weil auf dem gleichen Fundament hier 
auch die LSW abgestützt ist. In der Stahlkonstruktion des Mastes gibt es keine Unterschiede. Neben 
Fotos eines LiMa und des für die Montage benützten Steigers zeigt die Abbildung 6 die für die 
Modalanalyse unter ambienter Einwirkung für beide LiMa's benützte Instrumentierung. Diese war auf 
die Tatsache abgestimmt, dass ein triaxiales Verhalten des Turmes erwartet wurde. Entsprechend den 
lokalen Gegebenheiten und den zu erwartenden Amplituden wurden am Kragarm zwei kleine, aber 
empfindliche 3D-Sensoren vom Typ PCB 356B18, am vertikalen Teil des Mastes sechs 1D-Sensoren 
vom Typ PCB 393A03 und am Fundament sechs 1D-Sensoren vom Typ PCB 393B31 befestigt. 

3.2. Versuche 

Anhand eines Vorversuches wurde die Grundfrequenz des Mastes zu f ≈ 1.2 Hz bestimmt. 
Entsprechend wurde die Länge des für eine ambiente Analyse verwendeten Fensters zu T = 1800 s 
(30 Minuten) und damit zu gut 2'000 mal der Periode der Grundschwingung gewählt. Die Abtastrate 
wurde zu sR = 200 Hz gewählt. 
 

   
Abbildung 6: (v.l.n.r.) LiMa und LSW, Montage der Sensoren in MP 3, Instrumentierung (MP 1 bis MP 8). 

3.3. Resultate der Modalanalyse 

Von den sechs im Bereich f = 0...15 Hz identifizierten Eigenschwingungen werden hier die beiden 
ersten diskutiert. Ihre Frequenz unterscheidet sich für die beiden LiMa nur geringfügig, die Formen für 
LiMa ohne LSW sind praktisch gleich wie jene für LiMa mit LSW (Abb. 7). Mode 1a ist eine fast 
reine Y-Bewegung (Mast und Kragarm in Gegenphase!), Mode 1b eine fast reine X-Bewegung. 

Für die Bestimmung der Dämpfung wurde f/df zu zwölf verschiedenen Werten zwischen ca. 50 und 
5'000 gewählt, wobei sowohl der Dezimierungsfaktor (Frequenzbereiche 25 Hz, 10 Hz, 5 Hz und 
2 Hz), als auch die Anzahl der Frequenzlinien im Spektrum (1K bis 8K) variiert wurden. Dabei zeigte 
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es sich, dass die Strategie zum Erreichen zuverlässiger Dämpfungswerte für EFDD und für SSI UPC 
unterschiedlich ist. Wie bereits bekannt, liefert EFDD für einen Wert f/df  > 500...1000 gute Resultate 
([3], [4]). Ebenfalls bekannt ist, dass die Resultate für SSI UPC nur vom Dezimierungsfaktor 
abhängen ([5]), was übrigens recht gut zutrifft. 

Aus der Abbildung 8a ergibt sich (beispielhaft für tiefe Frequenzen): Wählt man f/df > 1000, erhält 
man offenbar einen "sicheren" EFDD-Dämpfungswert. Aus der Abbildung 8b ergibt sich: Wählt man 
die Dezimierung gross genug, erhält man einen "sicheren" SSI UPC-Dämpfungswert. 

Aus den Abbildungen 9 ergibt sich: Wählt man f/df zu klein, kann es durchaus sein (Abb. 9a), muss 
aber nicht (Abb. 9b), dass SSI UPC sehr seltsame Dämpfungswerte liefert. Aber: Wählt man den 
Dezimierungsfaktor genügend gross, sind die Anforderungen auch an f/df wahrscheinlich erfüllt. 
 

   

 
LiMa mit LSW, 
Mode 1a, 1.24 Hz 
dominant Y 
 
(LiMa ohne LSW, 
Mode 1a, 1.15 Hz) 

   

 
LiMa mit LSW,  
Mode 1b, 1.25 Hz 
dominant X 
 
(LiMa ohne  LSW, 
Mode 1b, 1.17 Hz) 

Abbildung 7: LiMa mit LSW, Eigenformen (v.l.n.r.): Grundriss, X-Komponente, Y-Komponente. 
 

  
Abbildung 8a: EFDD Dämpfung in Funktion von 

f/df. 
Abbildung 8b: SSI Dämpfung in Funktion des 

Dezimierungsfaktors Nyquist/f (Nyquist = 100 Hz). 
 

  
Abbildung 9a: blau: EFDD, rot: SSI UPC. Abbildung 9b: blau: EFDD, rot: SSI UPC. 
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3.4. Resultate der Ausschwingversuche 

Im Zusammenhang mit den in [2], [3] und [4] beschriebenen experimentellen Untersuchungen an 
unterschiedlichen Tragwerken waren Zweifel an der Zuverlässigkeit der von den computergestützten 
"Hightech"-"Blackbox"-Verfahren EFDD und SSI UPC quasi "gratis" mitgelieferten Dämpfungswerte 
aufgekommen. Die hier beschriebenen (kommerziellen) Projekte wurden deshalb (so weit möglich)  
zu Vergleichsversuchen benützt. Dazu wurde, neben der ambienten Anregung, manuelle Anregung 
eingesetzt. Bei der Auswertung mittels Papier, Bleistift und Massstab, wurde der Dämpfungsparameter 
ζ (in Prozent der kritischen Dämpfung, auch Lehr'sches Dämpfungsmass genannt) via das 
logarithmische Dekrement aus jeweils zehn aufeinanderfolgenden Amplituden bestimmt.  

Nachdem die manuellen Anregungsversuche in Bremen an der schlichten Grösse der Maste und deren 
doch eher tiefen (und dazu noch eng benachbarten) Grundfrequenzen gescheitert waren, erwiesen sich 
die Hamburger Versuche als deutlich erfolgreicher. Die Abbildungen 10 und 11 zeigen beispielhaft 
Ausschwingsignale und die für die angeregte Komponente ermittelten Dämpfungswerte. In beiden 
Fällen nimmt die Dämpfung mit abnehmender Amplitude ab. Dass es sich dabei aber nicht um ein 
"physikalisches Grundgesetz" handelt, zeigen die Abbildungen 12 für Mode 3 des LiMa ohne LSW 
und den freistehenden Pfeiler der Ganterbrücke (Grundfrequenz 0.14 Hz, [6]). 

In der Tabelle 2 sind die Zahlen bezüglich aller Versuche an den LiMa mit und ohne LSW 
zusammengestellt. Zunächst stellt man fest, dass die Grösse der Bewegungsamplituden bei den 
ambienten Versuchen signifikant kleiner ist als bei den Ausschwingversuchen. Dies ist jedoch nicht zu 
umgehen, weil auch während der Ausschwingversuche die ambienten Einwirkungen vorhanden sind, 
und die Ausschwingsignale im Bereich sehr kleiner Amplituden "stören". 
 

  
Abbildung 10a: LiMa mit LSW, MP 3, 

Ausschwingversuch Mode 1b, 1.25 Hz, 3X. 
Abbildung 11a: LiMa ohne LSW, MP 3, 

Ausschwingversuch Mode 2, 3.00 Hz, 3Y. 
 

  
Abbildung 10b: Dämpfung (blau) in Funktion der 

Amplitude (rot). Trendlinie (schwarz). 
Abbildung 11b: Dämpfung (blau) in Funktion der 

Amplitude (rot). Trendlinie (schwarz). 
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Abbildung 12: Dämpfung (blau) in Funktion der 

Amplitude (rot). Trendlinie (schwarz). 
Abbildung 13: Dämpfung (blau) in Funktion der 

Amplitude (rot). Trendlinie (schwarz). 
 

Tabelle 2. Resultate für LiMa mit LSW (Files 005 und 008) und LiMa ohne LSW (Files 103 bis 109).  
        MP = Punkt und Richtung der manuellen Anregung, Amax/Amin = Amplitude zu Beginn und am Ende des 

Ausschwingvorganges, ζ max/min Aus = Dämpfung zu Beginn und am Ende des Ausschwingvorganges. 

File Frequenz 
[Hz] 

MP Amax Aus 
[m/s2] 

Amin Aus 
[m/s2] 

Amax amb 
[m/s2] 

ζ max Aus 
[%] 

ζ min Aus 
[%] 

ζ EFDD 
[%] 

ζ SSI  UPC  
[%] 

005 1.25 1Y 2.37 1.41 0.15 0.100 0.060 0.035 0.258 

008 1.25 3X 1.44 0.47 0.16 0.110 0.090 0.051 0.051 

103 1.16 1Y 2.79 0.61 0.18 0.115 0.085 0.050 0.173 

104 1.16 3X 1.65 0.27 0.10 0.118 0.085 0.089 0.076 

105 3.00 3Y 3.56 0.48 0.14 0.140 0.045 0.059 0.073 

106 3.00 3Y 5.73 0.45 0.14 0.145 0.035 0.059 0.073 

109 3.65 1Z 2.43 0.27 0.32 0.145 0.280 0.115 0.138 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Betrachtete der "Heimlifeiss" die Tabelle 2, lachte er sich ins Fäustchen. Offensichtlich gibt es keine 
Methode, die die Bestimmung der "exakten" Dämpfungskapazität einer Eigenschwingung eines 
Tragwerkes erlaubte. Bei Anwendung der mit EFDD bestimmten Dämpfungswerte, inklusive 
Beachtung der f/df > 1'000-Regel, liegt man (meist, vgl. dazu [4]) auf der sicheren Seite. Gegenüber 
den für grosse Amplituden aus dem Ausschwingen ermittelten Werten beträgt die Reserve (hier) einen 
Faktor von etwa 1.3...2.9. Die Auswertung mit SSI UPC liefert manchmal seltsame Werte. Wie weit er 
sich auf "die sichere Seite lehnen will", muss der verantwortliche Ingenieur beurteilen. 
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16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019) 
26. und 27. September 2019 
Universität Innsbruck 

 
 

ÜBERARBEITUNG DER LASTANSÄTZE FÜR 
PERSONENINDUZIERTE SCHWINGUNGEN DURCH 
VERSUCHSREIHEN MIT HILFE EINES 
E-LEARNING-KONZEPTES 

Judith Christine Beier 1, Wolfram Kuhlmann 2, Jörg Lange 3 und André Seyfarth 4  

1 Technische Hochschule Köln, judith.beier@th-koeln.de 
2 Technische Hochschule Köln, wolfram.kuhlmann@th-koeln.de 
3 TU Darmstadt, info@stahlbau.tu-darmstadt.de 
4 TU Darmstadt, seyfarth@sport.tu-darmstadt.de 

KURZFASSUNG 
Die in der VDI-Richtlinie 2038 (Blatt 1) dargestellten Funktionen für horizontale und vertikale Last-
Zeit-Verläufe für Personen werden unter anderem für die Bewegungsarten Gehen und Laufen 
verwendet. Die zugehörige Tabelle 3 für die Beiwerte ist, insbesondere für die horizontal auftretenden 
Kräfte, noch unvollständig und soll überarbeitet werden. Außerdem fallen im Vergleich zu den 
Bodenreaktionskräften aus Biomechanik und Sportmedizin sowie auch zu anderen Lastansätzen aus 
dem Bauingenieurwesen Unterschiede auf. Auch der in der VDI dargestellte Koordinationsfaktor C(n) 
enthält im Vergleich mit ermittelten Messdaten noch Unstimmigkeiten.  

Um diesen Lastansatz mit der zugehörigen Tabelle zu überarbeiten und zu konkretisieren, werden im 
Rahmen eines Forschungsprojektes bereits vorliegende Daten ausgewertet und verglichen. Darüber 
hinaus werden die beim Gehen und Laufen auftretenden Kräfte und Schwingungen an einer speziell für 
dieses Forschungsprojekt zu Versuchszwecken errichteten schwingungsanfälligen Fußgängerbrücke aus 
Stahl, sowie mit Kraftmessplatten auf festem Untergrund, erfasst und ausgewertet. Durch die so 
ermittelten Daten sowie den numerischen Vergleich verschiedener anderer vorhandener Lastansätze und 
Vorgehensweisen soll die derzeitige Funktion nach VDI 2038 überarbeitet und konkretisiert werden. 

Zur Umsetzung dieses Forschungsvorhabens wurde ein didaktisches Konzept entwickelt, mit dem 
Studierende aus dem Bachelor- und Masterstudiengang Bauingenieurwesen der TH Köln (und anderer 
Hochschulen) in das Forschungsprojekt eingebunden werden können. Dadurch erhalten die 
Studierenden auch einen leichten Einstieg in das komplexe Themengebiet der Baudynamik. Sie 
bearbeiten, abhängig von der zur Verfügung stehenden Workload, abgegrenzte Teilfragestellungen und 
tragen so zum Fortschritt des gesamten Forschungsprojekts bei. Dabei arbeiten sie sich mit einem Wiki 
in die Thematik ein und bereiten ihre Ergebnisse in diesem Wiki für nachfolgende Studierende auf. 
Dieses Konzept zur Einbindung von Studierenden in Forschungsprojekte wird nach verschiedenen 
Kriterien wissenschaftlich evaluiert und über die Projektlaufzeit optimiert. 

Schlagwörter: Personeninduzierte Schwingungen, Fußgänger, Lastansätze, Sportmedizin, Last-Zeit-
Verläufe, Fußgängerbrücke, Schwingungsmessungen, E-Learning  
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1. BESCHREIBUNG DES FORSCHUNGSPROJEKTES 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Technischen Hochschule Köln in Kooperation mit der TU 
Darmstadt wird der Lastansatz für fußgängerinduzierte Schwingungen der VDI-Richtlinie 2038-Blatt 1 
[1] untersucht. Die dort angegebenen Funktionen für die beim Gehen und Laufen auftretenden Kräfte 
sind Stand der Technik, zumal eingeführte DIN-Normen keine solche Ansätze enthalten, und können in 
der Praxis gut verwendet werden. Sie weisen allerdings im Vergleich zu anderer Fachliteratur 
Unterschiede sowie derzeit noch gewisse Unstimmigkeiten und Lücken auf. Daher soll dieser Lastansatz 
überarbeitet und konkretisiert werden.  

Zusätzlich zur ingenieurwissenschaftlichen Fragestellung wird ein E-Learning-Konzept, das es 
ermöglichen soll, Studierende besser in Forschungsprojekte einzubinden, erprobt und evaluiert. 

2. VDI 2038 – BLATT 1 

2.1. Last-Zeit-Verläufe für horizontale und vertikale Lasten 

In Blatt 1 der VDI 2038 [1] werden in Kapitel 7.5 Last-Zeit-Verläufe dargestellt, die durch Variation 
der Beiwerte für verschiedene Bewegungsarten angepasst werden können. Die verwendeten Funktionen 
werden unter anderem für Gehen, Laufen, Springen, Treppensteigen und Applaudieren genutzt. Im 
Rahmen dieses Forschungsprojektes liegt der Fokus auf den Bewegungsarten Gehen und Laufen. Für 
vertikale und horizontale Last-Zeit-Verläufe werden die folgenden Funktionen verwendet:  

𝐹𝐹vp(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹G + �𝐹𝐹G ⋅ 𝛼𝛼v𝑖𝑖 ⋅ sin(2 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑖𝑖 ⋅ 𝑓𝑓vp ⋅ 𝑡𝑡 − 𝜑𝜑v𝑖𝑖)
𝑖𝑖

 (1)  

𝐹𝐹hp(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹G + �𝐹𝐹G ⋅ 𝛼𝛼h𝑖𝑖 ⋅ sin(2 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑖𝑖 ⋅ 𝑓𝑓hp ⋅ 𝑡𝑡 − 𝜑𝜑h𝑖𝑖)
𝑖𝑖

 (2)  

Dabei entspricht 𝑓𝑓vp der Schrittfrequenz beim Gehen und Laufen, für 𝑓𝑓hp wird die halbe Schrittfrequenz 
angesetzt. 𝐹𝐹G ist die Gewichtskraft einer Person, 𝛼𝛼𝑖𝑖 der Last-Koeffizient der i-fachen Grundfrequenz 
und 𝜑𝜑𝑖𝑖 der Phasenwinkel. In Tabelle 3 der VDI 2038 (siehe Abbildung 1) sind die empfohlenen Bereiche 
für die Variablen, sowie die anzusetzende Personendichte definiert.  

Wie in der Abbildung zu sehen ist, liegen für horizontale Belastungen keine belastbaren Werte für den 
Last-Koeffizienten 𝛼𝛼h𝑖𝑖 vor.  

 
Abbildung 1: Tabelle 3 aus [1]: Empfohlene Bereiche für Frequenzen, Personendichte und Last-Koeffizienten 

der Anregung für verschiedene Bewegungsarten. 
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Die Richtlinie behandelt außerdem den Einfluss von Personengruppen. Da mehrere Personen meist nicht 
im Gleichschritt gehen, wird die ausgelöste Kraft durch einen Koordinationsfaktor 𝐶𝐶(𝑛𝑛) abgemindert. 
Als Lastansatz für 𝑛𝑛-Personen wird also die Last wie folgt angesetzt: 

𝐹𝐹𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡) ⋅ 𝐶𝐶(𝑛𝑛) ⋅ 𝑛𝑛 (3)  

Hierbei wird der Koordinationsfaktor mit 𝐶𝐶(𝑛𝑛) = √𝑛𝑛
𝑛𝑛

 definiert, es sei denn, es findet eine Rückkopplung 
zwischen vertikalen Bauteilschwingungen und Schrittfrequenz statt. Bei einer Schwingungsamplitude 
von 10 mm oder bei einer Gruppengröße von bis zu 5 Personen wird der Koordinationsfaktor 𝐶𝐶(𝑛𝑛) = 1 
gesetzt.  

2.2. Lastansätze für Gehen und Laufen nach Bachmann  

Außerhalb der VDI 2038 gibt es eine ganze Reihe von alternativen Lastansätzen, von denen an dieser 
Stelle nur wenige detailliert dargestellt werden können. 

Bachmann [2] gibt für Gehen einen Frequenzbereich von 1,7 bis 2,3 Hz und für Laufen von 2,5 bis mehr 
als 3,2 Hz an. In den Lastansätzen für vertikale Last-Zeit-Verläufe wird zwischen „Bodenkontakt stets 
vorhanden“ und „Bodenkontakt zeitweise unterbrochen“ unterschieden. Beim Gehen gibt es immer eine 
Zweibeinstandphase, während beim Laufen (Joggen oder Rennen) jeweils eine Flugphase zwischen den 
beiden Einbeinstandphasen liegt.  

Der Lastansatz für Gehen ist analog zur Gleichung (1). Allerdings sind die Last-Koeffizienten 𝛼𝛼v𝑖𝑖 
unterschiedlich. Bei einer Frequenz von 𝑓𝑓s = 2 Hz wird 𝛼𝛼v1 = 0,4 angesetzt, bei 𝑓𝑓s = 2,4 Hz ist 𝛼𝛼v1 =
0,5 und dazwischen wird linear interpoliert. Für eine Erregerfrequenz von 𝑓𝑓s ≈ 2 Hz ist 𝛼𝛼v2 = 𝛼𝛼v3 =
0,1. 

Größere Unterschiede treten beim Lastfall Laufen auf. Nach Bachmann gilt für die Vertikalkraft:  

𝐹𝐹v(𝑡𝑡) = 𝐺𝐺 + �Δ𝐺𝐺𝑖𝑖 ⋅ cos �2 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑖𝑖 ⋅ 𝑓𝑓s ⋅ �𝑡𝑡 −
𝑡𝑡p
2
⋅ 𝜋𝜋��

∞

𝑖𝑖=0

 (4)  

Dabei ist ΔGi der Lastanteil der i-ten Harmonischen und tp die Kontaktdauer des Bodenkontaktes, siehe 
auch Abbildung 2.  

Für horizontale Lasten wird die folgende Funktion angesetzt:  

𝐹𝐹h(𝑡𝑡) = �𝐹𝐹𝑖𝑖 ⋅ sin(2 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑖𝑖 ⋅ 𝑓𝑓s ⋅ 𝑡𝑡)
𝑛𝑛

𝑖𝑖

 (5)  

Es gilt 𝑖𝑖 = 1
2

; 1; 3
2

; 2; … und 𝐹𝐹1
2

= 𝐹𝐹3
2

= 0,05 ⋅ 𝐺𝐺, sowie 𝐹𝐹1 = 𝐹𝐹2 = 0,01 ⋅ 𝐺𝐺. 

  
Abbildung 2: Lastanteil der einzelnen Harmonischen nach [2] mit Tp als Periode eines Schrittes. 
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2.3. Lastansatz nach BS NA EN 1991-2  

Der Nationale Anhang zum Eurocode 1-2 in Großbritannien [3] sieht folgenden Lastansatz für 
Einzelpersonen oder Personengruppen vor:  

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹0 ⋅ 𝑘𝑘(𝑓𝑓𝑣𝑣) ⋅ �1 + 𝛾𝛾(𝑁𝑁 − 1) ⋅ sin(2 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑓𝑓𝑣𝑣 ⋅ 𝑡𝑡) (6)  

Dabei ist N die Anzahl der Personen und F0 eine Referenzamplitude, die aus der Tabelle NA.8 [3] 
entnommen wird. Laut dieser Tabelle wird für Gehen 𝐹𝐹0 = 280 N und für Laufen 𝐹𝐹0 = 910 N angesetzt. 
Der Faktor 𝑘𝑘(𝑓𝑓𝑣𝑣) ist ein kombinierter Faktor, der die Einflüsse aus der Schwingungsantwort und die 
Effekte eines realistischen Fußgängeraufkommens berücksichtigt. Der Faktor γ dient zur Reduktion der 
Last, da Personengruppen üblicherweise nicht synchron über eine Brücke gehen. Dieser Faktor wird in 
Abhängigkeit der effektiven Spannweite Seff aus Abbildung NA.9 in [3] ermittelt. Bei fv handelt es sich 
um die Eigenfrequenz des Bauwerks. Zum Ansatz von horizontalen Last-Zeit-Verläufen durch Personen 
oder Personengruppen gibt es hier keine Angaben.  

 
Abbildung 3: Abbildung NA8 aus [3] zur Ermittlung des Faktors k(fv). 

3. BISHERIGE ERGEBNISSE 

3.1. Vergleich mit anderer Fachliteratur 

Wichtige Parameter, die auf die Größe der einwirkenden Kräfte Einfluss haben, sind neben der reinen 
Gewichtskraft der Person und der Schrittfrequenz auch die Schrittweite und die Ganggeschwindigkeit. 
Zu den beiden letztgenannten Punkten macht die VDI 2038 keine Angabe. Die Ganggeschwindigkeit 
ergibt sich aus der Schrittlänge und Schrittfrequenz. Sie wird in der Regel so gewählt, dass ein niedriger 
Energieverbrauch damit verbunden ist (siehe [4]).  

Tabelle 1. Vergleich der Parameter zum Gehen. 

Parameter VDI 2038 [1] Kramers-der 
Quervain et al. [4] Pachi et al. [5] Bachmann et al. 

[2] 
Freie Gang-Geschwindigkeit 

in m/sec k.A. 1,20-1,50 0,93-1,8 1,1-2,2 

Schrittlänge in m k.A. 0,65-0,75 ∅ 0,71 0,6-1,0 
Schrittfrequenz in Hz 1,6-2,4 1,75-2,2 1,4-2,1 1,7-2,3 

 

Wie in Tabelle 1 dargestellt unterscheiden sich die Annahmen für die Freie Ganggeschwindigkeit, die 
Schrittlänge und die Schrittfrequenz je nach Autor. Beim Vergleich der Last-Zeit-Verläufe aus der VDI 
mit denen aus anderen Quellen wird deutlich, dass hier ebenfalls Unterschiede vorliegen (siehe 
Abbildung 4).  

A: Walking 

B: Jogging/Running 

x-Achse: Mode frequency fv 

y-Achse: Combined population 
and harmonic factor 
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Abbildung 4: Vergleich der vertikalen Last-Zeit-Verläufe. 

Der Last-Zeit-Verlauf von Bachmann und der VDI 2038 zu den vertikalen Kräften unterscheidet sich 
nur minimal, da die Funktionen sich nur durch die Auswahl der Beiwerte unterscheiden. Der Lastansatz 
des BS NA weist hier jedoch die größten Unterschiede auf.  

Der Last-Zeit-Verlauf aus eigenen Versuchen wurde durch den Einsatz von Kraftmessplatten gewonnen 
und stellt einen durchschnittlichen Verlauf aus verschiedenen Versuchsreihen dar. Aus der Gesamtheit 
aller eigenen Versuchsreihen kann nach Gewicht, Schrittfrequenz, sowie Größe und Beinlänge gefiltert 
und anschließend automatisiert ausgewertet werden. 

 
Abbildung 5: Vergleich der horizontalen Last-Zeit-Verläufe.  

Bei den horizontalen Last-Zeit-Verläufen fallen große Unterschiede auf. Zum einen steht in der VDI 
2038 die Gewichtkraft der Person FG auch in der Gleichung für die horizontale Richtung, zum anderen 
wird hier nur die erste Harmonische betrachtet.  

3.2. Vergleich mit eigenen Ergebnissen zur Schrittfrequenz 

Durch eigene Versuche (siehe Abbildung 6) ergab sich eine durchschnittliche Schrittfrequenz von 
f=1,72 Hz. Diese liegt unter der angegebenen mittleren Schrittfrequenz von 2 Hz nach VDI 2038. Pachi 
[5] ermittelte in seiner Studie auf Fußgängerbrücken eine durchschnittliche Schrittfrequenz von f=1,8 
Hz, was sehr gut mit den eigenen Ergebnissen übereinstimmt.  
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Abbildung 6: Schrittfrequenzen und ihre Häufigkeit bei eigenen Versuchen. 

4. WEITERE VORGEHENSWEISE UND ZIELSETZUNG 
Um weitere Versuche durchführen zu können, wurde im März 2019 eine 10 Meter lange Stahlbrücke 
im Labor für den Konstruktiven Ingenieurbau der TH Köln errichtet. Mit einer geplanten Eigenfrequenz 
von 2 Hz, Kraftmessplatten zur Erfassung einzelner Schritte und Kraftmessdosen an den Auflagern 
sowie Sensoren zur Erfassung von Schwinggeschwindigkeiten und Beschleunigungen können so 
optimal alle erforderlichen Daten erfasst und anschließend mit den durch Lastansätzen ermittelten 
Werten abgeglichen werden. Darauf aufbauend werden die modifizierten Gleichungen für die VDI 2038 
entwickelt. 

 
 Abbildung 7: Stahlbrücke zur Durchführung von Versuchen. 

5. E-LEARNING-KONZEPT 

5.1. Ausgangssituation 

Im Labor für Konstruktiven Ingenieurbau der Fakultät Bauingenieurwesen der Technischen Hochschule 
Köln haben Studierende die Möglichkeit, im Rahmen von Abschlussarbeiten und Wahlpflichtmodulen 
forschungsorientierte Projektarbeiten zu bearbeiten. Diese Projektarbeiten waren aber bisher aufgrund 
der personellen Situation keinem zusammenhängenden Forschungsprojekt zugeordnet.  

5.2. Beschreibung des E-Learning-Konzeptes 

Um Studierende besser in die Forschung einbinden zu können, wurde ein Konzept entwickelt (siehe 
Abbildung 8), dass es ermöglicht, Studierende aus dem Bachelor- und Masterstudiengang der TH Köln 
(und auch anderer Hochschulen) am Forschungsprojekt teilnehmen zu lassen.  
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Abbildung 8: Schematische Darstellung des Lehrkonzeptes.  

Dafür wurde auf der Learning-Management-Plattform ILIAS ein Kurs mit einem Wiki angelegt, in dem 
die teilnehmenden Studierenden Schreibrechte besitzen. In diesem Wiki befanden sich zum Start des 
Projektes bereits Informationen zu Baudynamik-Grundlagen und Messtechnik, sodass sich die 
Studierenden mit möglichst wenig Aufwand und schnell in die Thematik einarbeiten können. Die 
Studierenden bearbeiten ihre Teilfragestellung, werden dabei von ihren Projektbetreuern unterstützt, 
und erstellen aus ihren Ergebnissen eine neue Wiki-Seite, auf der die nachfolgenden Studentengruppen 
weiter aufbauen.  

Das Forschungsprojekt wird durch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und einen Professor betreut. 
Diese beraten die Studierenden bei Fragen, stellen die Qualität der Projektarbeiten und Wiki-Seiten 
sicher und erstellen anhand der Ergebnisse der Studierenden neue Aufgabenstellungen für nachfolgende 
Studentengruppen. Außerdem wird zusätzlich zu den Studentenprojekten an den Hauptfragestellungen 
gearbeitet.  

Durch die Anwendung des Lehrkonzeptes wird über mehrere Jahre an der Beantwortung der 
Forschungsfrage gearbeitet und Studierende können ohne großes Vorwissen an dem Projekt teilnehmen, 
da alle relevanten Informationen übersichtlich zusammengestellt sind, und so eine Einarbeitung in ein 
fremdes Themengebiet einfach gestaltet wird.  

5.3. Evaluation des Konzeptes 

5.3.1. Allgemein 
Zur Entwicklung des E-Learning-Konzeptes werden verschiedene Punkte evaluiert. So kann das 
Konzept im Verlauf angepasst und verbessert werden. Hierbei wird liegt der Schwerpunkt auf den 
Aspekten „Bedingungen“, „Verlaufsprozesse“ und „Akzeptanz“.  

5.3.2. Bedingungen 
Zur Auswertungen der Bedingungen, unter denen die Studierenden sich dazu entscheiden am 
Forschungsprojekt teilzunehmen, werden die allgemeinen Bedingungen, wie zum Beispiel Vorwissen 
oder andere Entscheidungsmöglichkeiten bei Wahlpflichtmodulen, durch Interviews erfragt. 

Zur Leistungsmotivation werden die Studierenden gebeten, einen Fragebogen zur Leistungsmotivation 
von Schuler und Prochaska [6] auszufüllen. Dieser gibt Aufschluss über die 17 Dimensionen der 
intrinsischen Motivation: Beharrlichkeit, Dominanz, Engagement, Erfolgszuversicht, Flexibilität, Flow, 
Furchtlosigkeit, Internalität, Kompensatorische Anstrengung, Leistungsstolz, Lernbereitschaft, 
Schwierigkeitspräferenz, Selbstständigkeit, Selbstkontrolle, Statusorientierung, Wettbewerbs-
orientierung und Zielsetzung. Die Ergebnisse werden mit denen einer Kontrollgruppe (alle Studierenden 
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der Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau des jeweiligen Semesters) verglichen, um fundierte 
Schlüsse ziehen zu können.  

5.3.3. Verlaufsprozesse 
Für die Verlaufsprozesse werden die Projektarbeiten der Studierenden systematisch ausgewertet. 
Hierbei stehen die Fragestellungen  

• Was sind die Ergebnisse der Projektarbeit? 
• Sind diese Ergebnisse relevant für die Beantwortung der Forschungsfrage? 
• Welche wissenschaftlichen Methoden wurden genutzt? Sind die Ergebnisse belastbar? 
• Welche neuen Fragestellungen resultieren aus dieser Arbeit? 

im Vordergrund.  

5.3.4. Akzeptanz 
Da die meisten Studierenden klassische Lehrkonzepte, wie Präsenzveranstaltungen mit Vorlesungen 
oder Übungen gewohnt sind, wird hier mit einem Interview der Frage nachgegangen, wie sich die 
Studierenden auf dieses Konzept einstellen konnten. Bei der Auswertung zu den gemachten Erfahrungen 
und Verbesserungsvorschlägen kann das Lehrkonzept angepasst werden. Außerdem können so 
Überlegungen angestellt werden, ob und wie sich dieses E-Learning-Konzept auf ein Pflichtmodul 
übertragen lässt. 

5.4. Bisherige Ergebnisse zum Lehrkonzept 

Das Forschungsprojekt wird noch bis zum Sommer 2020 fortgeführt. Die ersten Ergebnisse zu den 
Leistungen und zur Akzeptanz der Studierenden sind überwiegend positiv. Bei der Auswertung der 
Leistungsmotivation fällt auf, dass die teilnehmenden Studierenden insbesondere bei den Dimensionen 
„Furchtlosigkeit“ und „Internalität“ einen höheren Wert und bei den Dimensionen „Statusorientierung“ 
und „Wettbewerbsorientierung“ einen niedrigeren Wert als die Kontrollgruppe haben. Die 
Projektarbeiten tragen essenziell zum Forschungsprojekt bei und aus den Ergebnissen lassen sich neue 
Aufgabenstellungen generieren. 

Nur durch dieses didaktische Konzept lassen sich unter den gegebenen Randbedingungen die 
inhaltlichen ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen zu den dynamischen Lastansätzen von 
Personen bearbeiten, um die Tabelle 3 der VDI-Richtlinie 2038 zu aktualisieren und zu 
vervollständigen. 
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KURZFASSUNG 

Erdbebenereignisse können schnell zu chaotischen und unübersichtlichen Situationen sowie 

erschwerten Arbeitsbedingungen für Such- und Rettungstrupps führen, wie es beispielsweise das 

Erdbeben in L’Aquila 2009 gezeigt hat. Schnelle Entscheidungen müssen getroffen werden um 

potentielle verschüttete Personen zu lokalisieren. 

In diesem Beitrag wird ein Softwaredemonstrator vorgestellt, der es ermöglicht ganzheitlich städtische 

Gebiete unter Erdbebeneinwirkung zu bewerten und in einem semantischen 3D-Stadtmodell zu 

visualisieren. Die implementierten Methoden ermöglichen die zeitabhängige Abschätzung der Personen 

pro Gebäude in Abhängigkeit der Region und der Gebäudenutzung. Diese Information kann optional 

mit zu erwartenden Schäden am Gebäude kombiniert werden. Hierzu werden verschiedene Methoden 

berücksichtigt. Eine schnelle Bewertung ermöglicht die Europäische Makroseismische Skala (EMS-98), 

die Erdbebenintensitäten und Konstruktionsarten verschiedenen Verwundbarkeitsklassen zuordnet. Ein 

zweiter detaillierterer Ansatz verwendet eine Liste von vordefinierten Gebäudetypen. Der Import von 

Shakemaps oder ein Dämpfungsmodell, was auf Magnitude und Epizentrum basiert, ermöglichen die 

Abschätzung der horizontalen Bodenbeschleunigung am Gebäude und der daraus resultierenden 

strukturellen Schäden. 

Somit liefert diese Methodik Beiträge, um sich auf disruptive Ereignisse bestmöglich vorzubereiten, 

Schwachstellen zu identifizieren, die Effektivität robustheitssteigernder Maßnahmen zu charakterisieren 

und im Falle eines Ereignisses Beiträge zur Priorisierung von Einsätzen und somit schnellstmöglich zu 

reagieren. In diesem Beitrag wird ein Vergleich zu Realereignissen vorgenommen, um die Qualität der 

Schadensprognosen zu bewerten. 

Schlagwörter: 3D-Stadtmodelle, Schwachstellenprognose, Ingenieurmodelle, Verwundbarkeits-

analyse, Lageeinschätzung, Schadensprognose 

1. EINFÜHRUNG 

Wachsende Urbanisierung, Formierung neuer Bedrohungen sowie die steigende Komplexität kritischer 

Infrastrukturen erhöhen die Verwundbarkeit städtischer Gebiete und erfordern nachhaltige und resiliente 

Maßnahmen, um disruptiven Ereignissen entgegenzutreten. In Anlehnung an klassische 

Katastrophenmanagementzyklen [1] wird Resilienz über die fünf Phasen des Resilienz-Zyklus definiert 

[2] und bewertet [3]: 
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- Prepare: Das Vorbereiten auf mögliche disruptive Ereignisse, evtl. durch Frühwarnsysteme. 

- Prevent: Das Eintreten eines disruptiven Ereignisses nach Möglichkeit verhindern. 

- Protect: Bestmöglicher Schutz durch Steigerung der Robustheit. 

- Response: Schnellstmögliches Reagieren, wenn ein Ereignis stattfinden sollte. 

- Recover: Schnellstmögliche Erholung nach einem Ereignis zur Herstellung normaler 

Gesellschaftsaktivität. 

Speziell im Bereich der Bewertung von Erdbeben können diese Phasen betrachtet und angewandt 

werden. Vergangene Ereignisse, wie beispielsweise das Erdbeben in L’Aquila in 2009 haben gezeigt, 

dass solch ein Ereignis zur Herausforderung und zu chaotischen Verhältnissen für Ersthelfer werden 

kann [4]. Um potentiellen Opfern oder verschütteten Personen zu helfen, müssen aus Sicht von Such- 

und Rettungstrupps schnelle Entscheidungen getroffen werden, da der Faktor Zeit eine wichtige Rolle 

spielt [5]. Die Beiträge von Einrichtungen des Notfall- und Rettungswesen können den Phasen 

„Response“ und „Recover“ zugeordnet werden.  

In diesem Artikel wird eine Methodik vorgestellt, die eine ganzheitliche Bewertung von städtischen 

Gebieten unter Erdbebeneinwirkung ermöglicht. Unter Verwendung von empirischen, semi-

empirischen oder Ingenieurmodellen kann die Gefährdung von seismischer Aktivität und der 

resultierende strukturelle Schaden abgeschätzt werden. Diese Information kann mit der Berechnung von 

Personenbelegungen in Gebäuden gekoppelt werden. Die Resultate werden in einer 3D Umgebung eines 

Stadtmodells visualisiert. Somit liefert diese Methodik mit digitalen Mitteln 

Entscheidungsunterstützung bei der Erstellung von Lagebildern für Such- und Rettungstrupps. Neben 

den Phasen „Response“ und „Recover“ kann die Methodik auch zur Vorbereitung („Prepare“) auf 

disruptive Ereignisse angewandt werden und somit Beiträge für Schulungszwecke oder die 

Vorabbewertung zur Verkürzung der Reaktionszeiten liefern. 

Semantische 3D-Stadtmodelle sind heute wichtige Werkzeuge, die weltweit zunehmend in der 

Stadtplanung und Urbanen Simulation eingesetzt werden. Diese Modelle basieren auf dem 

internationalen Datenstandard CityGML, der die semantische Modellierung von urbanen Objekten 

ermöglicht und eine Datenbanklösung für verschiedene Abfragen und Prozessintegrationen im 

Gegensatz zu einfachen 3D-Visualisierungen von Szenen bildet [6] [7]. Solche Modelle gibt es bereits 

für viele Städte, Regionen und Nationen auf der ganzen Welt. Diese virtuellen Stadtmodelle verbinden 

geolokalisierte geometrische Darstellungen beliebiger städtischer Objekttypen mit verschiedenen 

zusätzlichen Attributen und verknüpften Informationen. Daraus entstand die Idee, 

Vulnerabilitätsanalysen für städtische Gebiete mit semantischen 3D-Stadtmodellen zu koppeln. Die 

Strategie der Vernetzung semantischer 3D-Stadtmodelle bietet zahlreiche Vorteile, wie z.B. zentrale 

Datenverwaltung, Modellaufbereitung, Ergebnisvisualisierung, Prozessintegration und Prozess-

automatisierung, um nur einige zu nennen.  

2. ANGEWANDTE METHODIK

Numerische Modelle können das Strukturverhalten von Gebäuden unter Erdbebenbelastung detailliert 

und hinreichend genau abbilden [8]. Jedoch erfordert dieser Detaillierungsgrad einen gewissen 

zeitlichen Aufwand und es würde für die Bewertung eines ganzen städtischen Gebiets die Kapazität 

übersteigen. Daher werden in diesem Ansatz Methoden verwendet, die eine effiziente Abschätzung 

ermöglichen. 

2.1. Gefährdungsanalyse und Abschätzung von Gebäudeschäden 

Eine schnelle und einfache Methodik, welche implementiert wurde, basiert auf der Europäischen 

Markoseismischen Skala (EMS-98) [9]. Nach Angabe einer Erdbebenintensität wird über eine 

Verwundbarkeitsklasse für eine bestimmte Bauart der zu erwartende Schaden ermittelt und visualisiert. 
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Abbildung 1: Relation zwischen Erdbebenintensität und Bauweise eines Gebäudes über eine 

Verwundbarkeitsklasse in Anlehnung zur Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98) [9]. 

Abbildung 1 zeigt in der linken Bildhälfte die Einteilung von Intensitätsklassen und der Zuordnung von 

Verwundbarkeitsklassen. Auf der rechten Bildhälfte erfolgt mit Hilfe der Verwundbarkeit eine 

Bewertung verschiedener Konstruktionsarten, wie beispielsweise Mauerwerk, Stahlbeton mit 

verschiedenen Erdbebenwiderstandsklassen (Earthquake Resistant Design (ERD)) und dem 

Streubereich, farblich dargestellt. 

Der zweite, detailliertere verwendete Ansatz setzt sich aus einer Gefährdungs- und Schadensanalyse 

zusammen, wie es in Abbildung 2 gezeigt wird. Im Rahmen der Gefährdungsanalyse wird die 

Bodenbeschleunigung nach einem Erdbebenereignis abgeschätzt. Dieser Wert wird dann verwendet, um 

einen funktionalen Zusammenhang zwischen Gefährdung und zu erwartenden Schaden herzustellen. 

Abbildung 2: Angewandte Methodik zur Abschätzung von Bodenbeschleunigungen und daraus resultierenden 

Schäden am Gebäude gemäß [10]. 

Die Abschätzung der Bodenbeschleunigung basiert auf dem semi-empirischen Modell nach Boore et al. 

[11], dass nach Angabe eines Epizentrums, der Magnitude, den Bodeneigenschaften und der Distanz 

zum betrachteten Objekt die Intensität der Gefährdung abschätzt. Weiterhin besteht die Option des 

Imports von Shakemaps, die georeferenziert die gemessene Beschleunigung nach einem Ereignis zur 

99



Verfügung stellt. Vergleiche zu realen Ereignissen zeigen, dass diese Methoden hinreichende und 

konservative Genauigkeit aufweist, um eine quantitative Grundlage zur Abschätzung potentieller 

Schäden zu bieten [10].  

In Anlehnung an Abbildung 2 wird im nächsten Schritt der zu erwartende Schaden über einen 

funktionalen Zusammenhang zur Gefährdung abgeschätzt. Für eine Liste von vordefinierten 

Konstruktionsarten, wie beispielsweise ein Einfamilienhaus, ein Bürogebäude oder ein historisches 

Gebäude mit massivem Mauerwerk wurde in detaillierten Untersuchungen die maximal aufnehmbare 

Beschleunigung ermittelt, um dann über Interpolation Fragilitätskurven abzuleiten, wie sie im rechten 

Bild in Abbildung 2 skizziert sind. Optional können drei verschiedene Erdbebenwiderstandsklassen 

berücksichtigt werden. Zur Bewertung ganzer städtischer Gebiete werden einzelne Gebäude mit der 

Liste von vordefinierten und analysierten Konstruktionsarten approximiert [10]. 

Abbildung 3: Exemplarische 3D Visualisierung eines städtischen Gebiets und Ausschnitte der 

Benutzeroberfläche zur Durchführung der Gefährdungs- und Schadensanalyse. 

Abbildung 3 zeigt beispielhaft die 3D Visualisierung des zu erwartenden Schadens und die 

Benutzeroberfläche zur Adaption der der implementierten Methoden zur Gefährdungsanalyse. Der 

Anwender erhält schnelle Übersicht potentieller Schwachstellen, nachdem das zu bewertende Gebiet 

mit entsprechenden Attributen charakterisiert wurde. Auch hier zeigt ein Vergleich zu Realereignissen 

eine hinreichende und konservative Abschätzung zu erwartender Schäden an Gebäuden [10]. 

2.2. Abschätzung von Personenbelegungen 

Neben der Bewertung von strukturellen Schäden erfordert die Priorisierung von Rettungseinsätzen auch 

eine Lokalisierung von Personen im betroffenen Gebiet. Die vorgestellte Methodik ermöglicht eine 

Abschätzung von Personenbelegungen in Abhängigkeit entsprechender Eigenschaften.  

Im ersten Schritt wird mit Hilfe des semantischen 3D-Stadtmodells die Nettogrundfläche eines 

Gebäudes und die Stockwerksanzahl ermittelt. Dieser Wert wird mit einer Personendichte multipliziert, 

die von der Gebäudenutzung, wie beispielsweise Wohnen, Schule oder Büro abhängt. Mit der 

durchschnittlichen Wohnfläche pro Person wird ein regionaler Einfluss in der Abschätzung der 

Personenbelegung mitberücksichtigt. Weiterhin wird der Wochentag und die Tageszeit in der 

Abschätzung mit einbezogen und ermöglichen eine transiente Berechnung der Personenbelegung für 

verschiedene Gebäude. In Kombination mit den zu erwartenden Gebäudeschäden werden so 

Schwachstellen im städtischen Gebiet identifiziert und bilden eine Grundlage zur Priorisierung von 

Rettungseinsätzen. 

100



Abbildung 4: Abschätzung der Personen pro Gebäude in Abhängigkeit der Gebäudenutzun, Region, Wochentag 

und Tageszeit. 

Der Vergleich der Personenbelegung zwischen einem Wochentag vormittags und einem 

Wochendendstag abends ist beispielhaft in Abbildung 4 gezeigt. Das betrachtete Stadtgebiet besitzt im 

vorderen Bereich ein Industriegebiet mit Bürogebäuden und Fertigungshallen und im hinteren Bereich 

ein Mischgebiet mit Wohngebäuden, Schulen und Einrichtungen aus dem Dienstleistungsektor. Durch 

die zeitliche Variation wird eine Verschiebung der Belegungen sichtbar und diese Informationen 

lieferen Einrichtungen aus dem Notfall- und Rettungswesen essentielle Beiträge um schnellst möglich 

zu reagieren. 

3. SCHNITTSTELLE ZU 3D-STADTMODELLEN UND ANWENDUNGSBEISPIEL

Im Bereich der Stadtplanung und der kommunalen Verwaltung gewinnen 3D-Stadtmodelle immer mehr 

an Bedeutung. Neben der reinen Visualisierung können die digitalen Modelle auch für Analysen 

verwendet werden und die Resultate benutzerfreundliche dargestellt werden. Beispiele finden sich in 

Berechnungen zur Lärmbelastung, Luftverschmutzung oder Überschwemmung [12]. 

Um das Generieren eines zu bewertenden Stadtgebiets zu erleichtern und die Resultate vereinfacht 

darstellen zu können, wird derzeit ein Webservice erarbeitet, der es ermöglicht die vorgestellte Methodik 

zur Bewertung von Erdbeben mit gängigen Formaten der semantischen 3D-Stadtmodellierung zu 

verknüpfen. Zukünftig soll dieser Service eine schnelle und effiziente Anwendung für Notfall- und 

Rettungsdienste ermöglichen. 

Im Rahmen eines Demonstrators wurde erstmalig die Interaktion zwischen einem 3D-Stadtmodell, 

basierend auf dem Datenformat CityGML, und der vorgestellten Methodik getestet. Hierzu wurde ein 

Bereich aus dem bestehenden Modell der Stadt Freiburg [13] verwendet. Abbildung 5 zeigt die 

Interaktion zwischen dem bestehenden 3D-Stadtmodell und der Software zur Erdbebenbewertung. Im 

mittleren Bereich wurde die digitale Information von 50 Gebäuden in Form von Position, Ausrichtung 

und Dimension ausgelesen und für die Gefährdungs- und Verwundbarkeitsanalyse angewandt. 

Gebäudenutzung und Konstruktionsart wurden zugeordnet. 

Abbildung 5: 3D Modell der Stadt Freiburg (links) und eine Bewertung potentiller Schwachstellen (rechts) nach 

der Interaktion mit Hilfe des Webservices. 
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Mit diesen Informationen wurde zunächst die Anzahl der Personen pro Gebäude abgeschätzt. In 

Abhängigkeit der Tageszeit und Gebäudenutzung konnten erhöhte Personendichten berechnet werden 

und mit realen Personenbelegungen verglichen werden. Die Resultate zeigten eine gute 

Übereinstimmung mit tatsächlichen Belegungen, und liefern Informationen, die zur 

Entscheidungsunterstützung bei der Priorisierung von Rettungseinsätzen beitragen. Beispielsweise zeigt 

Abbildung 6 im linken Bild erhöhte Vorkommen von Personen in Schul- und Universitätsgebäuden an 

einem Werktag im Gegensatz zum Wochenende, an dem Wohngebäude höhere Personenzahlen 

aufweisen. Diese Methodik ermöglicht somit detailliertere Informationen zur Belegung als 

beispielsweise das Melderegister. Dies kann auch bei der Evakuierung von Vierteln hilfreich sein. 

Abbildung 6: Vergleich der Personenbelegung in Abhängigkeit der Gebäudenutzung, des Wochentags und der 

Tageszeit an einem Werktag vormittags (links) und einem Wochenende abends (rechts). 

Als reales Ereignis wurde im Austausch mit dem Landeserdbebendienst Baden-Württemberg das 

Waldkirch-Erdbeben aus 2004 betrachtet, bei dem es sich um eines der schwersten Ereignis auf dem 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland handelt [14]. Das Beben besaß eine Lokalmagnitude von ML = 

5,4 in einer Tiefe von 12 km. Abbildung 7 zeigt im linken Bild die Position des Epizentrum, das sich in 

einer Entfernung von etwa 14 km zum betrachteten Ausschnitt des Stadtmodells befindet. Die rechten 

Bilder in Abbildung 7 zeigen Schäden an Gebäuden, die nach diesem Ereignis festgestellt wurden. 

Abbildung 7: Abschätzunng des betroffenen Gebiets (links) und Schäden an Gebäuden (rechts) nach [14]. 
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Da für dieses Ereignis keine Shakemap vorliegt, wurde das semi-empirische Modell nach [11] mit den 

vorliegenden Angaben zum Realereignis angewandt. Das linke Bild in Abbildung 8 zeigt die ermittelten 

Bodenbeschleunigungen, die im Mittel einen Wert von 0,08 g besitzen und eine gute Übereinstimmung 

mit den realen Werten aufzeigen. Die vorliegenden Fragilitätskurven prognostizieren einen Schaden von 

0,25-0,3 was einer Zuordnung nach EMS-98 der Schadenskategorie II entspricht. Dies entspricht einem 

lokalen Schaden, der eine Reparatur an tragenden Strukturen erfordert um die Integrität eines Tragwerks 

zu erhalten. Nach Schwarz et al. [14] wurden die tatsächlichen Schäden an Gebäuden eine nach EMS-

98 dem Schadensgrad I, maximal II zugeordnet.  

Abbildung 8: Berechnete Bodenbeschleunigung in Anlehnung des Waldkirch Erdbebens in 2004 (links) und die 

Prognose der Gebäudeschäden basierend auf einem Ingenieurmodell. Die Schäden lassen sich der EMS 

Schadenkategorie II zuordnen. 

Der Vergleich zeigt eine hinreichende Genauigkeit, um Bodenbeschleunigungen infolge Erdbeben 

abzuschätzen. Weiterhin zeigt der Vergleich eine konservative Abschätzung zu erwartender 

Gebäudeschäden. 

4. ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Beitrag wurde eine Methodik vorgestellt, die eine ganzheitliche Bewertung städtischer 

Gebiete infolge Erdbebenereignissen ermöglicht. Empirische, semi-empirische oder Ingenieurmodelle 

werden angewandt, um die Intensität seismischer Aktivitäten und die daraus resultierenden Schäden an 

Gebäuden abzuschätzen. Diese Information kann optional mit der Abschätzungen von zeitabhängigen 

Personenbelegungen pro Gebäude gekoppelt werden, um mögliche Schwachpunkte im urbanen Raum 

zu identifizieren. Die Methode liefert Beiträge, um schnellst möglich nach einem Ereignis zu reagieren 

und kann somit die Priorisierung eines Rettungseinsatzes unterstützen. Ebenfalls kann diese Methodik 

angewandt werden, um bestehende Gebäudeanordnungen zu bewerten, um sich auf mögliche Ereignisse 

vorzubereiten oder Personal zu schulen. Die Anbindung an semantische 3D-Stadtmodelle ermöglicht 

einen effizienten Einsatz, da viele Kommunen solche Modelle besitzen und diese Vorgehensweise 

angekoppelte werden kann.  
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KURZFASSUNG 
Die wichtigsten Akteure bei der Behandlung der Erdbebensicherheit von Baudenkmälern sind die 
Eigentümer in ihrer Rolle als Bauherren, denn sie sind für die Sicherheit in und an ihrem Baudenkmal 
zumindest in Bezug auf den Personenschutz und allenfalls für die Erhaltung des Baudenkmals 
verantwortlich. Sie veranlassen und realisieren unter Beauftragung und in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Fachdisziplinen die Entwicklung baudenkmalgerechter sowie wirtschaftlicher 
Erdbebensicherheitsmassnahmen. Im Grundsatz gelten für Baudenkmäler die gleichen Anforderungen 
an den Personenschutz wie bei allen anderen Bestandsbauten unter Erdbebeneinwirkungen. Bei 
Baudenkmälern sind jedoch zwingend eine differenzierte Erdbebensicherheitsüberprüfung sowie eine 
denkmalpflegerisch abgestimmte Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Erdbebensicherheits-
massnahmen vorzunehmen. Unbestritten ist, dass ein minimaler Personenschutz auch bei 
Baudenkmälern gewährleistet sein muss. Es soll dargelegt werden, dass allfällig notwendige 
Erdbebensicherheitsmassnahmen aufgrund baulicher und denkmalpflegerischer Aspekte am 
sinnvollsten und zielführendsten, und somit am verhältnismässigsten, im Rahmen eines konkreten 
Instandsetzungs- oder Veränderungsvorhabens zu projektieren und realisieren sind. 

Schlagwörter: Interdisziplinarität, Überprüfung, Baudenkmal, Verhältnismässigkeit 

1. EINFÜHRUNG

Die normativen Grundsätze für die Erdbebensicherheit von Bestandsbauten wurden in der Schweiz mit 
der Einführung der technischen Bestimmungen des SIA-Merkblatts 2018 «Überprüfung bestehender 
Bauten bezüglich Erdbeben» [1] im Jahr 2004 etabliert. Seither können Überprüfungen der 
Erdbebensicherheit an Bestandsbauten nach einer standardisierten Grundlage durchgeführt werden. 
Dabei rücken auch Baudenkmäler, schützenswerte Bauwerke als Zeugnisse vergangener Epochen, 
zunehmend in den Fokus. 2017 wurde das SIA Merkblatt in die Norm SIA 269/8 «Erhaltung von 
Tragwerken – Erdbeben» [2] überführt. Divergierende Vorstellungen darüber, wie bei Baudenkmälern 
in Zusammenhang mit Erdbebensicherheitsmassnahmen im Rahmen von Instandsetzungsvorhaben 
vorzugehen ist, und unterschiedliche Interpretationen von Schutzzielen oder Beurteilungen der 
Verhältnismässigkeit der Interventionen erschweren den Lösungsfindungsprozess. Der im Schweizer 
Leitfaden präsentierte und aus der Sicht aller beteiligten Disziplinen idealtypische, zentrale 
interdisziplinäre Prozess kann nur in der gemeinsamen Diskussion der fachlichen Fragestellungen im 

105



Projektteam entstehen und damit den differenzierten Umgang mit dem Baudenkmal überhaupt erst 
ermöglichen. Ein Bauvorhaben lässt es zu, zwischen ohnehin notwendigen Instandsetzungs- oder 
Umbau- und Erdbebensicherheitsmassnahmen Synergien zu nutzen, welche die denkmalpflegerisch 
abgestimmte Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Massnahmen erheblich positiv beeinflussen 
können. Der Schweizer Leitfaden umfasst drei Teile: Der erste Teil soll anhand der Grundlagen und 
Rahmenbedingungen das gegenseitige Verständnis der Denkmalpfleger und Bauingenieure fördern. Der 
zweite Teil versucht einen idealtypischen, interdisziplinären Prozess aufzuzeigen, der bei einem 
Bauvorhaben als Orientierung dienen kann. Der dritte, praktische Teil skizziert verschiedenen Beispiele.  

2. GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Kenntnis und das Verständnis der Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen und 
Bauingenieurinnen und Bauingenieure für die Grundlagen, die Denkweisen und Grundsätze sowie die 
Entscheidungsmöglichkeiten der jeweils anderen Disziplin schaffen die Basis für eine konstruktive 
Zusammenarbeit. Diese ermöglicht einen sensibilisierten, sich auf Vertrauen und gegenseitiger Achtung 
stützenden Dialog für einen interdisziplinären Prozess in Zusammenhang mit der Erdbebensicherheit 
von Baudenkmälern. Die Berücksichtigung des kulturellen Werts ist unabdingbarer Bestandteil einer 
differenzierten Beurteilung der Verhältnismässigkeit allfälliger Interventionen zur Verbesserung der 
Erdbebensicherheit an Baudenkmälern. 

2.1. Erdbebengefährdung und Erdbebensicherheit in der Schweiz 

Typische seismische Schwachstellen und verletzliche Tragwerksarten werden an klassifizierten 
Schweizer Baudenkmälern beschrieben und durch typische Schadensbilder aus ausländischen 
Erdbebenereignissen ergänzt. Ein Vergleich mit den Auswirkungen von im Ausland aufgetretenen 
Erdbebenereignissen ist dann aufschlussreich, wenn die Stärke des Ereignisses und/oder die Bauweise 
mit den Gegebenheiten in der Schweiz vergleichbar sind. Beispielweise stellen die Erdbebenereignisse 
2009 in L’Aquila, Italien (Magnitude M 6.3) und 2010/2011 in Christchurch, Neuseeland (Magnituden 
7.1/6.3) nicht nur aufgrund der Magnitude, sondern vor allem aufgrund der vergleichbaren Bauweisen 
wichtige Erfahrungsgrundlagen für hierzulande zu erwartende Bauwerksschäden dar.  

 

Abbildung 1: (links) Hörsaalgebäude der ETH Zürich von 1970/71 (Kanton Zürich, klassifiziertes Baudenkmal) 
mit nachträglich gesichertem «weichem» Erdgeschoss; (rechts) typisches Schadensbild: Beinahe-Kollaps eines 

«Victorian» Wohngebäudes mit «weichem» Erdgeschoss nach dem Erdbeben 1989 in San Francisco. 

  
Abbildung 2: (oben links) Gymnasium in Bern von 1965 (Kanton Bern, klassifiziertes Baudenkmal) mit 

ursprünglich unsymmetrischer Aussteifung; (oben Mitte) Museum für Gestaltung und Kunstgewerbeschule in 
Zürich von 1933 (Kanton Zürich, klassifiziertes Baudenkmal) mit ursprünglich asymmetrisch angeordneten 

Gebäudetrakten mit unterschiedlichen Bauwerkshöhen und teilweise ungleichen Stockwerkshöhen; (oben rechts) 
typisches Schadensbild: verdrehtes, teileingestürztes Bürogebäude nach dem Erdbeben 1995 in Kobe/Japan. 
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Der Schweizer Bauwerksbestand hat sich seit 1970, mit Einführung der ersten Erdbebenbestimmungen, 
zur Hälfte erneuert. Trotz der Weiterentwicklung des Schweizer Normenwerks wurden die 
Erdbebeneinwirkungen auch in den folgenden Jahrzehnten von der Baupraxis mehrheitlich missachtet. 
Damit ist man in der Schweiz mit einem Bauwerksbestand –auch bei den Baudenkmälern – konfrontiert, 
dessen Erdbebensicherheit mehrheitlich unbekannt ist. Das vergleichsweise hohe Erdbebenrisiko in der 
Schweiz resultiert neben der Verknüpfung der Gefährdung mit der Bodenbeschaffenheit und den 
betroffenen Werten, also vor allem auch aus dem Einfluss der Verletzbarkeit des Bauwerksbestands.  

Unter Schweizerischen rechtlichen Gesichtspunkten ist die Frage der Erdbebensicherheit bei 
Baudenkmälern einerseits bedeutsam für die Eigentümer und andererseits für die Architekten und 
Bauingenieure, die Interventionen an Baudenkmälern projektieren und ausführen. Die Eigentümer 
unterstehen der Werkhaftung [3]. In allen kantonalen Baugesetzgebungen ist die grundsätzliche 
Forderung verankert, dass Bauten weder Menschen noch Sachen gefährden dürfen. Architekten und 
Bauingenieure, die mit der Projektierung von und an Baudenkmälern beauftragt sind, sind aufgrund der 
allgemeinen Sorgfaltspflicht als Ersteller eines Bauwerks verpflichtet, die anerkannten Regeln der 
Technik einzuhalten [4] [5] [6]. Die sorgfältige Ausführung schliesst die Pflicht ein, im Rahmen einer 
Überprüfung eines Baudenkmals die Belange der Erdbebensicherheit zu beachten und die 
Auftraggeberschaft auf eine eventuell ungenügende Sicherheit hinzuweisen.  

Im Grundsatz ist für Baudenkmäler – gestützt auf die Norm SIA 469 «Erhaltung von Bauwerken» [7] – 
eine Überprüfung der Erdbebensicherheit «…dann erforderlich, wenn […] eine Instandsetzung, 
Erneuerung, Veränderung […] des Bauwerks in Erwägung gezogen wird. Eine Überprüfung ist auch bei 
wesentlichen Nutzungsänderungen erforderlich». Konkret sind – gemäss Norm SIA 269 «Grundlagen 
der Erhaltung von Tragwerken» [8] – aufgrund neuer Erkenntnisse im Erdbebeningenieurwesen und der 
Seismologie sowie der Verschärfung der Erdbebenbestimmungen in den SIA-Tragwerksnormen auch 
Baudenkmäler zu überprüfen. Der Eigentümer ist verpflichtet, erforderliche Erdbebensicherheits-
massnahmen umzusetzen, um zumindest die Minimalanforderungen an das Individualrisiko zu 
erreichen. Hinsichtlich weitergehender, verhältnismässiger Erdbebensicherheitsmassnahmen ist der 
Eigentümer laut aktueller Rechtsdeutung frei zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt diese realisiert 
werden sollen.  

2.2. Denkmalpflege in der Schweiz 

Die «Denkmalpflege» in der Schweiz ist eine in die Verwaltungen eingebundene Fachstelle mit 
öffentlichem Auftrag. Sie umfasst theoretische Klärungen und administrative Massnahmen für den 
Schutz und die Instandstellung von ortsgebundenen Kulturgütern, die als «Baudenkmäler» bezeichnet 
werden. Der öffentliche Auftrag der Denkmalpflege ist im Grundsatz mit Art. 78 der Bundesverfassung 
[9] über den Natur- und Heimatschutz festgelegt. Der Artikel regelt das Prinzip der Verantwortung der 
verschiedenen staatlichen Ebenen, namentlich die Zuständigkeit der Kantone für den Natur- und 
Heimatschutz. Die Kantone bezeichnen Denkmalpflegefachstellen, die für einen sachgerechten und 
wirksamen Vollzug von Verfassungs- und Gesetzesauftrag sorgen sowie die praktischen und 
administrativen Massnahmen zum Schutz und zur Instandstellung von Baudenkmälern verantworten. 
Als Grundlage für die Arbeit am Baudenkmal wurden 2007 von der Eidgenössischen Kommission für 
Denkmalpflege (EKD) die «Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz» [10] erarbeitet. Sie klären die 
gemeinsame Basis für das Handeln und wiederspiegeln den aktuellen Stand der fachlichen Erkenntnis 
der Disziplin Denkmalpflege. 

Die Bestimmung des Begriffs Baudenkmal kann aus fachspezifischer Sicht und/oder aus rechtlicher 
Perspektive erfolgen. Ein Bauwerk wird durch das Erkennen und Feststellen seines historischen 
Zeugniswerts und seiner überlieferten Materialität zum Baudenkmal (materielle Bezeichnung). 
Bauwerke, denen gemäss materieller Bezeichnung Denkmaleigenschaft zukommt, können durch den 
Gesetzgeber für die Eigentümer und die breite Öffentlichkeit gestützt auf einer Legaldefinition des 
Baudenkmals als solche erkenntlich gemacht werden (formelle Bezeichnung). Die formelle 
Bezeichnung der Baudenkmäler ist ein administrativer Akt und ist ein Instrument zur 
Entscheidungshilfe im politischen Prozess. Sie bildet die Voraussetzung für den Vollzug des 
gesetzlichen Auftrags Denkmalpflege und erfolgt unter anderem in Form von Listen, Verzeichnissen, 
Karten, Plänen, Inventaren oder Unterschutzstellungen.  

107



2.3. Verhältnismässigkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen 

Denkmalpflege und Erdbebensicherheit stellen öffentliche Interessen dar, deren Verwirklichung sich im 
Einzelfall entgegenstehen, weswegen, nach einer wertenden Gegenüberstellung, eine 
Interessenabwägung stattfinden muss. Diese erfolgt im Allgemeinen im Zusammenhang mit der 
Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips (Eingriffszweck zu Eingriffswirkung). Bei einem 
Baudenkmal ist bei der Abwägung Denkmalschutz auf der einen und Erdbebenschutz auf der anderen 
Seite eine sachliche Gesamtbeurteilung erforderlich, die sowohl die denkmalpflegerische Bedeutung des 
Baudenkmals als auch die erdbebensicherheitsrelevanten Anforderungen, zumindest an den 
Personenschutz mitberücksichtigt. Die Verhältnismässigkeit der Erdbebensicherheitsmassnahmen 
gemäss geltender Erhaltungsnorm SIA 269/8 wird im Grundsatz durch die Gegenüberstellung ihrer 
Kosten und ihres Nutzens unter Beachtung der Sicherheitsansprüche des Individuums beurteilt. Explizit 
postuliert die Norm dabei jedoch auch die Berücksichtigung des kulturellen Werts und eine 
dementsprechend differenzierte Abwägung der Verhältnismässigkeit. Diese Abwägung setzt eine 
objektive und nachvollziehbare Qualifizierung des kulturellen Werts voraus, für dessen Erfassung und 
Qualifizierung auf den Ansatz der Kriterienliste und der Bewertungsmethode mittels Bewertungsmatrix 
des Merkblattes SIA 2017 «Erhaltungswert von Bauwerken» [11] zur Bestimmung des Erhaltungswerts 
zurückgegriffen wird. 

3. IDEALTYPISCHER, INTERDISZIPLINÄRER PROZESS 

Die Überprüfung der Erdbebensicherheit und die allfällige notwendige Ausarbeitung von baudenkmal-
gerechten Erdbebensicherheitsmassnahmen ist ein iterativer und interdisziplinärer Prozess, der 
sinnvollerweise in Zusammenhang mit einem konkreten Bauvorhaben stattfindet. Unter konkreten 
Bauvorhaben werden Instandsetzungen oder Veränderungen verstanden, also Interventionen, die über 
den reinen Unterhalt hinausgehen, die das Tragwerk tangieren und/oder mit einer Nutzungsänderung 
verbunden sind. Der Prozess integriert sich in die sechs Phasen des Planungsprozesses für Bauvorhaben 
gemäss der Verständigungsnorm SIA 112 «Modell Bauplanung» [12]. 

1 Strategische Planung  
Ausgangslage 
Zustandserfassung 
Schutzzielbestimmung 

2 Vorstudien  
Rechnerische Untersuchung der Erdbebensicherheit 
Entwicklung und Evaluierung von Lösungsansätze 

3 Projektierung  
Massnahmenkonzepte und differenzierte Beurteilung mit 
Abwägung der Verhältnismässigkeit 
Massnahmenempfehlung und Massnahmenentscheid 

4 Ausschreibung   

5 Realisierung  Massnahmenprojekt und Massnahmenrealisierung 

6 Bewirtschaftung   

Abbildung 3: Konkretisiertes Ablaufschema nach Phasen eines Bauvorhabens (SIA 112). 

3.1. Ausgangslage 

Der interdisziplinäre Prozess zur Behandlung der Erdbebensicherheit des Baudenkmals wird in der 
Strategischen Planung eingeleitet und beginnt mit der Definition der Ausgangslage. Das geplante 
Vorhaben am Baudenkmal wird seitens des Bauherren formuliert und die interdisziplinäre Arbeit 
konstituiert. Der Eigentümer beauftragt einen Architekten, sowohl eine Analyse der Bedürfnisse als 
auch eine Überprüfung der beabsichtigten Ziele und der Rahmenbedingungen durchzuführen. Zu diesem 
Zeitpunkt ist über die Notwendigkeit einer Überprüfung der Erdbebensicherheit zu entscheiden. In 
Zusammenhang der administrativen Abklärungen bezüglich des Denkmalstatus des Gebäudes wird die 
zuständige Fachstelle für Denkmalpflege kontaktiert und über das Bauvorhaben informiert. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt ist – falls notwendig - ein im Erdbebenwesen spezialisierter und ausgewiesener 
Bauingenieur zu beauftragen. Wichtiges Ziel dieser Etappe ist mit der Zusammenstellung eines 
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kompetenten Spezialistenteams für das geplante Vorhaben eine enge Kooperation zwischen den am 
Prozess beteiligten Akteuren zu etablieren. 

3.2. Zustandserfassung 

Die Zustandserfassung wird in der Strategischen Planung veranlasst, da sie die Voraussetzung für die 
Schutzzielbestimmung und die rechnerische Untersuchung und Beurteilung der Erdbebensicherheit 
bildet. Die Zustandserfassung erfolgt durch die zuständige Denkmalpflegefachstelle und den 
beauftragten Bauingenieur, idealerweise parallel, aufeinander abgestimmt und koordiniert von der 
Projektleitung. Die Zustandserfassung wird von beiden Disziplinen mit je einem Bericht abgeschlossen, 
die als Grundlage der Planung zu dienen haben. Für die Vertiefung der Objektkenntnis und zur 
Sensibilisierung der denkmalpflegerischen Anliegen sollte mindestens eine gemeinsame Begehung des 
Baudenkmals unter Beteiligung von allen relevanten Akteuren ausgeführt werden. 

Art und Weise sowie der Umfang der denkmalpflegerischen Bauwerksuntersuchungen sind pragmatisch 
und massnahmenorientiert auszuführen. Eine denkmalpflegerische Bauwerksuntersuchung ist sowohl 
bei konservatorischen wie auch bei eingreifenden Massnahmen notwendig. Sie umfasst die 
Aufarbeitung der Baugeschichte, Angaben zur Untersuchungsmethode sowie zum Bestand und zum 
Zustand. Ein wesentliches Ziel der denkmalpflegerischen Bauwerksuntersuchung ist die Identifikation 
und Interpretation zusammenhängender Befundkomplexe, wobei die Beschreibung des Befundes 
grundsätzlich von seiner Interpretation zu trennen ist. Das zeitliche Abgleichen der Befunde ermöglicht 
die baugeschichtliche Zuordnung und die Erstellung der (relativen) Chronologie der verschiedenen 
Bau-, Gestaltungs- und Renovierungsphasen. Die denkmalpflegerische Bauwerksuntersuchung bildet 
die Grundlage für die denkmalpflegerische Schutzzielbestimmung. In Ergänzung zur 
«bauvorbereitenden» Untersuchung können weitere Untersuchungen während des Bauprozesses 
angezeigt sein. Die Erkenntnisse der «baubegleitenden» Untersuchungen sind nach Abschluss der 
Realisierung ins Hauptdokument der denkmalpflegerischen Bauwerksuntersuchung einzufügen. 

Im Grundsatz ist die bauingenieurfachliche Zustandserfassung in der Norm SIA 269 geregelt. Die 
bauingenieurfachliche Zustandserfassung in Bezug auf die Erdbebensicherheit gliedert sich gemäss 
Norm SIA 269/8 in: die Grundlagenvorbereitung, die Zuordnung des Baudenkmals zu einer 
Bauwerksklasse und die Bestimmung der relevanten Materialkennwerte der vorhandenen Baustoffe. Sie 
wird durch die bauingenieurfachliche Untersuchung der konzeptionellen Gestaltung und konstruktiven 
Durchbildung des Baudenkmals ergänzt, die ebenfalls in der Strategischen Planung zu erfolgen haben.  

3.3. Schutzzielbestimmung 

Schutzziele werden von Bauingenieuren und Denkmalpflegern unterschiedlich definiert und verstanden. 
Ebenfalls in der Strategischen Planung sind die Schutzziele beider Disziplinen unabhängig voneinander 
zu beschreiben und anschliessend einander gegenüberzustellen. Ein gegenseitiges Verständnis der 
jeweils höchsten Anforderungen an die Schutzziele ist die Voraussetzung für eine sukzessive 
Annäherung an für alle Beteiligten gemeinsam vertretbare Schutzziele. 

Die Schutzzielbestimmung im denkmalpflegerischen Sinn ist in jedem Fall objektspezifisch und 
beschreibt die für das Denkmalverständnis unerlässlichen Bauwerksbereiche und -teile. Die Schutzziele 
fokussieren auf die konstituierenden Merkmale des Denkmals, das heisst auf die zwingend zu 
erhaltenden und/oder schonenden wichtigen Bauwerksbereiche und -teile. Nicht explizit als 
schutzwürdig definierte Bereiche und Teile können sich als potenzielle Interventionsperimeter für 
Erdbebensicherheitsmassnahmen eignen. 

Im Bauingenieurwesen ist die Schutzzielbestimmung in den Normen kodifiziert. Die Schutzziele 
werden anhand der Normenvorgaben qualifiziert und quantifiziert. Die in Bezug auf die 
Erdbebensicherheit eines Baudenkmals angestrebten Schutzziele umfassen - bei Eintreten eines 
Erdbebenereignisses - gemäss den geltenden Tragwerksnormen somit den Personenschutz, die 
Schadensbegrenzung und die Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit wichtiger Bauwerke. Sie werden 
durch die Einteilung in eine Bauwerksklasse festgelegt. 
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3.4. Rechnerische Untersuchung der Erdbebensicherheit 

Die rechnerische Untersuchung und Beurteilung der Erdbebensicherheit für das Baudenkmal wird im 
Ist-Zustand in den Vorstudien ausgeführt. Bei einem Baudenkmal sind grundsätzlich eine rechnerische 
Untersuchung und Beurteilung der Erdbebensicherheit im Rahmen einer generellen Überprüfung 
gemäss Norm SIA 269/8 durchzuführen. Die generelle Überprüfung erfolgt in der Regel anhand 
kraftbasierter Berechnungsverfahren. Ergibt sich aus der generellen Überprüfung ein Erfüllungsfaktor 
eff, der kleiner als der Mindesterfüllungsfaktor min ist und folglich Massnahmen zur Verbesserung der 
Erdbebensicherheit erfordert, ist in jedem Fall die Notwendigkeit einer detaillierten Überprüfung zu 
untersuchen: Die in der generellen Überprüfung angewendeten Vereinfachungen und die Genauigkeit 
der Berechnungen sind darzulegen. Es ist aufzuzeigen, ob eine rechnerische Untersuchung und 
Beurteilung der Erdbebensicherheit im Rahmen einer detaillierten Überprüfung durch differenziertere 
Tragwerksmodelle, verformungsbasierte Berechnungsverfahren, nichtlineare Berechnungen, 
probabilistische Verfahren usw. nicht genauere, realitätsnähere und unter Umständen weniger 
konservative Ergebnisse für das Niveau der Erdbebensicherheit des Ist-Zustands liefern kann oder ob 
die generelle Überprüfung tatsächlich ausreichend präzise und klar in der Aussage zur 
Erdbebensicherheit ist. Für die generelle Überprüfung können die Erdbebeneinwirkungen gemäss Norm 
SIA 261 verwendet werden. Ist eine detaillierte Überprüfung erforderlich, ist die Erdbebeneinwirkung 
durch eine standortspezifische Untersuchung (seismische Mikrozonierung) zu aktualisieren. 

Die Resultate zur Erdbebensicherheit des Baudenkmals sind in einem Bericht zu dokumentieren und 
dem interdisziplinären Projektteam in einer nachvollziehbaren Weise zu eröffnen. Insbesondere die 
seismischen Schwachstellen des Bauwerks sind als Vorbereitung für die Entwicklung und Evaluierung 
von Lösungsansätzen aufzuzeigen. Dies erfolgt schematisch in den Plangrundlagen des Baudenkmals, 
in seinen Grundrissen, Aufrissen, Ansichten und Schnitten. 

3.5. Entwicklung und Evaluierung von Lösungsansätzen 

Basierend auf den generellen bauingenieurfachlichen Verbesserungsstrategien werden verschiedene 
grobe Lösungsansätze für Erdbebensicherheitsmassnahmen erarbeitet. Diese Massnahmen können 
betrieblicher-organisatorischer Art, baulicher Art oder eine Kombination daraus sein. Diese 
Lösungsansätze ermöglichen eine Differenzierung zwischen allfällig erforderlichen Massnahmen zur 
Erfüllung der Mindestanforderungen an den Personenschutz und weitergehenden Massnahmen zur 
Erfüllung des normenkonformen Zustands. Sie werden unter Berücksichtigung der 
denkmalpflegerischen Schutzziele und auf der Grundlage der Zustandserfassung sowie der 
rechnerischen Untersuchung und Beurteilung der Erdbebensicherheit idealerweise in den Vorstudien 
erarbeitet und werden in Anbetracht ihrer unterschiedlichen Auswirkungen auf das Baudenkmal sowie 
auf die Schutzziele nach geltenden Tragwerksnormen, ihrer Verbesserung der Erdbebensicherheit 
respektive Behebung der erkannten seismischen Schwachstellen und im Zusammenhang mit 
Nutzungsanforderungen sowie Ressourcen von den Verantwortlichen untereinander verglichen und 
bewertet. Dieser Bewertungsprozess wird idealerweise durch eine Matrixdarstellung dokumentiert und 
ermöglicht die Eingrenzung auf einige wenige Lösungsansätze. Geeignete, vom interdisziplinären Team 
am Ende der Vorstudien ausgewählte Lösungsansätze bilden die Grundlage für die Entwicklung 
konkreter Massnahmenkonzepte. 

3.6. Massnahmenkonzepte und differenzierte Beurteilung mit Abwägung der 
Verhältnismässigkeit 

Die Vertiefung von Lösungsansätzen zu konkreten Massnahmenkonzepten erfolgt durch den 
Bauingenieur in Zusammenarbeit mit Architekt und Denkmalpfleger in einem nächsten Schritt – 
idealerweise zu Beginn des Vorprojekts. Die Ausarbeitung dieser Konzepte erlangt einen 
Detaillierungsgrad, der eine differenzierte Beurteilung mit Abwägung der Verhältnismässigkeit der 
Massnahmenkonzepte möglich macht. Als Kriterium für die Ermittlung einer abgestimmten, 
denkmalspezifischen Verhältnismässigkeit dient der durch die konzipierten Massnahmen beeinflusste 
kulturelle Wert im Ist- und Soll-Zustand. Für jedes Massnahmenkonzept kann anhand einer Werte-
Matrix der Einfluss einer Massnahme auf den kulturellen Wert des Baudenkmals durch die Gewichtung 
entsprechender Kriterien aus Sicht der Erdbebensicherheit und der Denkmalpflege dargestellt werden. 
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Diese Matrizen basieren nicht auf einer mathematisch-exakten Methode. Sie sind pragmatisch, 
intersubjektiv und dokumentieren anschaulich die Vorher-/Nachher-Ermittlung des kulturellen Werts. 
Der Vergleich der einzelnen Werte-Matrizen ermöglicht schliesslich eine Eingrenzung und 
Priorisierung der verschiedenen Massnahmenkonzepte. 

3.7. Massnahmenempfehlung und Massnahmenentscheid 

Abschliessend wird im Dialog zwischen den unterschiedlichen Interessenvertretern, also dem 
Eigentümer, der Denkmalpflege, dem Architekten und dem Bauingenieur, eine 
Massnahmenempfehlung einschliesslich Vorschlägen für das weitere Vorgehen formuliert und zum 
Massnahmenentscheid vorbereitet. Wird der Massnahmenentscheid von allen Akteuren getragen, ist das 
ausgewählte Massnahmenkonzept in ein konkretes Ausführungsprojekt zu überführen. 

3.8. Ausführung und Inbetriebnahme 

Eine intensive Begleitung der Realisierung der Massnahmen auf der Baustelle durch die Denkmalpflege, 
den Architekten und den Bauingenieur werden dringend empfohlen. Die Dokumente zu den wichtigsten 
interdisziplinären Entscheiden und ausgeführten Erdbebensicherheitsmassnahmen sind beim 
Eigentümer abzulegen um die Informationen für zukünftige Interventionen zu erhalten.  

4. BEISPIELSAMMLUNG 

Die Dokumentation schliesst mit der Präsentation einer verschiedenartigen Beispielsammlung ab. 
Einigen Kurzbeispielen von Instandsetzungs- oder Veränderungsvorhaben an Baudenkmälern der 
vergangenen Jahre, folgt die ausführliche Beschreibung eines von den Autoren begleiteten Beispiels, 
auf das der hier vorgestellte idealtypische Prozess angewendet wurde. Abschliessend wird eine 
akademische Fallstudie vorgestellt, die eine Kommunikationshilfe für Bauingenieure darstellt. Die 
vorgestellten Baudenkmäler sind über die ganze Schweiz verteilt. 

 

Abbildung 4: Idealtypische Begleitung des Instandsetzungsvorhabens des Kongresshauses in Biel, Kanton Bern. 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der Leitfaden wendet sich an alle relevanten Akteure, die bei der Überprüfung, Planung und Umsetzung 
von Erdbebensicherheitsmassnahmen im Rahmen von Bauvorhaben involviert sind. Er führt in das 
Thema ein, formuliert wichtige Grundsätze beider Disziplinen und liefert konkrete Hinweise und 
Anleitungen, wie bei allfällig erforderlichen Massnahmen zur Verbesserung der Erdbebensicherheit von 
Baudenkmälern in Bauvorhaben vorgegangen werden kann. Es handelt sich um einen Leitfaden für die 
Praxis mit dem Ziel, effizient zu planen und gleichzeitig mit der erforderlichen Sorgfalt auf den Schutz 
von Baudenkmälern hinzuarbeiten – in allen Bedeutungen des Schutzbegriffs. 
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ERDBEBENSICHERHEITSMASSNAHMEN 
(UN)VERHÄLTNISMÄSSIG? 
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1 Risk&Safety AG / Arbeitsgruppe SIA 269/8, koelz@risksafety.ch 

KURZFASSUNG 
In der Schweiz wurden 2004 mit dem Merkblatt SIA 2018 risikobasierte Kriterien für die Beurteilung 
der Erforderlichkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen bei bestehenden Gebäuden eingeführt. Mit 
der Norm SIA 269/8, die seit Ende 2017 in Kraft gesetzt ist, wird dieser risikobasierte Ansatz 
angepasst und erweitert und auf alle Bauwerke ausgedehnt. Abhängig von der Funktion und 
Bedeutung des Bauwerks sowie den Ansprüchen des Eigentümers muss respektive kann die 
Verhältnismässigkeit sehr unterschiedlich ermittelt und beurteilt werden. Die Verhältnismässigkeit 
einer Erdbebensicherheitsmassnahme wird gemäss SIA 269/8 beurteilt, indem ihr Nutzen ihren Kosten 
gegenüber gestellt wird. Der Schutz von Menschenleben ist auf der Nutzenseite immer zu 
berücksichtigen. Weiter wird empfohlen auch den Nutzen aus der Verbesserung des Schutzes des 
Bauwerks und der Sachen sowie der Vermeidung von Betriebsunterbrüchen zu berücksichtigen. Der 
Beitrag zeigt auf, wie sich die Beurteilung der Verhältnismässigkeit gemäss SIA 269/8 in 
Abhängigkeit der verschiedenen relevanten Einflussfaktoren ändert und welche Rolle die 
verschiedenen Schutzgüter dabei spielen. Es zeigt sich, dass in aller Regel der grösste Beitrag zur 
Verhältnismässigkeit aus der Berücksichtigung der Schutzgüter Personen und Bauwerk resultiert. 

Schlagwörter: Verhältnismässigkeit, Risiko, Kosten, Nutzen, Massnahmen 

1. EINFÜHRUNG 

In der Schweiz wurden 2004 mit dem Merkblatt SIA 2018 risikobasierte Kriterien für die Beurteilung 
der Erforderlichkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen bei bestehenden Gebäuden eingeführt. Mit 
der Norm SIA 269/8 [1], die seit Ende 2017 in Kraft gesetzt ist, wird dieser risikobasierte Ansatz 
angepasst und erweitert und auf alle Bauwerke ausgedehnt. Wenn ein Bauwerk die aktuell geltenden 
Normen mindestens zu einem bestimmten Grad erfüllt, dann sind weitergehende Massnahmen zur 
Annäherung an die für Neubauten geltenden Anforderungen nur dann explizit gefordert, wenn sie 
verhältnismässig sind.  

Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit werden neu neben den Personenrisiken  auch die Risiken 
bezüglich der Schutzgüter Bauwerk, Sachen, Betrieb sowie Infrastrukturfunktion berücksichtigt. 
Aufgrund dieser verschiedenen neuen Grössen und weiterer Faktoren, die in die Beurteilung der 
Verhältnismässigkeit einfliessen, ist es a priori aufgrund einer ersten groben Kostenschätzung von 
Erdbebensicherheitsmassnahmen nicht mehr so einfach vorherzusagen, ob diese verhältnismässig sein 
könnten oder nicht. Der Beitrag soll daher aufzeigen, welches Gewicht diese Grössen und die 
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zugehörigen Faktoren bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Erdbebensicherheits-
massnahmen haben.  

2. RISIKOBASIERTES KONZEPT VON SIA 269/8 

2.1. Beurteilung der Erdbebensicherheit gemäss SIA 269/8 

Das risikobasierte Konzept von SIA 269/8 baut auf der rechnerischen Beurteilung der 
Erdbebensicherheit auf. Diese erfolgt mithilfe des Erfüllungsfaktors αeff, der gemäss SIA 269/8 wie 
folgt definiert ist: 

𝛼𝑒𝑒𝑒 =
𝐴𝑅

𝐴𝑑,𝑎𝑎𝑎
 (1)  

worin AR die Erdbebeneinwirkung ist, die zum Versagen führt und Ad,act ist der Überprüfungswert der 
Einwirkung. Weitere relevante Grössen sind die Bauwerksklasse BWK sowie die Restnutzungsdauer 
dr. Die Beurteilung des Handlungsbedarfs erfolgt in Abhängigkeit des effektiven Erfüllungsfaktors, 
der Bauwerksklasse und der Restnutzungsdauer gemäss Tabelle 1 und Abbildung 1. Den 
verschiedenen Bauwerksklassen sind Mindesterfüllungsfaktoren αmin zugeordnet. Der 
Mindesterfüllungsfaktor beträgt 0,4 für die Bauwerksklassen BWK II-s (Schulen), BWK II-i 
(bedeutende Infrastrukturfunktion) und BWK III (lebenswichtige Infrastrukturfunktion). Für alle 
anderen Bauwerke beträgt er 0,25. 

Tabelle 1. Beurteilungskriterien SIA 269/8. 

Bedingung Handlungsbedarf 
αeff ≥ 1,0 Kein Handlungsbedarf 

1,0 > αeff ≥ αmin Massnahmen erforderlich, falls verhältnismässig 
αeff < αmin Massnahmen erforderlich 

 

 
Abbildung 1: Grundlage für die Beurteilung der Erdbebensicherheit. 

2.2. Beurteilung der Verhältnismässigkeit in SIA 269/8 

Die Verhältnismässigkeit einer Massnahme wird mithilfe der sogenannten Massnahmeneffizienz von 
Erdbebensicherheitsmassnahmen beurteilt. Im Allgemeinen wird die Massnahmeneffizienz EFM wie 
folgt definiert:  

𝐸𝐸𝑀 =
∆𝑅𝑅𝑀 +  ∆𝑅𝑅𝑀 + ∆𝑅𝑅𝑀 +  ∆𝑅𝑅𝑀  

𝑅𝑆𝑀
 (2)  
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worin ∆RPM die in Geldeinheiten bewertete Reduktion des Risikos für Personen, ∆RBM die Reduktion 
des Risikos für das Bauwerk, ∆RSM die Reduktion des Risikos für Sachen und ∆RUM die Reduktion 
des Risikos für den Betrieb (Risiko aus Betriebsunterbruch) sind. Während die Berücksichtigung der 
Reduktion des Personenrisikos bei der Ermittlung der Massnahmeneffizienz in jedem Fall gefordert 
wird, ist die Berücksichtigung der weiteren Risiken „lediglich“ empfohlen.  Die jeweilige 
Risikoreduktion steht in Zusammenhang mit dem effektiven Erfüllungsfaktor αeff (IST-Zustand) und 
dem Erfüllungsfaktor αint (Zustand infolge jener Erdbebensicherheitsmassnahmen deren 
Verhältnismässigkeit zu evaluieren ist). SCM steht für die jährlichen Kosten der Erdbebensicher-
heitsmassnahmen, 

𝑅𝑆𝑀 =  𝐷𝐸 ∙ 𝑅𝑆𝑆𝑀               (CHF / Jahr) (3)  

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 dr und dem 
Diskontzinssatz i, der gemäss Norm SIA 269 [3] zu 2 % pro Jahr festgesetzt ist, wie folgt: 

𝐷𝐸 =  
𝑖(1 + 𝑖)𝑑𝑑

(1 + 𝑖)𝑑𝑑 − 1
 (4)  

Bei Bauten mit bedeutender (BWK II-i, Basisinfrastruktur: z.B. Stromversorgung, Verkehr) oder 
lebenswichtiger (BWK III, Einsatzbewältigung: z.B. Spitäler, Feuerwehr) Infrastrukturfunktion ist die 
Massnahmeneffizienz etwas anders definiert. Die entsprechende Definition stützt sich auf der 
Nutzenseite insbesondere auf die sogenannte Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft ab. Auf Bauwerke 
mit bedeutender oder lebenswichtiger Infrastrukturfunktion wird in diesem Beitrag nicht eingegangen. 

3. EINFLUSSFAKTOREN 

3.1. Bauwerksklasse 

Die Bauwerksklasse wirkt sich auf die Höhe des effektiven Erfüllungsfaktors aus, weil sie mit dem 
Bedeutungsbeiwert gekoppelt ist. Mit der Bauwerksklasse ist weiter der Mindesterfüllungsfaktor 
verknüpft. Grundsätzlich gilt, je höher die Bauwerksklasse (BWK II, BWK II-s), desto eher sind 
Massnahmen erforderlich.  

3.2. Erfüllungsfaktoren 

Wenn der effektive Erfüllungsfaktor αeff unterhalb des Mindesterfüllungsfaktors αmin liegt, so sind 
immer Massnahmen erforderlich. Ist der effektive Erfüllungsfaktor gleich gross oder grösser als der 
Mindesterfüllungsfaktor, so ist die Verhältnismässigkeit der Erdbebensicherheitsmassnahmen mithilfe 
der Massnahmeneffizienz zu überprüfen. Die Erfüllungsfaktoren sind mit Einheitsrisiken verknüpft, 
woraus sich die Risikoreduktion ableiten lässt. Eine Diskussion über die Erfüllungsfaktoren würde alle 
Diskussionen über die angewendete Methode und die Modellierung und Berechnung der 
Erdbebensicherheit beinhalten. Es soll an dieser Stelle lediglich festgehalten werden, dass je nach 
Vorgehensweise sehr unterschiedliche Erfüllungsfaktoren resultieren können. Einen entscheidenden 
Einfluss auf die Höhe der Risiken hat vor allem der effektive Erfüllungsfaktor. Je geringer der 
effektive Erfüllungsfaktor (IST-Zustand) ist, desto grösser ist das Ausgangsrisiko und je 
wahrscheinlicher ist die Verhältnismässigkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen. Der 
Erfüllungsfaktor nach Massnahmen hat eher einen untergeordneten Einfluss, wenn er nicht allzu nahe 
beim effektiven Erfüllungsfaktor liegt. 

115



3.3. Restnutzungsdauer dr und Massnahmenkosten SICM 

Diese beiden Faktoren sind entscheidend für die Sicherheitskosten, welche bei der Ermittlung der 
Massnahmeneffizienz im Nenner stehen. Die Sicherheitskosten hängen linear von den 
Massnahmenkosten ab. Die Restnutzungsdauer bestimmt den Diskontierungsfaktor DF mit welchem 
die sicherheitsbezogenen Massnahmenkosten multipliziert werden, um die jährlichen 
Sicherheitskosten zu erhalten. Wie aus der Formel 5 unschwer zu erkennen ist, beträgt der 
Diskontierungsfaktor bei einer Restnutzungsdauer von einem Jahr 1,02, während er für sehr lange 
Restnutzungsdauern sich asymptotisch dem Diskontzinssatz annähert. Die Abbildung 2 stellt den 
Zusammenhang dar. 

 
Abbildung 2: Personenrisikofaktor PRF zur Abschätzung der Reduktion des Risikos für Personen. 

Ab etwa 30 Jahren Restnutzungsdauer hin zu längeren Restnutzungsdauer ist der Einfluss auf den 
Diskontierungsfaktor und damit auf die Sicherheitskosten bescheiden.  

3.4. Personenbelegung PB 

Der Einfluss der Personenbelegung ist aus der Definition der Reduktion des Personenrisikos ∆RPM 
ersichtlich: 

∆𝑅𝑅𝑀 =  ∆𝑅𝑅𝐸𝑀  ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝐺𝐺               (CHF / Jahr) (5)  

mit ∆PRFM der Differenz der massgebenden Personenrisikofaktoren, PB dem Erwartungswert der 
Personenbelegung und GK den Grenzkosten. Die Differenz der Personenrisikofaktoren ergibt sich 
mithilfe des effektiven Erfüllungsfaktors und der Erfüllungsfaktors nach Massnahmen gemäss 
Abbildung 3. 

 
Abbildung 3: Personenrisikofaktor PRF zur Abschätzung der Reduktion des Risikos für Personen. 
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Der Erwartungswert der Personenbelegung hängt davon ab, wie intensiv (Anzahl Personen, 
Aufenthaltsdauer der Personen) ein Bauwerk genutzt ist. Die Grenzkosten sind auf 10 Mio. CHF pro 
vermiedenes Todesopfer festgelegt. Der Einfluss der Personenbelegung auf das Risiko und die 
Verhältnismässigkeit ist linear. Die doppelte Anzahl Personen führt zu einer Verdoppelung der 
Massnahmeneffizienz. 

3.5. Wert des Bauwerks BW und Bauwerkrisikofaktor BRF 

Der Einfluss des Werts des Bauwerks ist aus der Definition der Reduktion des Bauwerkrisikos ∆BRFM 
ersichtlich:  

∆𝑅𝑅𝑀 =  ∆𝑅𝑅𝐸𝑀  ∙ 𝑅𝐵               (CHF / Jahr) (6)  

mit ∆BRFM der Differenz der massgebenden Bauwerkrisikofaktoren und BW dem Wert des 
Bauwerks. Der Einfluss des Bauwerkswerts ist linear. Zu beachten ist, dass beim Bauwerkswert nicht 
ein Zeitwert, sondern die Kosten anzusetzen sind, die aufzuwenden sind, wenn dasselbe Gebäude 
morgen neu erstellt würde.  

Beim Bauwerkrisikofaktor BRF gibt es im Gegensatz zum Personenrisiko zwei Kurven, nach welchen 
das Bauwerkrisiko abgeschätzt werden kann. Die Kurve A in Abbildung 4 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).   

 

 
Abbildung 4: Bauwerkrisikofaktor BRF zur Abschätzung der Reduktion des Risikos für Schäden am Bauwerk. 

Die beiden Kurven unterscheiden sich ungefähr um einen Faktor 6. Zu beachten ist, dass die Wahl des 
Bauwerkrisikofaktors eine erhebliche Auswirkung sowohl auf das Sachenrisiko, als auch auf das 
Betriebsunterbrechungsrisiko hat, weil beide Risiken direkt mit dem Bauwerkrisikofaktor verknüpft 
sind. 

3.6. Sachenwert und Sachenrisikofaktor 

Durch versagende Teile eines Bauwerks können Sachen beschädigt werden, die sich im vom Versagen 
betroffenen Bereich des Bauwerks befinden. Die Reduktion des Risikos wertvoller Sachen ∆RSM kann 
mithilfe folgender Formel abgeschätzt werden:  
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∆𝑅𝑅𝑀 =  𝑅𝑅𝐸 ∙  ∆𝑅𝑅𝐸𝑀  ∙ 𝑅𝐵               (CHF / Jahr) (7)  

worin SRF der Sachenrisikofaktor, welcher in einer Spanne im Bereich von 0,05 (die Sachen werden 
erst beim vollständigen Einsturz des Tragwerks oder von sekundären Bauteilen beschädigt; die Sachen 
befinden sich vorwiegend in Bereichen, die vermutlich nicht von einem Einsturz betroffen sind) bis 
0,2 (die Sachen werden bereits beschädigt, wenn sich beim Tragwerk erhebliche Verformungen 
einstellen; die Sachen befinden sich überwiegend in Bereichen, die von einem Einsturz des Tragwerks 
oder von sekundären Bauteilen betroffen sein können; die Sachen werden beschädigt bei lokal 
begrenztem Versagen; die Sachen werden beschädigt durch eine potenzielle Staubentwicklung) 
angenommen werden. ∆BRFM ist die Differenz der massgebenden Bauwerkrisikofaktoren (siehe dort) 
und SW der Wert der betroffenen Sachen. Der Einfluss des Sachenwerts ist somit linear. 

3.7. Unterbrechungskosten und Unterbrechungsrisikofaktor 

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. 

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 =  𝑅𝑅𝐸 ∙  ∆𝑅𝑅𝐸𝑀  ∙ 𝑅𝐺               (CHF / Jahr) (8)  

worin URF der dimensionslose Unterbrechungsrisikofaktor ist, der zu 0,5 angesetzt werden darf, 
∆BRFM die Differenz der massgebenden Bauwerkrisikofaktoren (siehe dort) und UK die 
Unterbrechungskosten in Geldeinheiten sind. Die Unterbrechungskosten sind jene Kosten, die 
entstehen, wenn durch ein Versagen des Bauwerks der Betrieb beeinträchtigt wird. Die 
Unterbrechungskosten sind entweder jene Kosten, die weiterhin anfallen, auch wenn der Betrieb 
stillsteht (Zinskosten eines Hypothekarkredits) oder es sind jene Kosten, die zum Aufrechterhalten des 
Betriebs nötig sind (z.B. Schienenersatzverkehr). 

4. PARAMETERSTUDIE BAUWERKSKLASSE BWK I ODER BWK II 
Die Tabellen 2 bis 4 zeigen eine Parameterstudie mit folgenden Eingabewerten: Restnutzungsdauer 50 
Jahre, Sachenrisikofaktor 0,2. Es handelt sich im Weiteren um ein Bauwerk mit einem hohen Anteil an 
sekundären Bauteilen, womit die Kurve A der Abbildung 4 zur Anwendung kommt. Die Tabellen 
zeigen bei gegebenen Sicherheitsbedingten Massnahmenkosten SICM die erforderliche Menge des 
jeweiligen Schutzgutes (Anzahl Personen PB, Mio. CHF für den Bauwerkswert BW, den Sachenwert 
SW sowie die Unterbrechungskosten UK) bei gegebenem effektiven Erfüllungsfaktor αeff (IST-
Zustand) und Erfüllungsfaktor αint nach Massnahmen. Zum Beispiel können für den in Tabelle 2 
dargestellten Fall Massnahmenkosten von CHF 100‘000.- als verhältnismässig bezeichnet werden, 
wenn die Personenbelegung PB = 36 (im Durchschnitt halten sich 36 Personen im betroffenen 
Gebäude auf). Die Verhältnismässigkeit derselben Massnahme könnte ebenso durch einen 
Bauwerkswert von 3 Mio. CHF, einen Sachwert von 17 Mio. CHF oder Unterbrechungskosten von 7 
Mio. CHF belegt werden. 

Tabelle 2. Erfüllungsfaktoren αeff = 0,25 / αint = 1,0. 

SICM (CHF) PB BW (Mio.CHF) SW (Mio.CHF) UK (Mio.CHF) 
10'000 4 0,3 2 01 

100'000 36 3 17 7 
1'000'000 356 33 166 66 
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Tabelle 3. Erfüllungsfaktoren αeff = 0,5 / αint = 1,0. 

SICM (CHF) PB BW (Mio.CHF) SW (Mio.CHF) UK (Mio.CHF) 
10'000 14 2 7 3 

100'000 140 15 70 30 
1'000'000 1'400 150 700 300 

    
Tabelle 4. Erfüllungsfaktoren αeff = 0,75 / αint = 1,0. 

SICM (CHF) PB BW (Mio.CHF) SW (Mio.CHF) UK (Mio.CHF) 
10'000  50 50 25 110 

100'000  490 550 280 1‘100 
1'000'000  4‘900 5‘500 2‘800 11‘000 

    
 

Aus dem Vorstehenden lässt sich grob die Darstellung gemäss Tabelle 5 ableiten, die aufzeigt, bei 
welchen Konstellationen (Höhe der Sicherheitsbedingten Massnahmenkosten, Erfüllungsfaktor αeff) 
die einzelnen Schutzgüter Personen (PB), Bauwerk (Wert des Bauwerks BW), Sachen (Wert der 
Sachen SW) oder Betrieb (Unterbrechungskosten UK) einen relevanten Beitrag zur 
Verhältnismässigkeit von Massnahmen leisten können.  

Tabelle 5. Relevanter Beitrag von Schutzgütern zur Verhältnismässigkeit. 

 Erfüllungsfaktor αeff 
Kosten SICM (CHF) 0,25 0,50 0,75 

10'000 CHF 
 

PB, BW, SW, UK 
 

PB, BW, SW, UK 
 

 
PB, BW, SW, UK 

 

100'000 CHF 
 

PB, BW, SW, UK 
 

 
PB, BW 

 

 
BW 

 

1'000'000 CHF 
 

 
PB, BW 

 

 
BW 

 
 
 

   

5. DISKUSSION 

5.1. Folgerungen aus der Parameterstudie 

Die Parameterstudie zeigt, dass im Allgemeinen die Schutzgüter Personen und Bauwerk den 
wichtigsten Beitrag zur Verhältnismässigkeit von Massnahmen leisten. Das Schutzgut Betrieb kann in 
aussergewöhnlichen Konstellationen einen wesentlichen Beitrag leisten. Zu denken sei hier etwa an 
Bauwerke mit einer neuralgischen Funktion wie z.B. Rechenzentren, Logistikzentren etc. Der 
Sachwert spielt im Allgemeinen eine untergeordnete Rolle, da nur bei ausserordentlich hohen 
Sachwerten bei höheren Massnahmenkosten respektive höheren Erfüllungsfaktoren ein wesentlicher 
Beitrag zur Verhältnismässigkeit erwartet werden kann. Ein solcher Fall wäre denkbar für ein 
Museum, in welchem wertvolle Kunstwerke aufbewahrt werden. 

Zu beachten ist, dass im vorstehenden Beispiel verschiedene Konstellationen günstig gewählt wurden. 
So wurde die beim Bauwerkrisikofaktor die Kurve A gewählt. Bei Wahl der Kurve B müsste die 
Menge der Schutzgüter ca. um den Faktor 6 vervielfacht werden, um Verhältnismässigkeit zu erhalten. 
Der Sachenrisikofaktor wurde ebenfalls zu 0,2 und damit wurde der obere Grenzwert der Norm SIA 
269/8 übernommen. Der untere Grenzwert beträgt 0,05. Seine Wahl würde eine Vervierfachung der 
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Menge der Schutzgüter zur Erzielung der Verhältnismässigkeit in der vorstehenden Parameterstudie 
erfordern.  

5.2. Nicht verhältnismässig gemäss SIA 269/8, unverhältnismässig? 

Die Anforderung der Norm SIA 269/8, wonach ein Erfüllungsfaktor αint von 1,0 anzustreben ist, gilt 
grundsätzlich. Von dieser Anforderung darf abgewichen werden, wenn die Erdbebensicherheits-
massnahmen aufgrund der Massnahmeneffizienz nicht verhältnismässig sind. Es gibt aber Situationen, 
in welchen trotz ungenügender Massnahmeneffizienz ein Erfüllungsfaktor αint von 1,0 angestrebt 
werden sollte. 

Es besteht beispielsweise eine Situation wie bei einem Neubau, weil das Bauwerk auf den Rohbau 
zurückgenommen wird. Dann kann der anzustrebende Erfüllungsfaktor durchaus unabhängig von der 
Verhältnismässigkeit gemäss SIA 269/8 festgelegt werden.  

Wenn die Investitionen in das Bauwerk so hoch sind, dass die Kosten für die Erdbebensicherheits-
massnahmen praktisch vernachlässigbar sind, sollten diese umgesetzt werden. 

Generell sollte berücksichtigt werden, dass die Risikoabschätzung mit erheblichen Unschärfen 
verbunden ist. Der Ansatz für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit sollte dahingehend lauten, dass 
man wirklich sehr unverhältnismässige Massnahmen vermeiden will.   

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In der Norm SIA 269/8 wurden die Schutzgüter Bauwerk, Sachen und Betrieb neu eingeführt und zur 
Berücksichtigung bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit empfohlen. In aller Regel hat aber nur 
das Schutzgut Bauwerk respektive der Wert des Bauwerks einen wesentlichen günstigen Einfluss auf 
die Verhältnismässigkeit. Neben diesen risikobasierten Kriterien zur Beurteilung der 
Verhältnismässigkeit, sind aber auch andere Kriterien, wie die totale Investitionssumme eines Umbau- 
oder Instandsetzungsvorhabens zu berücksichtigen, um der in der Norm SIA 269/8 vorgegebenen 
Zielsetzung „Grundsätzlich ist ein Erfüllungsfaktor nach Umsetzung von Massnahmen αint von 
mindestens 1,0 anzustreben.“ gerecht zu werden. 
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KURZFASSUNG 
Auf Basis der aktualisierten Version des magnitudenorientierten Erdbebenkatalogs für Deutschland 
und angrenzende Gebiete „EKDAG - erweiterter Ahorner-Katalog“ wird der Frage nachgegangen, 
welchen Einfluss die Katalogeinträge bei den historischen Schlüsselereignissen die bestehenden 
Unsicherheiten in der Bewertung und konkreten Festlegung ihrer Magnituden auf die Ergebnisse 
Probabilististischer Seismischer Gefährdungsanalysen (PSGA) nehmen und wie sich der Ansatz 
erhöhter Stärkeparameter einzelner Ereignisse in den ingenieurtechnischen Konsequenzen (wie z.B. 
im Rahmen von Schadensprognosen) abbildet.  

Berechnungen konzentrieren sich auf acht Modellstandorte (MS) in Süd- bzw. Südwestdeutschland. 
Für die Gefährdungsanalysen sind letztlich die stärksten Ereignisse in der Schwäbischen Alb (1911) 
und den Zonen des Oberrheingrabens (1728, 1871) zu betrachten. Ihre Magnituden werden in 
Inkrementen fiktiv gesteigert, sodass sich im Endergebnis zeigt, welche Magnituden erforderlich 
wären, um überhaupt, und wenn ja in welchem Bereich der Überschreitensraten, wirksam zu werden.  

Der Einfluss der fiktiven Magnituden-Inkremente auf Gefährdungsberechnungen wird an unterschied-
lichen Quellzonen- bzw. Regionalisierungsmodellen gespiegelt. Ein von EDAC entwickeltes, modular 
strukturiertes Berechnungstool, in dem im Rahmen der seismischen Gefährdungsanalyse Ereignisbib-
liotheken simuliert und diese mittels standortspezifischer Bodenbewegungsmodelle direkt zu Scha-
densprognosen geführt werden, ermöglicht dabei die Ermittlung der Schadenserwartung (am Maßstab 
der EMS-Schadensgrade) für das jeweils interessierende Gefährdungsniveau. Aufbereitet werden 
Ergebnisse für Wiederholungsperioden von 475 und 2475 Jahren.  

Risikoaussagen werden für Bestandsbauten in Mauerwerksbauweise (unterschiedlicher Geschosszahl 
und Deckenausbildung) abgeleitet, von denen Erfahrungswerte ihrer Verletzbarkeit aus der Reinter-
pretation des Albstadt-Bebens 1978 vorliegen. Es wird auf die bei EDAC vorliegenden Ergebnisse der 
Gebäudeanalysen (in Form der Kapazitätskurven) Bezug genommen.  

Schlagwörter: Seismische Gefährdung, Schadensprognose, Probabilistische Seismische 
Gefährdungsanalyse, standortspezifische Bodenbewegungsmodelle 
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1. MOTIVATION 

Nicht zuletzt die Erstellung des Nationalen Anhangs zum Eurocode 8, die für deutsche 
Erdbebengebiete im Hinblick auf die Gefährdungskarte und Einwirkungen quasi mit der Neufassung 
der Erdbebennormung gleichgesetzt werden kann [1], stellt sich Frage nach der Plausibilität und 
längerfristigen Belastbarkeit der Auslegungsgrundlagen. An vorderster Stelle steht dabei die Kenntnis 
und korrekte Spiegelung der historischen Erdbebentätigkeit, die an die Qualität des verwendeten 
Katalogs gebunden ist. In der Vergangenheit ist viel Aufwand betrieben worden, insbesondere die 
stärksten Beben (hier bezeichnet als „Schlüsselerdbeben“) durch Stärkeparameter zu beschreiben, die 
eigentlich erst aus instrumentellen Daten bestimmt werden. Die verschiedenen Kataloge lassen dabei 
weiterhin unterschiedliche Auffassungen und Parameter erkennen.  

Aufbauend auf die systematisch entwickelten (und u.a. in [2, 3] zu DACH-Tagungen präsentierten) 
Forschungsarbeiten wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss die Katalogeinträge bei den 
historischen Schlüsselereignissen, die bestehenden Unsicherheiten in der Bewertung und konkreten 
Festlegung ihrer Magnituden auf die Ergebnisse Probabilististischer Seismischer Gefährdungsanalysen 
(PSGA) nehmen und wie sich der Ansatz erhöhter Stärkeparameter einzelner Ereignisse in den 
ingenieurtechnischen Konsequenzen (wie z.B. im Rahmen von Schadensprognosen) abbildet.  

2. GRUNDLAGEN  

2.1. Modellstandorte bzw. Rasterelemente 

Auf Grundlage der in den Beiträgen [3–6] erarbeiteten Einteilung werden die Modellstandorte sowohl 
als Rasterelement und konkreter Standort mit urbanem Bezug ausgewählt. Insgesamt werden in 
Erweiterung der bisherigen Untersuchung acht Modellstandorte (MS) eingeführt. Sie stehen auch in 
Verbindung mit den Erdbeben der jüngeren Vergangenheit. So wurde mit MS3 Bezug genommen auf 
das Waldkirchbeben 2004; der Modellstandort MS5 orientiert sich mit seiner Nähe zu Mannheim am 
Erdbeben vom 17. Mai 2014 in Nieder-Beerbach (vgl. [7]). Erfasst wird somit ein großräumiges 
Gebiet, das vorwiegend dem Bundesland Baden-Württemberg und Randbereich von Hessen bzw. 
Nordrhein-Westfalen zuzuordnen ist. Die Modellstandorte stehen in unterschiedlicher Nähe zur 
Erdbebentätigkeit und Seismizität (vgl. Abb. 1). 

 

 
Abbildung 1: Lage der ausgewählten Schlüsselerdbeben und Modellstandorte (MS) bzw. Rasterelemente. 
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2.2. Erdbebenkatalog 

Für die Probabilistischen Seismischen Gefährdungsanalysen (PSGA) kommt nachfolgend als einheit-
liche und harmonisierte Datengrundlage der intensitäts- und magnitudenorientierte Erdbebenkatalog 
EKDAG (Version 2.2; [8] Schwarz et al., 2019) zur Anwendung. Veranlassung, Bearbeitung, 
Chronologie und Datenaufbereitung können anhand aktueller Publikationen (u.a. [2, 8, 9]) bzw. der 
Internet-Präsentation (http://www.edac.biz/erdbebenkatalog.html) nachvollzogen werden.  

Im Erdbebenkatalog EKDAG werden neben den Intensitäten auch die Lokalbebenmagnituden ML und 
die Momenten-magnituden MW bereitgestellt. Während die Lokalbebenmagnituden ML des Kataloges 
nachfolgend über die mit dem Extremwertstatistik-Programm GUMBEL [10] ermittelten Magnituden-
Eintrittsraten die Grundlage für die Seismizitätsmodelle der PSGA mit dem Programm PSSAEL 
(Probabilistische Seismische Standort-Analyse mit Erdbeben-Libraries) von Rosenhauer [11] bilden, 
werden für die Ermittlung der ingenieurseismologischen Kenngrößen die Momentenmagnituden MW 
benötigt. Die Magnitudenangaben aus [8] werden zur Bestimmung der für PSSAEL maßgeblichen 
Magnituden-Eintrittsraten übernommen.  

2.3. Betrachtete Schlüsselerdbeben 

Im Rahmen der Studie werden verschiedene Erdbeben ausgewählt, die einerseits in Verbindung zu den 
stärksten historischen Beben stehen, andererseits aufgrund ihrer exponierten Lage und des Auftretens 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in die Untersuchung einbezogen werden. Während die 
Betrachtung in [6] (infolge der Detailbetrachtung des Oberrheingrabens) insgesamt fünf historische 
Ereignisse einbindet, wird sich im Beitrag auf die stärksten Ereignisse und ihre Epizentrenlage 
beschränkt, insbesondere auf solche, die tatsächlich mit ihren (für deutsche Erdbebengebiete) hohen 
Magnituden belegbar sind. Die drei, aus Abb. 1 gewählten Beben sind wie folgt zu kennzeichnen: 

-  EQ 1911: Das Erdbeben bezieht sich auf das Albstadtbeben vom 16.11.1911. Es wird mit einer 
Magnitude ML = 6.1 bzw. MW = 5.7 geführt. Es stellt das stärkste historische Beben in Mitteleuropa 
dar und hat weite Gebiete erschüttert (vgl. [12]). 

-  EQ 1728: Das Erdbeben wird mit Magnitude ML= 5.7, Erdbebenkatalog EKDAG übernommen. Es 
stellt das am Maßstab des Katalogs stärkste Beben am mittleren und oberen Rheingraben dar. Die 
Momentenmagnitude wird mit MW = 5.3 in Ansatz gebracht. 

-  EQ 1871: Bezug wird auf das Erdbeben von Lorch 1871 mit Magnitude ML = 5.1 genommen. Es 
handelt sich um das stärkste Beben im nördlichen Oberrheingraben. Das Beben selbst ordnet sich 
in eine Phase erhöhter Seismizität ein, die in Großgerau 1869 begonnen hat. 

2.4. Seismizitäts- bzw. Quellzonenmodelle 

Der Beitrag konzentriert sich nachfolgend auf die Modelle gemäß Abb. 2 und die dort getroffene 
Abgrenzung der Quellregionen. Die Zugehörigkeit der Schlüsselerdbeben zu den einzelnen Zonen ist 
den Grafiken zu entnehmen. Wie gezeigt werden kann, sind für die einzelnen Modellpunkte die 
Steigerung der historischen Erdbeben nur in Ausnahmefällen von Relevanz. Dies ist abhängig von der 
Lage der Modellstandorte zu den Schlüsselbeben selbst. 

Die Berechnungen werden mit dem Simulationsprogramm PSSAEL [11] durchgeführt. In einem (mit 
Bezug auf die DACH-Tagungen) vorherigen Beitrag [3] wird eine Übersicht der aufbereiteten und 
nach der Eingabevorschrift des Programms triangularisierten Modelle (Triangularisierung = Dreiecks-
zerlegung) gegeben sowie durch entsprechende Grafiken und Erläuterungen unterlegt. 

Die Aktualisierung des Modells [AR04] nach [15] (Abb. 2a) beinhaltet die Neuauswertung der 
Seismizitätszonen und Neubestimmung der für Magnituden-Eintrittsraten relevanten Kenngrößen der 
GUMBEL-Extremwertstatistik auf Grundlage des Kataloges EKDAG. Es werden Teilzonenmodelle 
(TZM) unter Beschränkung auf die relevanten Zonen im 200 km Umkreis zugrunde gelegt. Das 
Modell [Gru06] nach [13, 14] gemäß Abb. 2b wird analog aufbereitet.  
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(a) Modellauschnitt [AR04] nach [15, Stand 2004] (b) Modellausschnitt [Gru06] nach [13] 

Abbildung 2:  Einordnung der Modellstandorte und Referenzerdbeben in die verwendeten Zonierungsmodelle.    

 

2.5. Vorgehensweise 

Im Rahmen der extremwertstatistischen Auswertung wird der Katalog EKDAG zugrunde gelegt.  

Die Analysen nähern sich der Frage der erhöhten Seismizität von einer hypothetischen Seite, indem 
quasi im Katalog ein Erdbeben mit einer rein fiktiv (als beobachtet) unterstellten Maximalmagnitude 
(Mmax,obs) zugrunde gelegt wird. Im vorliegenden Fall wird beispielsweise in der Liste der Ereignisse 
das „Mitteleuropäische“ Beben vom 16.11.1911 in der maßgeblichen Zone (SWA2 in [AR04], 
ZBST-3 in [Gru06]) von ML,obs = 6.1 auf Werte von Mmax,obs  = 6.25 bis 7.5 (und größer) gesteigert. 
Damit wird – rein methodisch unausweichlich – die Anhebung der Maximalmagnitude Mmax (unter der 
Bedingung: Mmax > Mmax,obs) zur Ermittlung der Magnituden-Eintrittsrate erforderlich.  

Die einzelnen Schlüsselerdbeben werden in ihrer Maximalmagnitude in der Form variiert, dass 
ausgehend vom Eintrag in EKDAG unterstellt wird, dass die jeweiligen Beben fiktiv erhöhte 
Erdbebenstärken (Magnitude ML) besitzen. Die Magnitude wird um Schritte (Stärkeeinheiten) von 
0.25 gesteigert, bis auf Werte, die als rein fiktiv und hypothetisch für deutsche (und europäische) 
Erdbebengebiete zu betrachten sind. Grenzwerte werden bei ML,max = 6.5 (für das Beben EQ1871) 
bzw. 6.75 (EQ1728) und 7.5 (EQ1911) festgelegt. 

Um die Magnituden-Eintrittsraten auszuwerten, ist auch die Maximalmagnitude Mmax entsprechend zu 
steigern. Dabei wird ein Mindestabstand zwischen Mmax,obs und Mmax von mindestens 0.25 Magnituden-
Einheiten gewährleistet. Die einzelnen Veränderungen sind in den Grafiken der Abbildungen 3 und 4 
jeweils angegeben. Auf dieser Grundlage werden Gefährdungsanalysen mit dem Simulations-
Programm PSSAEL für unterschiedliche seismische Zonierungsmodelle durchgeführt.  
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3. ERGEBNISSE DER PROBABILISTISCHEN GFEÄHRDUNGSANALYSEN 

3.1. Kriterien zur Bewertung des Einflusses der Bebenstärkeparameter 

Gegenstand der Untersuchungen bildet im Weiteren die Wiederholung der bereits durchgeführten 
Berechnungen unter Ansatz erhöhter Maximalmagnituden in den maßgeblichen Seismizitätszonen 
(und jeweils neu ermittelten Magnituden-Eintrittsraten). Insofern ist in der Vorgehensweise zwischen 
dem Ansatz erhöhter Maximalmagnituden (Mmax) und den fiktiv erhöhten Maximalereignissen 
(Mmax,obs) in der Zone des Erdbebens zu unterscheiden, wobei letztere neben dem Effekt der fiktiv 
erhöhten Bebenstärke eines Bebens im Katalog auch den rein methodischen Effekt der angenommenen 
Maximalmagnitude spiegelt.  

Kriterien zur Bewertung des Einflusses des Bebenstärkeparameters (hier: Magnitude ML) bilden die 
ermittelten Intensitäts-Überschreitensraten, die sich in den Gefährdungskurven für unterschiedliche 
Bereiche und die für die Ingenieurpraxis relevanten Wiederkehrperioden diskutieren lassen. Ebenso 
von Interesse wäre, wie sich die simulierten Erdbeben in ihrer Zusammensetzung (Deaggregation) 
nach Magnituden-Entfernungs-Bereichen tendenziell verändern. Dies wäre dann auch die maßgebliche 
Schnittstelle zu den baupraktischen Konsequenzen bzw. Schadensszenarien, da auf dieser Grundlage 
mittels standortspezifischer Bodenbewegungsmodelle die Einwirkungen (Spektren) zu ermitteln 
wären.   

3.2. Intensitäts-Überschreitenswahrscheinlichkeiten  

Obzwar die Berechnung für alle Modellstandorte, Beben und Zonenmodelle durchgeführt wurden, 
beschränkt sich die Wiedergabe der grafischen Auswertungen auf jene Beben und Modellstandorte 
(MSi), mit denen sich die Effekte deutlicher nachweisen lassen (s.a. [6]). Abb. 3 veranschaulicht 
zunächst den Einfluss der Maximalmagnitude (Mmax) unter Beibehaltung der Katalogeinträge sowie 
der fiktiv erhöhten Maximalereignisse (Mmax,obs) mit dem Modell [AR04] gemäß Abb. 2a. 

 

    
(a) MS1: Mmax Mmax, obs (b) MS2: Mmax Mmax, obs 

    
(c) MS4: Mmax Mmax, obs (d) MS5: Mmax Mmax, obs 

Abbildung 3: Intensitäts-Eintrittsraten für ausgewählte Modellstandorte nach PSSAEL mit dem Modell [AR04]. 
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(a) MS1: Mmax, obs (b) MS2: Mmax, obs (c) MS4: Mmax, obs (d) MS5: Mmax, obs 

Abbildung 4: Intensitäts-Eintrittsraten für die Modellstandorte nach Berechnung mit dem Modell [Gru06].  

 

Das maßgebliche Beben EQ1911 liegt in der Haupterdbebenzone der Schwäbischen Alb (hier: 
SWA2). Analog zeigt Abb. 4 die qualitativ vergleichbaren Intensitäts-Eintrittsraten für die 
betrachteten (von Änderungen der Magnituden überhaupt betroffenen) Modellstandorte MS1, MS2, 
MS4 und MS5 (mit Lage gemäß Abb. 1). Fokussierend auf die Wiederkehrperioden von 475, 2475 
und 10000 Jahren, die in den Abbildungen 3 und 4 durch Horizontallinien gekennzeichnet sind, ist 
festzustellen, dass bei extremen Magnitudenzuschlägen und besonders exponierten Standorten um 0.5 
(TR = 475 Jahre) bzw. 1.0 höhere Intensitätsgrade (TR = 2475 Jahre) ermittelt werden. Im Bereich 
kleiner 10-4/a sind Zuwächse ΔI = 1.5 zu verzeichnen, sofern der Standort sich in Nähe bzw. in der 
Zone des „Schlüsselerdbebens“ befindet.    

3.3. Simulierte Erdbebenkollektive 

Die mit den Zonierungsmodellen zu simulierenden Erdbeben werden in jeder Quellzonen-Region 
gleichverteilt entsprechend der ermittelten Überschreitensraten ausgespielt. Für jedes simulierte Beben 
liegen als Parameter u.a. vor: Koordinaten, Magnitude, Herdtiefe, Standort- und Epizentralintensität, 
Epi- und Hypozentralentfernung. Für die weitere Auswertung werden nur die simulierten Beben 
ausgewählt, die am zu untersuchenden Standort die für die vorgegebene Wiederkehrperiode 
charakteristische Standortintensität besitzen. Die Vorgehensweise wird u.a. in [3 - 5] ausführlich 
dargestellt, sodass an die vorgestellten Untersuchungen angeschlossen werden kann. Im Beitrag wird 
darauf verzichtet, die regionale Verteilung und Tiefenlage der simulierten Erdbeben darzustellen oder 
auch eine Zusammenfassung der Modelle (multi model) und maßgeblichen Erdbebenbibliotheken (der 
gleichen Wiederkehrperiode) vorzunehmen. Die Modelle gemäß Abb. 2 werden individuell (single) 
betrachtet und ausgewertet. 

3.4. Zusammenschau der Ergebnisse 

Die Sensitivitätsuntersuchungen zum Einfluss der Maximalmagnituden führen zur primären 
Schlussfolgerung, dass von den Beben in südwestdeutschen Erdbebengebieten ausschließlich die 
Haupterdbebenzone der Schwäbischen Alb (SWA2) mit ihrem Schlüsselerdbeben EQ1911 in dem für 
allgemeine Hochbauten maßgeblichen Bereich mit Überschreitenswahrscheinlichkeiten 0.201 10-3/a 
(TR = 475 Jahre) bis 4 10-4/a (TR = 2475 Jahre) zur Gefährdung beiträgt. Dies wird auch durch die 
beobachteten Schütterwirkungen der stärksten historischen Beben dieser Zone bestätigt. Eine 
Anhebung der Maximalmagnituden (Mmax) hat (als rein methodisch einzuordnende Modell- bzw. 
Eingabeentscheidung) nur einen geringen Einfluss auf die Intensitäten im interessierenden Bereich.  

Wie die Intensitäts-Überschreitensraten zu diesen Modellierungsvarianten im Vergleich zu den 
Ergebnissen bei ausschließlicher Erhöhung der Maximalmagnitude (Mmax) in Abb. 3 bestätigen, wird 
die „Manipulation“ des Kataloges um dieses eine, in der Magnitude extrem erhöhte Ereignis erst bei 
Magnitudenzuschlägen größer 0.5 wirksam. Die Intensitäten sind bei großen Überschreitensraten nicht 
weiter erhöht. Wie anhand der Schadensprognosen noch gezeigt wird, sind die Maximalmagnituden in 
den Katalogen für die Normen allgemeiner Hochbauten somit eher von nachrangiger Bedeutung.     

126



 

 

4. SCHADENSPROGNOSEN 

Während sich die Szenarien auf die Intensitäten (und modellabhängige Streubreiten) für vorgegebene 
Wiederkehrperioden konzentrieren, wären für die Untersuchung konkreter Gebäude aus den 
Erdbebenbibliotheken der jeweils interessierenden Wiederkehrperiode mittels der für deutsche 
Erdbebengebiete standortspezifischen Bodenbewegungsmodelle (vgl. [16]) spektrale Einwirkungen zu 
generieren. Auf die Berücksichtigung des lokalen Untergrundeinflusses wird nachfolgend verzichtet; 
es kommen ausschließlich die Beziehungen für Felsbedingungen (A-R nach [1]) zur Anwendung.  

Nachfolgende Auswertungen beschränken sich somit auf den Einfluss der Katalogannahmen 
(Maximalmagnituden) auf die Qualität der prognostizierten Schäden. Es werden die in [17] 
ausführlich dokumentierten, für die Bestandsbauten repräsentativen Mauerwerksgebäude mit 
Holzbalkendecken zugrunde gelegt. Die Objekte werden den bisherigen Arbeiten folgend als 
Beispielgebäude 1 und 2 bezeichnet (Abb. 5). Die Schädigung nach dem Albstadt-Beben ist durch die 
detaillierte Aufnahme der Rissmuster sehr genau nachvollziehbar und kann als Vergleichs- und 
Bewertungsmaßstab bzw. hier vor allem auch zur Kalibrierung der Berechnungsergebnisse 
herangezogen werden (vgl. [17 - 20]).  

 

    
(a) Beispielgebäude 1 (b) Beispielgebäude 2 

Abbildung 5: Ansichten und Grundrisse des Basisgeschosses der Beispielgebäude (vgl. auch [3, 17, 18]). 

 

Die Gebäude werden mittels quasi-statischer nichtlinearer pushover-Analyse untersucht. Bei der 
Ermittlung der Gebäudeschäden wird jedes simulierte Erdbeben einzeln ausgewertet; je nach 
Schnittpunkt mit der Kapazitätskurve ergeben sich unterschiedliche Schadensgrade, die in den 
Kapazitätskurven eingeordnet werden können (Abb. 6).  

 

  
(a) ohne Streuung des Bodenbewegungsmodells (b) mit Streuung des Bodenbewegungsmodells 

Abbildung 6: Schadensprognosen für MS1; Variante mit einem Magnitudenzuschlag auf EQ1911 von 0.9. 
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(a) ohne Streuung des Bodenbewegungsmodells  

  
(b) mit Streuung des Bodenbewegungsmodells  

Abbildung 7: Deaggregation der prognostizierten Schadensgrade für MS1; Ansatz EQ 1911 mit Mmax,obs+0.9. 
 

Die entwickelte Vorgehensweise ermöglicht in der weiteren Auswertung eine Art Deaggregation der 
Schadensgrade nach den Magnitude-Entfernungs-Parametern (vgl. Abb. 7; TR = 2475 Jahre); ebenso 
können aus der kumulativen Darstellung aller Beben (in Abhängigkeit von der Qualität der 
Kapazitätskurven in den Gebäudeachsen gemäß Abb. 6) Auftretens- bzw. Nicht-Überschreitens-
wahrscheinlichkeiten der einzelnen Schadensgrade angegeben werden (vgl. Abb. 8). Die Vorschläge 
zur Visualisierung der Schadensprognosen erleichtern die Plausibilitätskontrolle und ermöglichen eine 
vergleichende Betrachtung der unterschiedlichen Bauweisen, die in [5] z.B. nach der Geschosszahl 
und Deckenausbildung (Holzbalken, Stahlbeton) differenziert werden.    

In [5] werden die Gebäude für unterschiedliche Modellannahmen untersucht. Die Ergebnisse 
berücksichtigen Streubreiten und Unsicherheiten innerhalb der in [19] vorgestellten Module: 
Gefährdung (in Form der aus unterschiedlichen Modellen generierten Erdbebenbibliotheken), 
Einwirkungen (in Form der zugelassen Streubreiten in den verwendeten Bodenbewegungsmodellen 
GMPE), Verletzbarkeit (in Form unterschiedlicher Annahmen zu den Materialkenngrößen und mittels 
verschiedener Programme bzw. mauerwerksspezifischen Tools ermittelter Kapazitätskurven). 

Der Beitrag bezieht sich auf die Kapazitätskurven, die aus den beiden Gebäudeachsen folgen - ohne 
weitere Variation der Material- und weiterer Berechnungsparameter. In die Schadensprognosen der 
Abbildungen 7 und 8 wird für jedes simulierte Beben jeweils der größere Schadensgrad zugrunde 
gelegt. Zugelassen werden jedoch Streuungen des (normalverteilt angenommenen) Bodenbewegungs-
modells (Ground Motion Prediction Equation GMPEs), indem einerseits die Streuung ausgeblendet 
wird (Kurven „EQ sim“ in Abb. 8), anderseits für jedes Beben zufallsgeneriert eine Streuung 
ausgespielt und berücksichtigt wird (Kurven „EQ sim + GMPE“ in Abb. 8).   
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(a) Beispielgebäude 1: TR= 475 Jahre TR= 2475 Jahre 

  
(b) Beispielgebäude 2: TR= 475 Jahre TR= 2475 Jahre 

Abbildung 8: Ergebnisse der Schadensprognosen für Modellstandort 1 (MS1). 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Wie die Untersuchungen zeigen, können mit der gewählten Vorgehensweise und dem verwendeten 
Simulationsprogramm die Fragen nach dem Einfluss der Stärkeparameter historischer Erdbeben auf 
die Ergebnisse der Probabilistischen Seismischen Gefährdungsanalysen und die Schadensprognosen 
nachvollziehbar in konkreten ingenieurpraktischen Aussagen beantwortet werden. Im Vergleich zu 
anderen Eingangsgrößen bzw. Modellentscheidungen werden die Ergebnisse (bei plausibler 
Begrenzung der Magnituden-Zuschläge) weniger von singulären Katalogeinträgen sondern vielmehr 
durch die zugelassenen Streubreiten in den Bodenbewegungsmodellen (GMPEs) und den (hier nicht 
weiter untersuchten) Annahmen zur Gebäudeverletzbarkeit beeinflusst. Effekte prägen sich erst bei 
höheren Wiederkehrperioden aus; ihre Überprüfung wäre an entsprechende Nachweisforderungen 
gebunden. Es ist nicht uninteressant festzustellen, dass sich die Wahrscheinlichkeit der kritischen 
Schadensgrade (SG > 3) signifikant erhöht, wenn Streubreiten in der GMPE zugelassen werden und 
diese Schadengrade am Maßstab der beiden Beispielgebäude (mit statistischer Relevanz) auftreten, 
wenn in den Simulationen standortnahe Ereignisse mit Magnituden größer 6.5 generiert werden.      

Unterstellt man, dass nach weltweiten Katastrophenereignissen zumindest behördlicherseits 
(institutionell bedingt) der Argumentationsdruck besteht, darzustellen, inwieweit solche Ereignisse 
auftreten bzw. durch sicherheitstechnisch relevante Anlagen störungsfrei überstanden werden können, 
bieten die Untersuchungen methodische Ansätze und erste, durchaus verallgemeinerungsfähige 
Ergebnisse, an die sich weiterführende Analysen zu den (nicht nach Erdbeben-Baunorm ausgelegten) 
Bestandsbauten anschließen können.       
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KURZFASSUNG 

Vertikale Belastungsannahmen zur Bemessung von Oberbauten auf freier Strecke sind in der derzeitigen 

Normung kritisch zu hinterfragen bzw. erst zu regeln. In der Ingenieurpraxis ist es üblich Belastungen 

auf Oberbauten mit Lastmodellen für den Brückenbau anzunähern. Beispielsweise sind Feste 

Fahrbahnen mit dem Lastmodell 71 sowie einem dynamischen Vergrößerungsfaktor von 1,50 zu 

bemessen. Abstrahiert man nun eine Brücke als Einfeldträger und ein Gleis samt Untergrund als 

elastisch gebetteten Stab, so wird offensichtlich, dass Belastungsannahmen zur Bemessung der beiden 

Strukturen unterschiedlich sein müssen. 

In dem vorliegenden Beitrag wird ein neues Lastmodell für das Eisenbahnwesen vorgestellt. 

Numerische Modelle wurden zur Abbildung der dynamischen Zug-Gleis-Boden Interaktion erstellt. Der 

elastische Halbraum wurde mit einem neu entwickelten Makromodell angenähert, um bodendynamische 

Charakteristiken wie beispielsweise Dämpfung und Wellenausbreitung in der Berechnung zu 

berücksichtigen. Basierend darauf erfolgten umfangreiche Parameterstudien mit unterschiedlichsten 

Zuggattungen, Geschwindigkeiten, Oberbaukonstruktionen, Gleis-Irregularitäten sowie 

Bodeneigenschaften. 

Die gewonnenen Daten wurden statistisch ausgewertet und in Form von Spektren benutzerfreundlich 

aufbereitet. Um die Qualität der Berechnung zu untermauern wurden numerische Ergebnisse 

messtechnisch gewonnene Daten gegenübergestellt. Daraus wird ersichtlich, dass im Vergleich zu 

traditionellen Berechnungen die vorgestellte neue Methodik zu wirklichkeitsgetreueren Ergebnissen 

führt. Insbesondere im Hochgeschwindigkeitsbereich sind Unterschiede zur jetzigen 

Bemessungssituation signifikant. Das in diesem Beitrag neu vorgestellte Lastmodell besteht aus einer 

modifizierten Version des Lastmodells 71 sowie geschwindigkeitsabhängigen dynamischen 

Vergrößerungsfaktoren. Dem Berechnungsingenieur steht nun eine geschlossene und physikalisch 

nachvollziehbare Methodik zur Bemessung von Oberbauten in vertikale Richtung zur Verfügung. 

Schlagwörter: Gleisbau, Lastmuster, Dynamische Vergrößerung, Zug-Gleis-Boden Interaktion 
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1. PROBLEMSTELLUNG 

In der Ingenieurpraxis werden zur Bemessung von Gleiskörpern quasistatische Ersatzverfahren 

verwendet, um Beanspruchungen zufolge der dynamischen Problemstellung einer Zugüberfahrt 

anzunähern. Die Variabilität von Zügen (z.B. Güterzüge bis hin zu Hochgeschwindigkeitszügen), 

Gleisirregularitäten (z.B. Fehlhöhen, Lagefehler) und imperfekten Geometrien (z.B. Flachstellen von 

Rädern) können in einer vollständig dynamischen Berechnung erfasst werden. Dem praktisch tätigen 

Ingenieur sind dynamische Analysen nicht zumutbar und aus vielerlei Gründen (beispielsweise 

Anforderung an Software und Hardware) sind diese auch nicht zweckmäßig. In der Ingenieurpraxis 

haben sich daher statisch äquivalente Belastungsannahmen durchgesetzt, welche in zwei Teile, das 

Lastmuster (Lastmodell) und die dynamische Vergrößerung (Vergrößerungsfaktor), separiert werden 

können. Das Lastmodell regelt dabei die räumliche Verteilung von statischen Belastungen, der 

Vergrößerungsfaktor konvertiert die statischen zu dynamischen Magnituden der Beanspruchungen. 

Die derzeitige Normung für Feste Fahrbahnen [1] empfiehlt das Lastmodell 71 (LM71) aus dem 

Brückenbau [2] sowie einen dynamischen Vergrößerungsfaktor von 1,50 zur Bemessung von 

Gleistragplatten auf Erdbauten. Unabhängig ob klassischer Schotteroberbau oder Feste Fahrbahn - die 

unterschiedliche Lastabtragung eines Brückentragwerks im Vergleich zu einem Erdbauwerk ist 

offensichtlich. Ebenso liegt auf der Hand, dass ein geschwindigkeitsunabhängiger dynamischer 

Vergrößerungsfaktor entweder ökonomisch nicht vertretbaren ist oder sogar zu unsicheren Lösungen 

führen kann. Um diese Diskrepanz zu klären, hat das britische „Rail Safety and Standards Board“ 

(RSSB) ein Projekt initiiert, an dem VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH in den vergangenen 

zwei Jahren geforscht hat [3]. Die Methodik zur wirklichkeitsgetreueren Abschätzung der dynamischen 

Bemessung eines geraden Gleises zufolge vertikaler Belastungen sowie die Teile der gewonnenen 

Erkenntnisse werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Die Ergebnisse einer 

umfangreicheren Parameterstudie sind in [3] ersichtlich. Im Forschungsprojekt wurden auch Gleisbögen 

untersucht – diese sind nicht Gegenstand dieser Veröffentlichung. 

2. METHODIK 

2.1. Grundlagen zur Modellbildung und Berechnung 

Die dynamische Zug-Gleis-Boden Interaktion wird numerisch durch eine gekoppelte 

Mehrkörpersimulation mit der Finite Elemente Methode abgebildet [4, 5]. Im Zuge einer 

Parameterstudie wird die Magnitude der dynamischen Gleisantwort ermittelt. Um die Relevanz der 

Mehrkörpersimulation hervorzuheben, werden die Ergebnisse zufolge statischen und dynamischen 

Berechnungen mit Wanderlasten gegenübergestellt. 

Die Methodik wird anhand folgender Parameterkonfiguration erläutert: 

• Zuggattung: RailJet 

• Gleisirregularität [6, 7]: „Moderat“ 

• Gleiskonstruktion: Feste Fahrbahn 

• Steifigkeit des Untergrundes [8]: „Moderat“ (Verformungsmodul 𝐸V2 = 80 MPa). 

Daraus wird ein mechanisches Modell gewonnen, das für ein einzelnes Drehgestell schematisch in 

Abbildung 1 dargestellt ist. Der Untergrund wird in Abbildung 1 anhand eines mehrschichtigen 

Aufbaues durch in Serie gereihte Kelvin-Voigt Körper repräsentiert. Dies wird auch als Winkler-Modell 

bezeichnet. Zur wirklichkeitsgetreuen Abbildung der dynamischen Eigenschaften des Untergrundes 

(dynamische Steifigkeit, Strahlungsdämpfung und Wellenausbreitung) wird der elastische Halbraum 

mit einem Makromodell approximiert, siehe Abbildung 2. Die dynamischen Eigenschaften des 

Makromodells werden durch ein Optimierungsproblem gewonnen, die theoretischen Grundlagen 

werden ausführlich in [3, 8] diskutiert. 

Irregularitäten des Gleiskörpers, siehe beispielsweise Abbildung 3, werden im Zuge der Mehrkörper-

Simulation berücksichtigt und durch stochastische Superposition [9] von trigonometrischen Funktionen 

gewonnen, wobei Amplituden von Leistungsdichtespektren gemäß [6] verwendet werden. 
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Abbildung 1: Mechanisches Modell der Zug-Gleis-Boden Interaktion gemäß [3]. 

 

 

Abbildung 2: Annäherung des elastischen Halbraums mit einem äquivalenten Makromodell [3, 8]. 

 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung von vertikalen Gleisirregularitäten [3]. 
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2.2. Spektrum der dynamischen Antwort des Gleiskörpers 

Für zehn verschiedene Irregularitäten wird die Geschwindigkeit des Zuges konstant gehalten und die 

Magnitude der dynamischen Gleisantwort ermittelt. Die maximale Kraft im Schienenstützpunkt ist ein 

Maß der dynamischen Beanspruchung des Gleiskörpers. Jeder Parameter-Konfiguration bestehend aus 

Irregularität und Geschwindigkeit kann somit der Zahlenwert der maximalen Kraft zugeordnet und 

graphisch im Diagramm in Abbildung 4 anhand eines Punktes dargestellt werden. Somit resultiert eine 

spektrale Darstellung der Geschwindigkeits-Kraft Beziehung, wobei der Median als durchgezogene 

grüne Linie dargestellt ist. Es wird ersichtlich, dass mit zunehmender Geschwindigkeit die dynamische 

Beanspruchung des Schienenstützpunktes steigt. 

Die Mehrkörper-Simulation ist relativ berechnungsintensiv, weshalb in der Ingenieurpraxis auch 

dynamischen Berechnungen basierend auf Wanderlasten durchgeführt werden. Die dynamische 

Beanspruchung des Schienenstützpunkts zeigt das Spektrum anhand der punktierten Linie. Dabei ist zu 

erkennen, dass die Magnitude als auch deren Steigung wesentlich geringer sind als zufolge der 

Mehrkörper-Simulation. Dieses Verhalten erklärt sich aufgrund der im Modell fehlenden Interaktion 

des Gleiskörpers mit dem Zug (Gleisirregularitäten fließen nicht in die Berechnung ein) sowie der 

Vernachlässigung der Trägheit des Fahrzeugs. 

Ermittelt man mit einer statischen Berechnung die maximale Kraft im Schienenstützpunkt, so erhält 

man die horizontale Linie in Abbildung 4. Im Klartext, es findet keine dynamische Vergrößerung statt, 

die Kraft im Schienenstützpunkt ist unabhängig von der Geschwindigkeit des Zuges. 

 

 

Abbildung 4: Spektrale Darstellung der maximalen Kraft im Schienenstützpunkt [3]. 

 

Ein praxisgerechtes Verfahren erfordert die Abschätzung der mittleren dynamische Antwort mit 

statischen Methoden unter Zuhilfenahme von dynamischen Vergrößerungsfaktoren. In diesem Beitrag 

wird der „mittlere dynamische Vergrößerungsfaktor“, 𝛽, als das Verhältnis des Medians der 

dynamischen (𝐹dyn) zu der statischen Beanspruchung (𝐹stat) definiert: 

𝛽 =
𝐹dyn

𝐹stat
 (1)  

Gewichtet man den dynamischen Vergrößerungsfaktor mit dem Verhältnis von statischer Achslast des 

Zuges (𝐹Achse) und der generischen Achslast von 250 kN des LM71, so erhält man einen „gewichteten 

mittleren dynamischen Vergrößerungsfaktor“: 

𝛼 =
𝐹dyn

𝐹stat
∙
𝐹Achse
250 kN

 (2)  
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Um die Aussagekraft der gewichteten mittleren dynamischen Vergrößerungsfaktoren hervorzuheben, 

werden diese im folgenden Abschnitt exemplarische für Hochgeschwindigkeitszüge sowie für 

verschiedene Qualitäten des Untergrundes extrahiert. 

3. GEWICHTETE DYNAMISCHE VERGRÖSSERUNGSFAKTOREN 

Abbildung 5 präsentiert Spektren der gewichteten mittleren dynamischen Vergrößerungsfaktoren 

zufolge Gleichung 2 (farbige Spektren), sowie den empfohlenen dynamischen Vergrößerungsfaktor von 

EN 16432-1 [1] (schwarze horizontale Linie). Spektren wurden für die Hochgeschwindigkeitszüge 

ICE3 sowie „UK“ (= neuer Hochgeschwindigkeitszug des Projekts „High Speed 2“, aus 

urheberrechtlichen Gründen darf dieser nicht genannt werden) dargestellt. Die Qualitäten des 

Untergrundes entsprechen 𝐸V2 = 40 MPa (weich), 𝐸V2 = 80 MPa (mittel) und 𝐸V2 = 120 MPa (steif). 

Die Gleisirregularität entspricht einer mittleren Qualität [6]. Folgende Informationen werden gewonnen: 

• Die gewichtete mittlere dynamische Vergrößerung hängt stark von der Geschwindigkeit sowie 

von der Qualität des Untergrundes ab. 

• Die Steigung ist weniger sensitiv auf Geschwindigkeit und Untergrundeigenschaften und sie ist 

beinahe unabhängig von der Zuggattung. 

• Für steife Untergrundverhältnisse ist der dynamische Vergrößerungsfaktor gemäß EN 16432-1 

zutreffend. In anderen Worten, EN 16432-1 führt zu konservativen Lösungen, bzw. kann das 

Design gemäß EN 16432-1 in einigen Fällen unwirtschaftlich sein. Beispielsweise ist der 

dynamische Vergrößerungsfaktor bei einer Geschwindigkeit von rund 200 km/h rund 1,10. 

• Für weiche und mittelsteife Untergrundverhältnisse würde ein Design gemäß EN 16432-1 bei 

Geschwindigkeiten von rund 210 km/h und rund 360 km/h auf der unsicheren Seite liegen. 

Aufgrund des anzuwendenden semi-probabilistischen Sicherheitskonzepts mit entsprechenden 

Teilsicherheitsbeiwerten auf der Einwirkungsseite ist jedoch kein Sicherheitsrisiko zu erwarten. 

Vielmehr ist eine reduzierte Dauerhaftigkeit eines derartigen Designs zu erwarten. 

 

 

Abbildung 5: Spektren von gewichteten mittleren dynamischen Vergrößerungsfaktoren für 

Hochgeschwindigkeitszüge [3]. 

 

In der frühen Projektphase ist für den entwerfenden Ingenieur die Geschwindigkeit bei Überschreiten 

des 1,50-fachen dynamischen Vergrößerungsfaktors von Interesse. Tabelle 1 listet den gewichteten 

mittleren dynamischen Vergrößerungsfaktor für Hochgeschwindigkeitszüge auf Fester Fahrbahn sowie 

auf konventionellem Schotteroberbau für verschiedene Untergrundqualitäten auf. Die 

Geschwindigkeiten wurden mittels linearer Regression gewonnen und unterscheiden sich deshalb leicht 

von Abbildung 5. 
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Tabelle 1. Geschwindigkeit bei Überschreiten des 1,50-fachen dynamischen Vergrößerungsfaktors. 

Gleiskörper 
Untergrundverhältnisse 𝐸V2 in MPa 

40 80 120 

Feste Fahrbahn 330 395 - 

Schotter Oberbau 255 320 370 

4. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Eine neue Methodik für die dynamischen Bemessung von Gleiskörpern wurde präsentiert und deren 

Herleitung für Hochgeschwindigkeitszüge demonstriert. Die derzeit gültige Normenlage empfiehlt 

geschwindigkeitsunabhängige dynamische Vergrößerungsfaktoren. Die gegenständliche Methodik 

bietet die Möglichkeit Geschwindigkeit, Untergrundeigenschaften und Gleisqualität bei der Ermittlung 

des dynamischen Vergrößerungsfaktor zu berücksichtigen. Durch Kombination der vier Einzellasten 

von Lastmodell 71 und des vorgestellten dynamischen Vergrößerungsfaktors wird ein ökonomischeres 

Design bei gleichbleibendem Sicherheitsniveau erreicht. 
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KURZFASSUNG 

In Österreich sind etwa 40 % bzw. in Deutschland ca. 30% des Autobahn- und Schnellstraßennetzes als 

Betonfahrbahndecken ausgeführt. Der wesentliche Vorteil liegt in der Robustheit und Langlebigkeit des 

Oberbaus. Schadstellen wie Risse und Frostaufbrüche können derzeit jedoch nur lokal und mit 

vergleichsweise minderer Qualität saniert werden. Ein kürzlich entwickeltes und patentiertes 

Reparatursystem sieht u.a. vor, ganze Platten zu entfernen und diese mit großflächigen, qualitativ 

hochwertigen, Beton-Fertigteilen zu ersetzen. Gerade im Fugen- oder Anschlussbereich können 

aufgrund von Sprüngen oder Fahrbahnunebenheiten dynamische Impulslasten bei Fahrzeugüberfahrten 

entstehen.  

Im Zuge eines kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekts wurde für Dimensionierungsansätze in 

einer vertieften numerischen Studie die dynamische Einwirkung von Verkehrslasten detailliert 

untersucht. Zu diesem Zweck wurden transiente Finite Elemente Berechnungen mit einem Mehrkörper-

Feder-Dämpfer-Modell eines LKW durchgeführt und dynamische Lastvergrößerungsfaktoren 

bestimmt. Variationsparameter waren die Fahrbahnrauigkeit (hier wurden sowohl künstliche sowie real 

gemessene Rauhigkeitsprofile betrachtet), der vertikale Höhen-Versatz bei Plattenfugen, die 

Fahrzeuggeschwindigkeit und die Fahrzeuggesamtmasse. Als Vergleichsgröße wurde der dynamische 

Vergrößerungsfaktor der einzelnen Kontaktkräfte der Räder berechnet. Aufbauend auf diesen 

Erkenntnissen wurde die Auswirkung der Interaktion des Fertigteils mit der umgebenden Fahrbahn unter 

veränderlicher Temperaturbeanspruchung und Fahrzeuglast untersucht. Diese Simulationsergebnisse 

wurden an einer mit einem Dauerüberwachungssystem instrumentierten Platte überprüft, wobei die 

Messwerte der LKW Überfahrten eine gute Übereinstimmung zeigen. 

Schlagwörter: Betonfahrbahn, Temperaturbelastung, dynamische Belastung, transiente FEM- 

Analyse 
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1. ALLGEMEINES 

Betonfahrbahndecken werden derzeit meist nur durch lokale Ausbesserungsarbeiten saniert, wobei die 

ursprüngliche Qualität meist nicht erreicht werden kann. Anforderungen an neue Reparatursysteme sind 

geringe Verkehrseingriffe, schnelle Aushärtezeiten und deutliche Qualitätsverbesserung und damit 

Verlängerung der Lebensdauer der Sanierungsstelle. Ein neues Betondeckenreparatursystem für 

Autobahnfahrbahnen mit Fertigteilen hat zum Ziel, eine schnelle und dauerhafte Erneuerung der 

schadhaften Bereiche der Betondecke sicherzustellen. Durch den Tausch ganzer Plattenabschnitte und 

Ersatz durch hochwertige Betonfertigteile können diese Anforderungen erfüllt werden. Die schadhaften 

Platten (Risse, Kantenbrüche, Froststellen etc.) werden im Schnellverfahren (es reicht eine Nachtsperre) 

entfernt und durch vorgefertigte Betonfertigteile ersetzt. Die Fugen seitlich und zur unteren Tragschicht 

werden mit Silikatharz vergossen, welches binnen kurzer Zeit die Endfestigkeit erreicht. Bereits kurze 

Zeit später kann der Abschnitt wieder für den Verkehr frei gegeben werden. 

Im Zuge des im November 2018 abgeschlossenen Forschungsprojekts Speed-FT (DE-AT Call 2016) 

wurden in Österreich im Netz der ASFINAG an der Autobahn A1 im Abschnitt zwischen St. Valentin 

und Haag mehrere Testplatten eingebaut und deren Funktionsweise demonstriert. Dabei wurden 

neuartige Montage- und Kopplungselemente getestet. Zudem wurden zwei Testplatten mit eingebetteten 

Sensoren ausgestattet, um diese dauerhaft überwachen zu können (siehe [6]). Ein Schwerpunkt war die 

Optimierung von Dimensionierungsgrundlagen der Betonfertigteile. Dazu wurde eine numerische 

Studie betreffend Einbauungenauigkeiten und deren Auswirkungen auf Interaktion mit den 

Verkehrslasten durchgeführt. Gerade im Fugen- oder Anschlussbereich können aufgrund von Sprüngen 

oder Fahrbahnunebenheiten dynamische Impulslasten bei Fahrzeugüberfahrten entstehen. Ziel war es, 

die dynamischen Lastvergrößerungsfaktoren (engl. Dynamic Amplification Factor) zu quantifizieren 

bzw. das Zusammenwirken mit Überlagerungen aus Temperatureffekten zu bewerten. Die Testplatten 

sind mit einbetonierten optischen Dehnungs- und Temperatursensoren instrumentiert worden, anhand 

derer die Berechnungsergebnisse validiert wurden. 

Das Überfahrtsproblem kann mit unterschiedlich komplexen mechanischen Modellen und daraus 

resultierendem Genauigkeitsgrad abgebildet werden. Das einfachste mechanische Modell für die 

Überfahrt sind 1-D Modelle mit einer dynamischen Wanderlast (=Moving Load Modell). Dieses Modell 

ist aber für die hiesige Aufgabenstellung ungeeignet, da hier vor allem die Resonanzeffekte untersucht 

werden können, die Information der Kontaktkraft jedoch verloren geht. Aus diesem Grund wurde eine 

sehr detaillierte Modellierung mittels Mehrkörpersystemen gewählt, welche die Bestimmung 

dynamischer Kontaktkräfte der einzelnen Radlasten ermöglicht. Zur Optimierung der Rechenzeiten 

wurde die Studie in zwei Stufen durchgeführt. In der Stufe 1 wurden zunächst die Einwirkungen der 

Verkehrslasten als Kontaktkräfte und deren Abhängigkeit von Fahrbahnunebenheiten im Längsprofil 

mit numerischen Zeitverlaufsanalysen am starren Untergrund untersucht (ohne Platteninteraktion). In 

der Stufe 2 wurde dann die Interaktion von Verkehrs- und Temperatureinwirkung modelliert und die 

Auswirkungen auf den Spannungszustand in der Fahrbahnplatte analysiert. Aufgrund der 

Temperatureinwirkung stellen sich unterschiedliche Plattenwölbungen und damit verbunden geänderte 

Lagerungsbedingungen und mechanische Systeme ein. Bei der LKW-Überfahrt treten je nach 

Plattenwölbung die Maximalspannungen an unterschiedlichen Stellen auf. Die in Stufe 1 ermittelten 

Kontaktkräfte unterschiedlicher Fahrbahn- und Fahrzeugkonfigurationen wurden in Stufe 2 an der 

Betonplatte aufgebracht und die Spannungszustände unter kombinierter Verkehrs- und 

Temperatureinwirkung am detaillierten Plattenmodell berechnet. 

2. STUFE 1: LASTEINWIRKUNGEN DER FAHRBAHNUNEBENHEIT AUF LKW-

ÜBERFAHRTEN 

2.1. Modellaufbau und Eingangsparameter 

Zur Modellierung und Berechnung der Einflussgrößen auf LKW-Kontaktkräfte wurden transiente Finite 

Element Berechnungen (FEA) am starren Untergrund mit dem Programm ANSYS-Mechanical® 

ausgeführt. 
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Das verwendete LKW-Modell besteht aus einem Mehrkörpermodell aus Feder-Dämpferelementen, 

sowie aus Massenelementen mit entsprechenden Rotationsträgheitsmassen, welches insgesamt 17 

Freiheitsgrade besitzt. Das mechanische LKW-Modell und das in der FEA implementierte Modell sind 

in Abbildung 1 dargestellt.  

Variationsparameter waren: Fahrbahnrauigkeit, Höhen-Versatz (vertikaler Sprung in der Fuge als Maß 

der Einbaugenauigkeit), Überfahrtsgeschwindigkeiten und Fahrzeugmasse. Die Definition der 

Fahrbahnrauigkeit kann nach einer spektralen Leistungsdichte-Funktion, welche beispielsweise in der 

EN 1991-2 [2] mit einer Unterteilung in fünf Klassen festgelegt wurde, erfolgen. Dieser Ansatz wird 

derzeit auch zur Ermittlung der Ermüdungseinwirkung auf Straßenbrücken herangezogen. Die Rauigkeit 

wurde einerseits durch idealisierte und künstlich generierte Oberflächenprofile abgebildet, andererseits 

wurden reale Messdaten der Straßenoberfläche (erhoben mittels Lasermessung durch das Messfahrzeug 

RoadSTAR®) für ausgewählte Längsprofile im Berechnungsmodell implementiert. Der Untergrund 

wurde hier starr modelliert.  

Die Unebenheitsprofile wurden linienförmig in der rechten sowie linken Spur des LKW-Models 

implementiert, wobei sich beide Spuren voneinander unterscheiden. Wesentliche Parameter wurden in 

einem Expertenkonsortium festgelegt und quantifiziert, woraus sich 108 verschiedene 

Überfahrtskombinationen ergeben. 

• Höhen-Versatz „bump“: 0 mm, 2 mm, 5 mm und 10 mm 

• Geschwindigkeit: 60 km/h, 80 km/h und 90 km/h 

• Rauigkeit: eben „flat“, künstlich „artificial good“ und gemessen (RoadSTAR) „real uneven“ 

• LKW-Masse: 35 t, 40 t und 45 t. Last ist ungleichmäßig auf einzelne Achsen verteilt. 

 

Abbildung 1: Model des LKWs in den Überfahrtsberechnungen. Als idealisiertes mechanisches Feder-Masse-

Dämpfer-System (links, Abmessungen in [m]), und im FE - Modell implementiert (rechts). 

2.2. Ergebnisse der Überfahrtsanalyse 

Die Ergebnisse der sich zeitlich ändernden Kontaktkräfte sind exemplarisch für die Überfahrt eines 40 t 

LKWs mit 5 mm Versatz in Abbildung 2 dargestellt. Hier sind die Kontaktkräfte in Abhängigkeit der 

Achse und der geometrischen Position als Kraft-Ort-Diagramm zu sehen. Diese Darstellung hat sich für 

die gestellte Aufgabe als praktikabel herausgestellt, da die Kontaktkräfte direkt der Position zugeordnet 

werden können. Der zeitliche Verlauf ist von sekundärem Interesse. 

Es ist klar ersichtlich, dass die Kontaktkräfte bei einem Versatz nach oben zuerst deutlich zunehmen, 

dann zwei Zyklen nachschwingen und sich darauffolgend wieder bei der ursprünglichen statischen Last 

einpendeln. Bei einem Sprung nach unten ist der Verlauf gespiegelt, die Kräfte nehmen im gleichen 

Maße ab und pendeln sich nach zwei Zyklen wieder auf das statische Niveau ein. In Abbildung 2 sind 

die Mittelwerte der aufsummierten Kontaktkräfte unterschiedlicher LKW-Massen bei einer 60 km/h - 

Überfahrt als blauer Balken dargestellt. Der schwarze Balken kennzeichnet die absolut auftretenden 

maximalen und minimalen Radlasten. Der Streubereich nimmt mit der Versatzhöhe deutlich zu. 
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Abbildung 2: Radlasten eines 40 t LKWs bei Überfahrt eines 5 mm Versatzes (links) und maximale 

Kontaktkräfte bei v = 60 km/h und perfekt ebener Straßenoberfläche in Kombination mit vertikalem Versatz von 

0, 2, 5 und 10 mm (rechts). Schematisches Straßenprofil (links unten). 

Der Einfluss der Geschwindigkeit steigt bis 60km/h an und fällt bei höheren Geschwindigkeiten wieder 

langsam ab. Beispielsweise beträgt die maximal ermittelte dynamische Kontaktkraft bei einem Versatz 

von 10 mm und 60 km/h 75 kN, bei 80 km/h 72 kN und bei 90 km/h 70 kN. Dieses Verhalten deckt sich 

mit Erfahrungswerten der Literatur (z. B. [3]). Die Berechnung zeigt außerdem, dass im Vergleich zum 

ebenen Profil (Abbildung 2 rechts) für die gewählten „guten“ Profiltypen (Abbildung 3) die Kräfte in 

ähnlicher Größenordnung auftreten und deren Größe von der Versatztiefe dominiert werden. 

 

Abbildung 3: Kontaktkräfte der Räder bei veränderlicher Fahrtgeschwindigkeit des Profiltypes „real uneven“ 

für die Überfahrt mit 60 km/h (links) und 90 km/h (rechts). 

Der dynamische Vergrößerungsfaktor DAF (Dynamic Amplifiction Factor) wurde für die maximalen 

Kräfte bei Überfahrtsgeschwindigkeit von v = 60 km/h ermittelt und wird definiert als Verhältnis der 

maximal auftretenden Kontaktkraft des betrachteten Rades und der zugehörigen ruhenden statischen 

Last. In Abbildung 4 ist die Auswertung des Vergrößerungsfaktors für unterschiedliche Straßenprofile, 

Höhen-Versätze und LKW-Gesamtmassen dargestellt. Er wurde wiederum für die jeweilige Überfahrt 

für alle 10 Räder gemittelt und auf gleiche Weise als blauer Balken graphisch gekennzeichnet. Der 

kleinere überlagerte schwarze Balken stellt das jeweilige Maximum oder Minimum für die betrachtete 

Überfahrt dar. Beim LKW wurden Federung, Fahrzeugdämpfung und Geometrie konstant gehalten, 

lediglich die Beladung wurde verändert.  

Für den idealen Fall ohne Versatz und Profil „flat“ gibt es keinen Vergrößerungsfaktor, da kein Impuls 

wirkt. Der Faktor steigt progressiv mit Erhöhung des vertikalen Versatzes an und erreicht in den 

untersuchten Fällen bei 10 mm im ungünstigsten Fall den Wert 1,7. Mit zunehmender Fahrzeugmasse 

nimmt der dynamische Faktor bedingt durch die Massenträgheit ab.  

Die Lasterhöhung wird hauptsächlich beeinflusst durch den Versatz am Plattenübergang. Der Vergleich 

des verwendeten echten Straßenprofils zeigt, dass sich die maximalen Kontaktkräfte zwischen perfekt 

eingebaut und jenen mit einem Versatz von 2 mm kaum voneinander unterscheiden. Für alle Profiltypen 

wird bei 10 mm Versatz der Faktor 1,7 erreicht. 
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Abbildung 4: Dynamischer Vergrößerungsfaktor DAF (Dynamic Amplifiction Factor) für ein ideal glattes 

Profil (links) und ein real gemessenes Profil (rechts). 

3. STUFE 2: KOMBINIERTE VERKEHRS- UND TEMPERATURBELASTUNG 

3.1. Modellaufbau und Eingangsparameter 

Zur Betrachtung der Interaktion und Überlagerung der Verkehrslasten mit der Temperatur wurde die 

Auswirkung der gerechneten Kontaktkräfte auf die Fahrbahnkonstruktion in Kombination mit zwei 

Temperaturlastfällen untersucht. Dabei wurde die Platte detailliert nachgebildet und mit ausgewählten 

in Stufe 1 ermittelten dynamischen Überfahrtskräften belastet. Die Plattenstärke beträgt 25 cm, das 

darunterliegende Silikatharz wird mit einer Schichtdicke von 1 cm im System berücksichtigt, die 

Lagerung ist elastisch. Die verwendeten Materialparameter (linear elastisches, isotropes Stoffgesetz) 

sind in Tabelle 1 beschrieben: 

Tabelle 1: Für die Berechnung angenommenen Materialparameter. 

 E-Modul v Ausdehnungskoeffizient 

Beton 33 GPa 0.18 1.00E-05 

Silikatharz 500 MPa 0.42 2.00E-05 

 

In dem sehr detaillierten FE Modell (3-D Volumenelemente) wurde auch die umliegende Fahrbahn mit 

modelliert, um die Randeinflüsse der Nachbarplatten besser abzubilden. Die maximale Elementgröße 

für die untersuchte Platte betrug 8 cm, für die umliegende Fahrbahn 25 cm und für die Silikatharzschicht 

1-4 cm, wobei eine Dicke von 1 cm angestrebt werden sollte. Unabhängig davon, wurde die Fahrbahn 

über die Höhe auf mindestens drei Elemente geteilt. 

Die Verbindung zwischen zwei nebeneinanderliegenden Fertigteilplatten, was vor allem für den Lastfall 

(LF) Winter wichtig ist, wurde, wie später auch ausgeführt, als Nut/Nut Verbindung modelliert. Als 

Füllmaterial dient das Silikatharz. Es überträgt beidseitig nur die Druckkräfte. Schub wird ausschließlich 

über die Verfüllung der Nut übertragen, wozu noch ein numerischer Abgleich vorgenommen wurde, um 

den aus der praktischen Erfahrung gewonnenen Wirksamkeitsindex (Index zur Bestimmung der 

Übertragungskräfte) annähernd wiederzugeben [5]. Zur Berücksichtigung der Temperaturverformung 

wurden folgende extreme Temperaturlastfälle bzw. Temperaturgradienten [4] betrachtet: 

• Sommer: Temperaturgradient dT/dz = 0.08 K/mm, führt zu einer Aufwölbung in der Mitte 

• Winter: Temperaurgradient dT/dz = -0.035 K/mm, führt zu einer Aufschüsselung der Ränder 

Im Sommer erwärmt sich die Plattenoberseite stärker, wodurch die Platte in der Mitte abhebt und nur 

mehr an den Rändern aufliegt (Aufwölbung). Im Winter tritt der umgekehrte Fall ein, die Platte zieht 

sich oben zusammen und die Ränder heben sich ab (Aufschüsselung). Die Platte liegt nur in der Mitte 

auf. In Kombination mit der Verkehrsbelastung stellt sich je nach Lastfall Sommer und Winter ein 

anderes mechanisches System ein. Zudem verursachen die Verkehrslasten Verformungen und die 
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Kontaktflächen im Untergrund ändern sich während einer Überfahrt ständig, da angenommen wird, dass 

nur Druckkräfte übertragen werden. Diese Effekte werden im Zuge einer vollen transienten Analyse 

berücksichtigt. In jedem Zeitschritt werden die Kontaktflächen mit dem Untergrund iterativ neu 

bestimmt. Es wurden die sich zeitlich ändernden Kontaktkräfte der Überfahrtsberechnungen des 

Modells 1 (maximale Kraft bei starrem Untergrund und v = 60 km/h, Profil „real“, Versatz 10 mm, 

Masse 40 t) auf die Platte in Kombination mit dem Temperaturlastfall untersucht. Voraussetzung dafür 

ist, dass keine bzw. vernachlässigbare Resonanzeffekte bei der Überfahrt auftreten. Dies wurde 

exemplarisch an einem Submodell mit einer vollen transienten Rechnung überprüft und konnte für diese 

Untersuchung bestätigt werden. Die Platten werden mit allen LKW-Rädern exzentrisch überfahren, 

wobei eine Spur am Plattenrad geführt wurde, da hier für den LF Winter die ungünstigste 

Zugbeanspruchung erwartet wurde. 

  

Abbildung 5: Modellierung der Platten und der umgebenden Fahrbahn bei einer Aufwölbung im Sommer 

(links) und einer Aufschlüsselung im Winter (rechts). 

Die verwendete Abtastrate beträgt 208 Hz. Dies entspricht bei einer Überfahrt mit 60 km/h pro 

Berechnungsschritt einer Verschiebung der Kraft von 8 cm. Basierend auf diesem Modell wurden die 

Überfahrtsberechnungen für oben angeführte Temperaturgradienten im Detail durchgeführt und die 

Hauptzugspannungen und Plattenverformungen ermittelt. Aufgrund der sich ständig ändernden 

Auflagefläche des Fertigteils ist die Berechnung hochgradig nichtlinear, weshalb eine Superposition 

unmöglich ist. Die Ergebnisse konnten erfolgreich an Messdaten der Demonstratoren validiert werden 

[6].  

3.2. Ergebnisse der kombinierten Analyse und Verifizierung mit Messergebnissen 

In den Zeitverläufen der maximalen Verformungen und Hauptzugspannungen für den Lastfall Sommer 

ergaben größere Verformungen, sowohl durch Temperatur als auch durch Verkehrslast, als für den 

Lastfall Winter, wobei ein 40-Tonner im Sommer in Plattenmitte eine Verformung von etwa 0,2 mm 

verursacht. Im Winter wurden im Randbereich Verformungen durch Last von ca. 0,1 mm erreicht. 

Maximalwerte der Hauptzugspannungen der beiden relevanten Lastfälle sind in Tabelle 2 dargestellt. 

Dabei treten die maximalen Hauptzugspannungen nie an einer bestimmten Stelle auf, sondern bewegen 

sich in Abhängigkeit der Radposition und treten je nach Jahreszeit eher an der Ober- bzw. Unterseite 

auf. Die maximale Hauptzugspannung im Winter unter reiner Temperaturbelastung beträgt etwa 

1,17 MPa. Im Sommer liegt dieser Wert bei nur etwa 1,1 MPa. Der Unterschied ist darin begründet, 

dass sich in diesen beiden Fällen nicht nur das Eigengewicht, sondern auch die Interaktion mit den 

umliegenden Platten auf die Hauptzugspannung auswirkt. So entsteht im Lastfall Winter im 

Randbereich des Fertigteils aufgrund der Lastübertragung der Fuge beim Abheben ein Zwang, der die 

Zugspannungen an der Oberseite erhöht. Im Sommer liegt das Fertigteil in den Randbereichen auf, 

zusätzlich kommt es hier durch Temperaturausdehnung zu einer Einspannung in Längs- wie auch 

Querrichtung, welche die Hauptzugspannungen im Fertigteil weiter verringern. Außerdem ist im 

Lastfall Sommer die Schwingbreite höher, daher wäre theoretisch dieser Lastfall für den Grenzzustand 

der Ermüdung heranzuziehen. Beide maximal errechneten Zugspannungen liegen sehr eng beisammen. 
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Tabelle 2. Relevante Ergebnisse der transienten Analyse aus kombinierter Belastung Temperatur + Überfahrt. 

Temperatur 

Lastfall 

Gesamtmasse 

[t] 

Versatz 

[mm] 

Profil Berechnete Amplituden 

der Zugspannungs-

schwingbreiten [MPa] 

Berechnete 

maximale 

Zugspannung 

[MPa] 

Winter 40 10 RoadSTAR 0.23 1.99 

Sommer 40 10 RoadSTAR 0.96 2.09 

Wie bereits eingangs erwähnt wurden im Zuge des Projektes Fertigteile mit Messsensorik ausgestattet. 

So wurden bei der Herstellung des Fertigteils je 8 optische Dehnungs- und Temperatursensoren am 

Bewehrungskorb befestigt und in weiterer Folge einbetoniert. Diese Mess-Fertigteilplatte wurde 

daraufhin zur Reparatur einer schadhaften Stelle der Autobahn A1 zwischen Haag und St. Valentin 

verwendet und liefert seither Messdaten realer Überfahrten. Diese Messdaten erlauben nun eine 

Verifizierung der Simulationsergebnisse. 

In Abbildung 6 sind Mess- und Simulationsergebnis eines Sommertages gegenübergestellt. Die 

Simulationsergebnisse wurden hier an den Stellen ausgelesen an denen sich auch Sensoren im Fertigteil 

befinden. Allgemein kann gesagt werden, dass die Messwerte eine sehr gute Übereinstimmung 

aufweisen. So stimmen die Maximaldehnungen in Messrichtung und auch Detaileffekte wie der 

kurzzeitige Spannungsabfall bei genauer Überrollung eines Sensors qualitativ sehr gut überein. 

Kalibrierungsfahrten mit genannten Lasten konnten leider keine durchgeführt werden. Abweichungen 

ergeben sich auch durch den Einfluss der real variierenden Lastposition zur Sensorposition. Die 

wesentliche Erkenntnis war, dass weder in der Messung noch in der Simulation ein dynamisches 

Nachschwingen der Platte beobachtet werden konnte. Beim Betrachten der Bereiche zwischen den 

Radlasten ist das Verhalten stark von der Nachgiebigkeit der darunterliegenden Schichten abhängig. Bei 

sehr steifem Untergrund ist im Modell wegen des direkten Lastflusses die Radlast erst zu erkennen, 

wenn sich das Fahrzeug tatsächlich auf der Platte befindet. Bei einem weicheren Untergrund ist die 

Aktivierung der Nachbarplatte durch die Verbindung zwischen den Bauteilen (Wirksamkeitsindex) 

prägnanter.  

Abbildung 6: Ergebnisse der Dehnung in Sensororientierung bei 31 °C der Messung (links) und der Simulation 

(rechts) in gleicher farblicher Codierung. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Ungenauigkeiten und Einbaufehler auf Lasteinwirkungsseite wurden im Rahmen einer Parameterstudie 

untersucht. Des Weiteren wurde der Lastvergrößerungsfaktor gegenüber den statischen Radlasten 

ermittelt. 

Darauf aufbauend wurde durch unterschiedliche Kombinationen von Temperaturbelastungen, mit 

einhergehender Plattenwölbung und der dynamischen LKW-Überrollung (Fahrzeug/Bauteilinteraktion) 
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eine dynamische Zeitverlaufsanalyse durchgeführt. Die kombinierten Berechnungen wurden mit einem 

standardisierten LKW mit den Gesamtmassen 35 t, 40 t und 45 t durchgeführt.  

Der Lasterhöhungsfaktor nimmt mit steigender LKW Masse ab. Der Einfluss der Geschwindigkeit auf 

die Kontaktkraft steigt bis ca. 60 km/h und ist zwischen 60 bis 90 km/h irrelevant. Der vertikale Versatz 

ist bei realem Profil erst ab 2 mm relevant, und dominiert dann maßgeblich die Lastvergrößerung. In 

den betrachteten Fällen wurde der maximale Vergrößerungsfaktor bei Versätzen von 10 mm und gutem 

Profiltyp von bis zu 70% erreicht. 

Der Spannungszustand aus der kombinierten Verkehrs- und Temperatureinwirkung wurde für 

maßgebende Stellen in einer numerischen Simulation untersucht, wobei, aufgrund des großen Einflusses 

der Randbedingungen auch die das betrachtete Fertigteil umgebende Fahrbahn in der Simulation 

abgebildet wurde. In weiterer Folge wurden die Simulationsergebnisse mit den Ergebnissen einer 

Messung, welche ebenfalls im Zuge dieses Forschungsprojektes realisiert wurde, verifiziert. Hier wurde 

gezeigt, dass die Messung und die Simulation außerordentlich gut übereinstimmen und auch die 

Interaktion des Fertigteils mit der umliegenden Fahrbahn erfasst wurde. Die maximalen Zugspannungen 

betragen für den Lastfall Sommer wie Winter ca. +2MPa. Im Sommer ist die Schwingbreite aufgrund 

unterschiedlicher Zwangskräfte und Interaktionen mit den Nachbarplatten wesentlich höher als im 

Winter. 

Eine wesentliche Erkenntnis war, dass weder in der Messung noch in der Simulation ein dynamisches 

Nachschwingen der Platte beobachtet werden konnte. Die maximalen errechneten Hauptzugspannungen 

im Bauteil betragen 2,09 MPa. 

Die hier erhobenen zeitabhängigen Spannungsverteilungen im Bauteil wurden als Grundlage für die 

Dimensionierung im Zuge des Forschungsprojekts [6] weiter untersucht. Die Messanlage ist noch in 

Betrieb und zeichnet weiterhin Überfahrten für verschiedene Temperaturbereiche in der Fahrbahndecke 

auf, welche weitere Datengrundlagen für Betondeckenbemessungen liefern können. 

DANKSAGUNG 

Die Untersuchungen fanden im Zuge des Projekts „Reparatursystem mit Fertigteilen zur schnellen und 

dauerhaften Instandsetzung von Betonfahrbahnbereichen“ statt und wurden im Rahmen der DE-AT 

Kooperation Verkehrsinfrastrukturforschung 2016 finanziert. Die Autoren danken besonders den 

Betondecken Expertinnen der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

ASFINAG, der Bundesanstalt für Straßenwesen BASt, sowie den Expertinnen des BMVIT für den guten 

fachlichen Austausch und deren Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts.  

LITERATUR 

[1] Flesch, R. (1997) Baudynamik praxisgerecht, Wiesbaden, Bauverlag, 

[2] DIN EN 1991-2:2010-12, Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken, 

Beuth Verlag 

[3] Koennecke, W. (1959) Beanspruchung der Straße durch Kraftfahrzeuge. Forschungsberichte des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Nr. 675, Westdeutscher Verlag. 

[4] Blab, R., Steigenberger, J., Hoffmann, M., Langer, M., Marchtrenker, S., Nischer, P., & Peyerl, M. 

(2012) Betonstraßen - Das Handbuch, Zement + Beton Handels und Werbeges.m.b.H 

[5] Eismann, J. & Leykauf G. (2003) Betonfahrbahnen. 2. Auflage, Berlin, Ernst & Sohn. 

[6] Endbericht Projekt SPEED-FT (2018) Reparatursystem mit Fertigteilen zur schnellen und 

dauerhaften Instandsetzung von Betonfahrbahnbereichen. Unveröffentlicht. 

146



16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019)

26. und 27. September 2019

Universität Innsbruck 

INTERAKTION VON BIEGUNG UND QUERKRAFT IN 

STAHLBETONPLATTEN BEI AUFPRALL 

VERFORMBARER PROJEKTILE IN TESTS DES 

IMPACT-III-PROJEKTS 

Michael Borgerhoff 
1
, Falko Riesner 

2
 und Christian Schneeberger 

3 

1
 Stangenberg und Partner Ingenieur-GmbH, borgerhoff@stangenberg.de 

2
 Stangenberg und Partner Ingenieur-GmbH, riesner@stangenberg.de 

3
 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, christian.schneeberger@ensi.ch 

KURZFASSUNG 

Die außergewöhnliche Einwirkung Flugzeugabsturz ist für die Auslegung und Nachbewertung 

sicherheitsrelevanter Bauwerke von Kernkraftwerken weiter von Bedeutung. In dem vor diesem 

Hintergrund vom „VTT Technical Research Centre of Finland“ organisierten Forschungsprogramm 

IMPACT werden kleinmaßstäbliche Aufpralltests durchgeführt. Phase III dieses Projekts, das von 

mehreren Institutionen unter Beteiligung des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI 

finanziert wird, umfasst eine Versuchsreihe mit Stahlbetonplatten unter dem Aufprall von 

verformbaren Projektilen, in der die kombinierte Wirkung von Längs- und Schubbewehrung auf das 

Tragverhalten untersucht werden soll. Die Konstruktion der Platten und die Bestimmung der 

Belastungsparameter der aufprallenden Projektile zielen darauf ab, die Grenztragfähigkeit sowohl 

hinsichtlich Biegung als auch Querkraft zu erreichen. Unter Beachtung dieser Auslegungsanforderung 

wird der Einfluss verschiedener Kombinationen von Längs- und Schubbewehrung hinsichtlich 

Bewehrungsgrad und konstruktiver Gestaltung auf das Strukturverhalten untersucht. 

Die Probekörper dieser Versuchsreihe sind quadratische Stahlbetonplatten mit 2,1 m Seitenlänge und 

0,25 m Dicke, die von einem Stahlrahmen mit 2 m Spannweite umlaufend gestützt werden. Als 

aufprallende Projektile wurden Stahlrohre mit einem Regelgewicht von 50 kg und verschiedenen 

Wandstärken verwendet. Die Aufprallgeschwindigkeiten reichen bis zu 168 m/s. 

Anhand nichtlinearer dynamischer Analysen unter Verwendung verschiedener Finite-Elemente-

Programme für unterschiedliche Modelltypen wird das Ziel verfolgt, die gängigen Finite-Elemente-

Techniken hinsichtlich ihrer Eignung für die numerische Simulation des Verhaltens von 

Stahlbetonkonstruktionen bei einem Aufprall von verformbaren Projektilen zu überprüfen. Die 

Ergebnisse der beschriebenen Versuchsreihe werden in diesem Beitrag vorrangig dazu verwendet, die 

Leistungsfähigkeit von Schalenelement-Modellen für die rechnerische Ermittlung von 

Beanspruchungszuständen darzustellen, bei denen aufgrund dieser Einwirkung nichtlineare 

Schubspannungen auftreten. 

Schlagwörter: Aufprall verformbarer Flugkörper, Stahlbeton, Kombination von Biegung und 

Querkraft, numerische FE-Simulation 

147



1. EINFÜHRUNG

Für die Auslegung und Nachbewertung neuer und bestehender Bauwerke von Kernkraftwerken bei 

Einwirkung eines Flugzeugabsturzes werden zuverlässige Berechnungsmethoden benötigt, die für die 

Simulation der hierdurch verursachten spezifischen nichtlinearen Effekte geeignet und ausreichend 

verifiziert sind. Aufprallende Flugkörper werden in Abhängigkeit von ihrer Verformbarkeit im 

Vergleich zu der des Zielobjekts gewöhnlich in starre und verformbare Projektile unterteilt. 

Militärische und kommerzielle Flugzeuge können im Allgemeinen mit Ausnahme der massiven 

Triebwerke als verformbare Flugkörper angesehen werden. 

In der Vergangenheit durchgeführte Tests mit verformbaren Projektilen, z. B. die in Meppen 

durchgeführten Beschussversuche (vgl. [1] und [2]), wurden zur Validierung und Verbesserung der 

Möglichkeiten von Computersoftware zur rechnerischen Untersuchung extremer Auswirkungen auf 

Stahlbetonbauteile verwendet. Die übergeordnete Zielsetzung des im „VTT Technical Research 

Centre of Finland” in Espoo durchgeführten Forschungsprogramms IMPACT besteht darin, das 

Verständnis und die Methoden zur numerischen Simulation des mechanischen Verhaltens von 

Stahlbetonstrukturen unter der Einwirkung von Projektilen im mittleren Geschwindigkeitsbereich zu 

verbessern. Im Rahmen des IMPACT-Projekts werden vornehmlich an quadratischen 

Stahlbetonplatten mit 2,1 m Seitenlänge kleinmaßstäbliche Aufpralltests durchgeführt. 

In Phase III des IMPACT-Projekts wurde die Versuchsreihe X mit der Bezeichnung "Combined 

Bending and Punching Behaviour Tests" geplant und durchgeführt. In dieser Versuchsreihe sollte die 

kombinierte Wirkung von Längs- und Schubbewehrung auf das Tragverhalten von Stahlbetonplatten 

untersucht werden. Die Konstruktion der Platten und die Bestimmung der Belastungsparameter der 

aufprallenden Projektile zielten darauf ab, die Grenztragfähigkeit sowohl hinsichtlich Biegung als 

auch Querkraft zu erreichen. Unter Beachtung dieser Auslegungsanforderung wurde der Einfluss 

verschiedener Kombinationen von Längs- und Schubbewehrung auf das Strukturverhalten untersucht. 

Darüber hinaus wurde die Form der Schubbewehrung sowie die Größe und Masse des Flugkörpers 

variiert. In diesem Beitrag werden die Versuchsergebnisse anhand von Vergleichen der gemessenen 

Kräfte, Verschiebungen und Dehnungen mit den Ergebnissen der numerischen Simulationen bewertet. 

2. VERSUCHSBESCHREIBUNG

2.1. Versuchseinrichtung 

Die in Abbildung 1 gezeigte Versuchseinrichtung bei VTT in Espoo (Finnland) besteht im 

Wesentlichen aus der Beschussanlage mit einem 13,5 m langen Druckspeicher im hinteren Bereich 

sowie einem anschließenden 12 m langen Rohr, in dem das Projektil beschleunigt wird, und dem 

mittels Stahlrohren gegen den Fels der Kaverne abgestützten Stahlrahmen zur Aufnahme der allseits 

gelenkig gelagerten Versuchsplatten, siehe Abbildung 2. Bei Verwendung von 50 kg schweren 

Projektilen lässt sich eine maximale Aufprallgeschwindigkeit von ca. 168 m/s erreichen. Die 

Messinstrumentierung ermöglicht die Aufzeichnung von Kräften, Verschiebungen und Dehnungen. 

Abbildung 1: Versuchseinrichtung für Plattenbeschussversuche bei VTT in Espoo (Finnland). 
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Abbildung 2: Versuchsaufbau für Test X1 (links) und Projektil vor dem Test (rechts). 

2.2. Versuchsparameter 

Die Versuchsreihe X setzt sich aus 13 Einzeltests zusammen, die zwischen 2012 und 2018 

durchgeführt wurden. Die Probekörper sind durchgängig quadratische Stahlbetonplatten mit 2,1 m 

Seitenlänge und 0,25 m Dicke, die von dem in Abbildung 2 gezeigten Stahlrahmen mit 2 m 

Spannweite umlaufend gestützt werden. Die Projektile setzen sich aus einem dünnwandigen Rohr mit 

einer vorne daran angeschweißten sphärisch geformten Kappe aus nichtrostendem Stahl und einer 

Kohlenstoffstahl-Platte am Ende zusammen und wiegen standardmäßig 50 kg. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Parameter der beiden wesentlichen 

Versuchsbestandteile. Die Angaben zu den auf beiden Seiten kreuzweise bewehrten Stahlbetonplatten 

und den in Plattenmitte aufprallenden Projektilen entstammen dem Forschungsbericht [3]. Gezielt 

variiert wurden zunächst die Längs- und Schubbewehrungsquerschnitte sowie die Form der 

Schubbewehrung der Stahlbetonplatten (Tests X6 mit geschlossenen Bügeln, X7 mit 

Doppelkopfbolzen und X8 mit Hakenbügeln). Im Test X11 wurde die Masse des Projektils auf ca. 

80 kg erhöht, um einen höheren Impuls zu erzielen. Im Test X12 wurde ein Projektil mit größerem 

Durchmesser eingesetzt, um das Verhältnis von Projektildurchmesser zu Plattendicke zu vergrößern. 

Beginnend mit Test X3 wurde ein deutlich steiferes Projektil mit kleinerem Durchmesser und größerer 

Wandstärke verwendet, um die Ausbildung eines Stanzkegels mit plastischen Dehnungen sowohl in 

der Längs- als auch in der Schubbewehrung zu erzeugen. 

Tabelle 1. Charakteristische Parameter der Versuchsreihe X. 

Test 

Stahlbetonplatte Projektil 

fcm fctm as asw 
Form 

m Ø t vimp 

[MPa] [MPa] [cm²/m] [cm²/m²] [kg] [mm] [mm] [m/s] 

X1 40,6 3,03 8,7 17,45 Bügel 50,0 256,0 3,00 165,9 

X2 44,1 2,98 8,7 11,67 Bügel 50,1 256,0 3,00 164,5 

X3 46,6 3,09 8,7 17,45 Bügel 50,0 219,1 6,35 142,7 

X4 41,7 2,26 8,7 17,45 Bügel 50,0 219,1 6,35 168,6 

X5 59,2 3,61 8,7 – – 50,2 256,0 3,00 162,5 

X6 57,8 3,19 8,7 34,90 Bügel 50,0 219,1 6,35 166,7 

X7 57,8 2,97 8,7 34,90 Bolzen 50,0 219,1 6,35 166,5 

X8 57,7 3,61 8,7 34,90 Haken 50,0 219,1 6,35 166,7 

X9 61,6 3,10 5,6 34,90 Haken 50,0 219,1 6,35 165,1 

X10 61,1 3,10 12,6 34,90 Haken 50,1 219,1 6,35 165,7 

X11 56,4 3,29 8,7 34,90 Haken 79,2 219,1 6,35 131,6 

X12 63,7 3,80 8,7 34,90 Haken 51,2 355,6 4,78 164,8 

X13 53,2 3,10 5,6 17,45 Bügel 50,9 219,1 6,35 143,0 
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Direkt miteinander vergleichbare Tests, die sich jeweils nur in einem Parameter unterscheiden, sind 

X1 und X2 (Querschnitt Schubbewehrung asw), X3 und X4 (Aufprallgeschwindigkeit vimp), X6, X7 

und X8 (Form Schubbewehrung), X8, X9 und X10 (Querschnitt Längsbewehrung as), X11 und X8 

(Impuls), X12 und X8 (Projektildurchmesser) sowie X13 und X3 (ebenfalls Querschnitt 

Längsbewehrung as). 

3. VERSUCHSERGEBNISSE

Nachdem sich im Test X1 zwar eine Rissbildung in Form eines Stanzkegels, aber nur wenig über die 

Elastizitätsgrenze hinausgehende Dehnungen in der Schubbewehrung eingestellt hatten, wurde dieser 

Versuch mit nur 2/3 des Bügelquerschnitts von Test X1 als Test X2 wiederholt. Trotz dieser 

Schwächung stellte sich ein weitgehend übereinstimmendes Riss- und Dehnungsverhalten mit linearer 

Beanspruchung der Schubbewehrung und maximal 4 % Dehnung der Längsbewehrung ein. Diese 

Beobachtung führte zu der Schlussfolgerung, dass der Beton allein ausreichend tragfähig war, der 

Stoßbelastung in Kombination mit der Längsbewehrung zu widerstehen. 

Für den nächsten Versuch wurde daher das bereits angesprochene deutlich steifere Projektil mit 

kleinerem Durchmesser und größerer Wandstärke verwendet. Im Test X3 ist nach den in Abbildung 3 

zu sehenden Fotos der Versuchsplatte eine stärker ausgeprägte Stanzkegelbildung mit breiten Rissen 

und begrenzten Betonabplatzungen erfolgt. Die Zielsetzung, der Grenztragfähigkeit sowohl 

hinsichtlich Biegung als auch Querkraft nahezukommen, wurde mit großen plastischen Dehnungen 

sowohl der Längsbewehrung (max. 5,5 %) als auch der Schubbügel (max. 6,5 %) erreicht. 

Abbildung 3: Test X3: Rückseite (links) und Vertikalschnitt der Versuchsplatte (rechts). 

Mit dem Folgetest X4 sollte untersucht werden, ob mit ansonsten gleichen Versuchsparametern wie im 

Test X3 bei Erhöhung der Aufprallgeschwindigkeit auf den Maximalwert von ca. 168 m/s eine 

Perforation der Versuchsplatte bewirkt werden kann. Wie aus Abbildung 4 ersichtlich ist, hat das 

Projektil die Platte vollständig durchdrungen. Im Unterschied zu der vorwiegend tunnelförmigen 

Perforation eines Hartkörpers stellte sich im Test X4 zusätzlich ein kegelförmiger Betonausbruch ein. 

Dieses Verhalten ist in der Energiedissipation infolge der plastischen Verformungen der 

Längsbewehrung in Kombination mit den diese umschließenden Schubbügeln begründet. Es spiegelt 

sich in Anzahl und Verteilung der gerissenen Stäbe und Bügel wider, siehe Abbildung 4. 

Der Test X5 ohne Schubbewehrung wurde mit dem Ziel durchgeführt, genauere Kenntnisse über den 

Betontraganteil an der Durchstanztragfähigkeit beim Aufprall eines verformbaren Projektils zu 

erhalten. Der durch die Rohrwandstärke bestimmte plastische Verformungswiderstand des Projektils 

und die Aufprallgeschwindigkeit wurden auf der Grundlage empirischer Formeln zutreffend 

festgelegt, so dass im Versuch die angestrebte Ausbildung eines Stanzkegels mit Aktivierung der 

Verdübelungswirkung wie auch Netztragwirkung der Längsbewehrung erreicht wurde, ohne dass es zu 

einer Perforation der Platte gekommen ist. 
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Abbildung 4: Test X4: Rückseite (links) und Schnitte der Versuchsplatte (rechts). 

Die Zielsetzung für die drei Tests X6 bis X8 bestand darin, den Einfluss von unterschiedlichen 

Schubbewehrungsformen auf die Durchstanztragfähigkeit zu untersuchen. Die ansonsten einheitlichen 

Versuchsparameter wurden so gewählt, dass der Grenzzustand der Tragfähigkeit bei allen Tests 

nahezu erreicht wurde, siehe Abbildung 5. Als Schubbewehrungsformen sind im Test X6 geschlossene 

Bügel, im Test X7 Stäbe mit aufgestauchten Ankerköpfen und im Test X8 Stäbe mit Endhaken 

eingesetzt worden. Signifikante Unterschiede hinsichtlich der Auswirkung der verschiedenen 

Bewehrungsformen auf die Messergebnisse konnten nicht festgestellt werden. 

Abbildung 5: Tests X6 bis X8: Rissbilder der Plattenrückseite (von links nach rechts). 

Die Tests X9 und X10 wurden mit dem Ziel durchgeführt, unter Einbeziehung des Referenztests X8 

den Einfluss unterschiedlicher Längsbewehrungsgrade auf das kombinierte Biege- und 

Durchstanzverhalten zu untersuchen. Bei ansonsten übereinstimmenden Versuchsparametern (u. a. asw 

= 34,9 cm²/m²) wurden für Test X9 Bewehrungsstäbe mit Ø 8 mm und für Test X10 Ø 12 mm gewählt 

(X8: Ø 10 mm), siehe Tabelle 1. In gleicher Weise wurde im Test X13 die Auswirkung einer 

reduzierten Längsbewehrung bei nur halb so großer Schubbewehrung (asw = 17,45 cm²/m²) im 

Vergleich zum Referenzversuch X3 untersucht, siehe Tabelle 1. Diese Variationen wirken sich 

vornehmlich auf die maximale Größe und den plastischen Anteil der Durchbiegungen aus. Eine 

Quantifizierung der Traglasten ist auf Basis der begrenzten Versuchsanzahl nicht möglich. 

Der Test X11 unterscheidet sich von seinem Referenztest X8 durch eine höhere Projektilmasse, 

woraus sich in Kombination mit der gewählten Aufprallgeschwindigkeit bei übereinstimmendem 

Energieeintrag ein um 26 % größerer Impuls ergibt, siehe Tabelle 1. Aufgrund eines abweichenden 

Projektilverhaltens sind die Ergebnisse dieses Tests nicht brauchbar. 

Für den Test X12 wurde der Durchmesser des Projektils um 62 % auf ca. 356 mm vergrößert, siehe 

Tabelle 1. Im Vergleich zum Referenztest X8 bestehen die Versuchsergebnisse in kleineren 

Durchbiegungen und einer feineren Rissverteilung, die auf vorherrschendes Biegetragverhalten 

hindeutet, siehe Abbildung 6. 
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Abbildung 6: Test X12: Rückseite (links) und Vertikalschnitt der Versuchsplatte (rechts). 

4. NICHTLINEARE DYNAMISCHE ANALYSEN

Für die numerische Simulation des mechanischen Verhaltens der Versuchsplatten wurde das in 

Abbildung 7 dargestellte, mit dem Programm SOFiSTiK [4] erstellte Finite-Elemente(FE)-Modell 

verwendet. In diesem auch den Stahlrahmen und seine Stützen umfassenden Berechnungsmodell wird 

die Versuchsplatte durch ebene mehrschichtige Schalenelemente repräsentiert, mit denen das 

Zusammenwirken von Beton und Längsbewehrungslagen unter Berücksichtigung der nichtlinearen 

Baustoffeigenschaften simuliert wird. Die Berücksichtigung der in einem Schalenmodell nicht explizit 

erfassbaren Schubbewehrung erfolgt im SOFiSTiK-Layermodell vereinfacht anhand eines elastisch-

idealplastischen Schubspannungs-Verzerrungsgesetzes. Zur Quantifizierung des Schubspannungs-

Grenzwertes ist neben dem Schubbewehrungsgrad der Winkel eines fiktiven Stanzkegels vorzugeben. 

Dieser liegt in Abhängigkeit von dem im Bruchzustand von der Durchstanzbewehrung übertragbaren 

Lastanteil zwischen ca. 45° (unbewehrt) und ca. 30° (Gesamtlast allein von der Durchstanzbewehrung 

aufnehmbar). Im Rahmen von Vergleichsberechnungen zum Test X3 wurden parametrische Analysen 

für Stanzwinkel in der genannten Bandbreite durchgeführt. Die beste Anpassung an den Versuch 

wurde mit dem fiktiven Wert 45° erreicht. 

Abbildung 7: Finite-Elemente-Rechenmodell des Versuchsaufbaus. 

In einer separaten FE-Berechnung des Projektilaufpralls wurde die Last-Zeit-Funktion im Test X3 

ermittelt. In Abbildung 8 ist der sich daraus ergebende Belastungsverlauf im Vergleich zu einer nach 

dem Verfahren von Riera [5] abgeleiteten Last-Zeit-Funktion dargestellt. Auch dieser Effekt wurde 

parametrisch untersucht. Trotz der starken Oszillationen des (wirklichkeitsnahen) Belastungsverlaufs 

aus der FE-Berechnung im Vergleich zur einfachen Last-Zeit-Funktion nach dem Riera-Verfahren 

ergaben sich in beiden Berechnungen fast die gleichen Ergebnisse. Die Ursache hierfür ist, dass sich 

die starken Oszillationen der Lastfunktion aus der FE-Berechnung erst im höheren Frequenzbereich ab 

etwa 300 Hz auswirken, die maßgebende Plattenfrequenz jedoch nur bei 50 Hz liegt. 
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Abbildung 8: Test X3: Lastfunktionen 140 m/s (links) und Verschiebungen (rechts). 

Die in Abbildung 8 am Beispiel der Verschiebungen dokumentierten, auf Basis der Lastfunktion Riera 

und des Stanzwinkels 45° ermittelten Berechnungsergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit 

den Messwerten. Einzelne Abweichungen zwischen den berechneten und gemessenen Stahldehnungen 

lassen sich auf im Rechenmodell nicht erfassbare diskrete Risse zurückführen, vgl. Abbildung 3. 

In den Berechnungen mit dem SOFiSTiK-Schalenmodell nach Abbildung 7 zur Versuchsserie X6, X7 

und X8 war keine Unterscheidung hinsichtlich der Form der Schubbewehrung (geschlossene Bügel, 

Doppelkopfbolzen bzw. Hakenbügel) möglich. Bei der Ermittlung des Schubspannungs-Grenzwertes 

in dem verwendeten elastisch-idealplastischen Schubspannungs-Verzerrungsgesetz wurde der 

maßgebliche Stanzwinkel anhand von Fotos der Schnittflächen eines Viertels der getesteten 

Versuchsplatten im Mittel zu 48° festgelegt. Die in einer separaten FE-Berechnung ermittelte Last-

Zeit-Funktion infolge des Projektilaufpralls ist in Abbildung 9 links dargestellt. 

Zwecks Beurteilung des Einflusses der unterschiedlichen Formen der Schubbewehrung sind in 

Abbildung 9 rechts die in den drei Tests gemessenen Verschiebungen in Plattenmitte und an zwei 

weiteren äquidistanten Stellen seitlich davon über der Zeit aufgetragen. Die Aufzeichnungen im Test 

X6 (durchgezogene Linien) sind offensichtlich fehlerhaft, da die Messwerte deutlich größer sind als 

die nach dem Versuch aufgenommenen bleibenden Verformungen, die in allen drei Tests weitgehend 

übereinstimmen. Die Zeitverläufe der Tests X7 und X8 sind demgegenüber weitgehend kongruent und 

von daher als plausibel anzusehen. Die Versuchsergebnisse lassen insgesamt darauf schließen, dass die 

verwendeten Formen der Schubbewehrung keinen signifikanten Einfluss auf das 

Durchstanztragverhalten der Versuchsplatten X6 bis X8 ausgeübt haben.  

Abbildung 9: Test X6: Lastfunktion 167 m/s (links) und Verschiebungen (rechts). 

Für die Berechnungen mit dem SOFiSTiK-Schalenmodell nach Abbildung 7 zu den Tests X9 und X10 

mit unterschiedlichen Längsbewehrungsgraden ist ebenfalls die Last-Zeit-Funktion nach Abbildung 9 

links verwendet worden. In Abbildung 10 werden Dehnungen der vertikalen Längsbewehrung 

miteinander und mit dem Referenztest X8 verglichen. Die Mess- und Rechenwerte weichen sowohl 

bei den Maximalwerten im Zeitverlauf als auch bei den bleibenden Dehnungen nur wenig voneinander 

ab. Die großen Abweichungen zwischen den gemessenen und berechneten Verschiebungen und 

Dehnungen im Test X8 sind vermutlich durch fehlerhafte Messungen bedingt. 
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Abbildung 10: Tests X8, X9, X10: Dehnungen der vertikalen Längsbewehrung. 

Die Tests X8 bis X10 lassen darauf schließen, dass ein abnehmender Längsbewehrungsgrad bei 

gleicher Belastung zu größeren Schubverformungen führt, die durch steilere Winkel des sich 

ausbildenden Stanzkegels bedingt sind. Der vorzugebende Stanzwinkel wurde ohne Berücksichtigung 

dieser Abhängigkeit auf Basis von Test X8 einheitlich zu 48° gewählt, woraus sich die Abweichungen 

der hier nicht dargestellten rechnerischen Verschiebungen im Test X9 von den Messwerten erklären. 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In der zur Phase III des Forschungsprogramms IMPACT gehörenden Versuchsreihe zur Untersuchung 

der Interaktion von Längs- und Schubbewehrung in stoßbeanspruchten Stahlbetonplatten sind 

verschiedene Einflussparameter variiert worden. Hiervon wird in diesem Beitrag näher auf die 

numerischen Simulationen zu den Tests eingegangen, in denen einerseits Menge und Form der 

Schubbewehrung und andererseits der Längsbewehrungsgrad variiert worden sind. Der Vergleich von 

Versuchsergebnissen mit Berechnungsergebnissen, die mit einem SOFiSTiK-Schalenmodell ermittelt 

wurden, zeigt, dass mit den verwendeten Berechnungsmethoden das nichtlineare mechanische 

Verhalten von Stahlbetonbauteilen unter der Einwirkung verformbarer Projektile mit angemessener 

Genauigkeit vorausberechnet werden kann. 

Die Untersuchungen zu den Versuchen mit verschiedenen Formen der Schubbewehrung lassen darauf 

schließen, dass die numerische Simulation mit einem aus Schalenelementen bestehenden FE-Modell, 

in dem die nicht explizit erfassbare Schubbewehrung vereinfacht mittels eines elastisch-

idealplastischen Schubspannungs-Verzerrungsgesetzes berücksichtigt wird, zuverlässige Aussagen 

über die integrale Tragfähigkeit zulässt. Die Beanspruchungen der im Stanzbereich in die Betonmatrix 

eingebetteten Querkraft-Bewehrung sind jedoch aufgrund lokaler Diskontinuitäten auch mit einem 

dreidimensionalen FE-Modell nur schwer im Detail reproduzierbar.  
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KURZFASSUNG 

Bei dynamischen Anprallberechnungen spielt die Definition der Einwirkung eine entscheidende Rolle. 

Über die Masse und die Geschwindigkeit des Anprallkörpers kann der Impuls der Einwirkung zunächst 

klar definiert werden, wobei allerdings der genaue Verlauf einer Last-Zeit-Funktion des Stoßes in den 

meisten Fällen jedoch nur grob abgeschätzt werden kann. Die genaue Steifigkeit der Anprallkörper, 

insbesondere bei deformierbaren Körpern, sowie die dynamische Wechselwirkung zum gestoßenen 

Körper ggf. auch unter Berücksichtigung von auftretenden Schädigungen werden dabei in der Regel 

nicht detailliert betrachtet.  

Inwieweit diese in der Praxis üblichen Herangehensweise in der Lage ist die tatsächliche Beanspruchung 

realitätsnah zu beschreiben, wird in der vorliegenden Untersuchung anhand eines numerischen 

Fallbeispiels betrachtet. Für diese Untersuchung wird die Einwirkungsseite zum einen pragmatisch mit 

verschiedenen Last-Zeit-Funktionen, und zum anderen mit einer detaillierten numerischen Abbildung 

des Anprallkörpers berücksichtigt. 

Besonders die Unkenntnis des Verformungsvermögens des Anprallkörpers führt bei der Verwendung 

der pragmatischen Methode und den notwendigen Sensitivitätsuntersuchungen zu stark konservativen 

Ergebnissen. Im vorliegenden Beispiel zeigt sich, dass mit der Anwendung der pragmatischen Methode 

im Vergleich zur gekoppelten Berechnung vor allem die Schubbeanspruchungen von getroffenen 

Stahlbetonbauteilen stark überschätzt werden. 

Eine detaillierte Modellierung des Anprallkörpers und eine nachfolgende gekoppelte numerische 

Berechnung zwischen Anprallkörper und Baustruktur ist durch die gestiegenen Rechnerleistungen 

mittlerweile mit einem vertretbaren Aufwand durchzuführen. Diese Methode wird insbesondere 

empfohlen, falls der Lastfall Anprall den maßgebenden Lastfall für die Auslegung der Baustruktur 

darstellt und folgende Randbedingungen zutreffen: 

 komplexer, verformbarer Anprallkörper mit ungleichmäßig verteilter Masse 

 Schwerpunkt und Auftreffpunkt des Anprallkörpers haben eine gewisse Entfernung zueinander 

 Schrägstellung des Anprallkörpers vor dem Anprall 

Schlagwörter: Anprall, Stoßlast, Last-Zeit-Funktion, gekoppelte Berechnung 
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1. EINFÜHRUNG 

1.1. Allgemeine Informationen 

Bei der Beurteilung von Anprallvorgängen und einer wirtschaftlichen Bemessung der getroffenen 

Baustruktur geht es zum einen darum, die Widerstandsseite möglichst realistisch aber nicht auf der 

unsicheren Seite liegend zu erfassen, und zum anderen die Einwirkung ebenfalls möglichst genau ohne 

zu große Konservativitäten zu definieren. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich 

ausschließlich auf die Betrachtung der Einwirkungsseite. Über die Masse und die Geschwindigkeit des 

Anprallkörpers kann der Impuls der Einwirkung zunächst klar definiert werden, wobei allerdings der 

genaue Verlauf der Last-Zeit-Funktion des Stoßes in den meisten Fällen nur grob abgeschätzt werden 

kann. Bei den Abschätzungen handelt es sich meistens um pragmatische Annahmen zur Stoßdauer und 

zur Form der Last-Zeit-Funktion. Die genaue Steifigkeit der Anprallkörper, insbesondere bei 

deformierbaren Körpern, sowie die dynamische Wechselwirkung werden dabei in der Regel nicht 

detailliert betrachtet. Mit Hilfe modernster Berechnungsprogramme ist es mittlerweile jedoch möglich 

detaillierte numerische Modelle der Anprallkörper mit einem vertretbaren Aufwand zu erstellen, welche 

dann direkt in die dynamischen Berechnungen mit einer Kontaktbedingung integriert werden können. 

1.2. Gegenstand der Untersuchung 

Der Inhalt der durchgeführten Untersuchung ist eine numerische Anprallberechnung mit einem 

nichtlinearen Finite Elemente Modell einer Baustruktur aus Stahlbeton. Auf der Einwirkungsseite 

werden unterschiedliche Modelle zur Berücksichtigung des Anprallszenarios erstellt. Zum einen wird 

das Anprallszenario im numerischen Modell möglichst pragmatisch mit einer Last-Zeit-Funktion 

berücksichtigt, und zum anderen wird der Anprallkörper detailliert mit Finiten Elementen abgebildet 

und über Kontaktdefinitionen mit der Baustruktur in ein gemeinsames numerisches Modell integriert.  

Für die gewählten Ansätze werden die resultierenden Verschiebungen sowie die Beanspruchungen der 

Baustruktur miteinander verglichen. Dabei werden der Einfluss des Detaillierungsgrades bzgl. der 

Definition der Last-Zeit-Funktion als auch der Einfluss der dynamischen Wechselwirkung zwischen 

Stoßkörper und Baustruktur systematisch analysiert. 

2. FALLBEISPIEL 

Das für die weiteren Berechnungen zugrundeliegende Fallbeispiel behandelt einen Anprall eines 

herabstürzenden Brückenkrans auf eine Bodenplatte aus Stahlbeton. Dabei wird als Anprallszenario eine 

vertikale Anprallgeschwindigkeit des Brückenkrans mit 15 m/s mit einem Anprallwinkel von 15° zur 

Horizontalen angenommen. Mit einer angenommenen Gesamtmasse des Brückenkrans von 47 t ergibt 

sich ein Gesamtimpuls von 705 t m/s, der auf die Baustruktur einwirkt. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines typischen Brückenträgers (Quelle: Wikipedia). 
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3. BERECHNUNG MIT GEKOPPELTER BERECHNUNG MIT DETAILLIERTER 

ABBILDUNG DES STOSSKÖRPERS 

3.1. Vorgehen 

Das numerische Modell des Brückenkrans besteht aus Schalenelementen mit einem im Anprallbereich 

angesetztem nichtlinearem Materialgesetz für den Baustoff Stahl. Um die Verformungen im 

Anprallbereich möglichst realistisch abbilden zu können, ist auf eine ausreichend detaillierte 

Diskretisierung der Struktur zu achten. Eine ausreichend feine Diskretisierung ermöglicht die Abbildung 

lokaler Beul- und Knickeffekte und beeinflusst maßgeblich die resultierende Einwirkung auf die 

Baustruktur.  

Die Baustruktur besteht aus einer 1,5m dicken Stahlbeton-Bodenplatte, die vertikal an ihren Enden 

unverschieblich gelenkig gelagert ist. Zwischen den Auflagern besitzt die Bodenplatte eine Bettung, 

welche mit Einzelfedern abgebildet wurde. Die Einzelfedern ermöglichen dabei ausschließlich eine 

Übertragung von Druckkräften. Im direkten Anprallbereich wurde die Bodenplatte mit 

Volumenelementen abgebildet, um die Schubbeanspruchungen und Schubdehnungen möglichst 

realistisch abzubilden. Die Volumenelemente wurden dabei mit einem nichtlinearen Materialgesetz für 

Beton [1] abgebildet. Die Bodenplatte besitzt eine Schub- und Biegebewehrung, welche im numerischen 

Modell mittels diskreter Stabelemente abgebildet wurden. Auch die Stabelemente besitzen ein 

nichtlineares Materialverhalten. Über eine Kontaktbedingung zwischen den Betonelementen und den 

Schalenelementen des Brückenkrans wird die dynamische Wechselwirkung zwischen den beiden 

Körpern ermöglicht. Das erstellte numerische Modell des Brückenkrans und der Baustruktur ist 

nachfolgend abgebildet. 

 

Abbildung 2: Numerisches Modell der gekoppelten Berechnung (Quelle: HOCHTIEF). 

 

 

3.2. Ergebnisse 

Für die Anprallgeschwindigkeit von 15 m/s sind deutliche plastischen Verformungen des Brückenkrans 

im direkten Anprallbereich zu erkennen und werden durch das numerische Modell plausibel abgebildet 

(siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Darstellung der Verformung im Anprallbereich für 0,01s, 0,02s, 0,03s und 0,04s (Quelle: 

HOCHTIEF). 

 

Die resultierende Stoßkraft zwischen Bodenplatte und Brückenkran kann direkt dem numerischen 

Modell entnommen werden und ist nachfolgend dargestellt. Neben dem weichen Anprall der 

Hauptträger ist auch der eher harte kurze Anprall des relativ steifen Kopfträgers zu identifizieren. 

 

 

Abbildung 4: Stoßlast der gekoppelten Berechnung (Quelle: HOCHTIEF). 

 

Der auf die Baustruktur einwirkende Impuls kann über die Integration der Stoßkraft ermittelt werden 

und beträgt 29,3 t m/s bzw. kNs. Der ursprüngliche Anfangsimpuls von 70,5 kNs wird somit in den 

ersten Stoß und eine anschließende Rotationsbewegung des Brückenträgers umgewandelt. 

Die maximale vertikale Verformung der Bodenplatte beträgt ca. 6,5 mm, wobei maximale Dehnungen 

der Biegebewehrung sowie der Schubbewehrung von bis zu 0,15‰ auftreten. Die Dehnung der 

Bewehrung bleibt somit klar im elastischen Bereich. Nennenswerte Schäden an der Bodenplatte, die 

über lokale, oberflächennahe Beschädigungen hinausgehen, sind aus diesem Grund nicht zu erwarten.  
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4. BERECHNUNG MIT VEREINFACHTER STOSSLAST 

4.1. Vorgehen 

Diese Berechnungsmethode soll aufzeigen, welche Varianz der Ergebnisse bei der vereinfachten 

Entwicklung einer Last-Zeit-Funktion bei dem zuvor gezeigten Fallbeispiel auftreten kann. Handelt es 

sich wie in dem hier betrachteten Fall um einen komplexen Anprallkörper mit zusätzlichen 

Rotationsbewegungen, kann eine analytische Ermittlung der Last-Zeit-Funktion, beispielsweise mit 

dem RIERA Ansatz [2], nicht mit vertretbarem Aufwand durchgeführt werden. In diesen Fällen ist es 

notwendig eine Abschätzung [3] bzgl. Stoßdauer und Stoßkraftverlauf vorzunehmen, um eine Last-Zeit-

Funktion zu erhalten. Insbesondere die Annahme zur Verformbarkeit des Anprallkörpers und somit zur 

Stoßdauer beeinflusst die Form der Last-Zeit-Funktion maßgeblich. 

Setzt man eine lineare Reduktion der Geschwindigkeit während des Stoßvorgangs voraus [4] als auch 

einen dreiecksförmigen Verlauf der Stoßkraft, sind nachfolgend für unterschiedliche Annahmen zur 

plastischen Verformung des Anprallkörpers die resultierenden Last-Zeit-Funktionen in einem 

gemeinsamen Diagramm dargestellt.  

 

 

Abbildung 5: Last-Zeit-Funktion für verschiedene Verformungswege (0,05m bis 0,3m) (Quelle: HOCHTIEF). 

 

Die Stoßlast wird dabei auf einen abgeschätzten Bereich der auftretenden plastischen Verformungen des 

Brückenträgers gleichmäßig auf die Knoten der Baustruktur verteilt.  

 

4.2. Ergebnisse 

Die Reaktionen der Baustruktur für die unterschiedlich definierten Last-Zeit-Funktionen sind in der 

nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 
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Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse der vereinfachten Berechnung. 

Lastfall 

Ergebnisse  

Verschiebung 
Dehnung 

Biegebewehrung 

Dehnung 

Schubbewehrung Bemerkung 

[mm] [‰] [‰] 

1 69 2,6 > 50 Lokales Reißen der Schubbewehrung 

2 39 2,3 15  

3 37 2,2 6  

4 36 2,1 4,6  

5 34 1,9 6,8  

6 33 1,8 2,3  

 

Es zeigt sich, dass allein durch die unterschiedliche Form der Last-Zeit-Funktionen bei gleichem 

Gesamtimpuls die Reaktionen der Baustruktur variieren. Welche Annahme zum Verformungsweg in 

Bezug auf die Reaktionen der Baustruktur maßgebend sind, kann im Vorfeld nicht eindeutig festgestellt 

werden, da neben der reinen maximalen Kraft der Stoßkraft auch die dynamische Interaktion zwischen 

der Stoßdauer und der Eigenfrequenz der Baustruktur eine Rolle spielt. 

Für das behandelte Beispiel zeigt sich eine maximale Reaktion der Baustruktur bei der Annahme eines 

vergleichsweise harten Stoßes mit einer angenommenen Verformung des Brückenträgers im 

Anprallbereich von 5 cm. Für diese Annahme kommt es zu starken Schubdehnungen im Beton als auch 

in der Schubbewehrung, welche plastische Dehnungen bis zum Reißen der Bewehrung erfährt. 

In jedem Fall besteht das Problem, die angenommene plastische Verschiebung quantitativ zu belegen. 

Bei komplexen Anprallkörpern ist dies ohne detaillierte numerische Berechnungen in der Regel nicht 

zu bewerkstelligen. Sind solche detaillierten Berechnungen jedoch nicht möglich, sind, wie an diesem 

Beispiel durchgeführt, zwingend Sensitivitätsuntersuchung zur angenommenen Stoßkraft erforderlich, 

wobei die resultierenden Ergebnisse im Rahmen der Bemessung aufgrund der Unkenntnis der 

Stoßcharakteristik eingehüllt werden müssten. Diese Vorgehensweise führt bei einer ausreichenden 

Streuung der Annahmen im Allgemeinen zu einer sehr konservativen Bemessung. 

 

5. BERECHNUNG MIT DETAILLIERTER STOSSLAST 

5.1. Vorgehen 

Um den Effekt der dynamischen Wechselwirkung zu quantifizieren, wird in diesem Berechnungsmodell 

auf eine gekoppelte Berechnung von Brückenkran und Bodenplatte verzichtet und stattdessen die in 

Kapitel 3 ermittelte Stoßlast als Last-Zeit-Funktion auf die Bodenplatte aufgebracht. Die Stoßlast wird 

dabei auf einen abgeschätzten Bereich der auftretenden plastischen Verformungen des Brückenträgers 

gleichmäßig auf die Knoten verteilt (siehe Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Definition der Anprallflächen (Quelle: HOCHTIEF). 

 

5.2. Ergebnisse 

Die auf diese Weise berechnete maximale vertikale Verformung beträgt ca. 7mm mit gleichzeitig 

auftretenden maximalen Dehnungen der Biegebewehrung von 0,35‰ und der Schubbewehrung von 

0,05‰. Im Vergleich zu der gekoppelten Berechnung mit Berücksichtigung der dynamischen 

Wechselwirkung ergeben sich vergleichbare Verformungen und Beanspruchungen der 

Biegebewehrung. Die maximalen Dehnungen der Schubbewehrung betragen ca. 0,05‰ und liegen unter 

den ermittelten Schubbeanspruchungen der gekoppelten Berechnung. Der Hauptgrund hierfür ist, dass 

lokale Anpralleffekte von konzentrierten Steifigkeiten durch die gleichmäßige Verteilung der Last auf 

die angenommene Fläche nicht realitätsnah und zugleich nicht auf der sicheren Seite berücksichtigt 

werden. 

In der Praxis besteht somit die Schwierigkeit vor allem darin, die Last-Zeit-Funktion möglichst 

realistisch zu erfassen als auch die Belastungsfläche in ihren Abmessungen und der Position realitätsnah 

festzulegen. Bei Strukturen mit unterschiedlichen Steifigkeitsbereichen ist zudem eine Unterteilung in 

mehrere Last-Zeit-Funktionen erforderlich um lokale Anpralleffekte auf der sicheren Seite zu erfassen. 

Handelt es sich somit um komplexe Anprallkörper ist ein Ansatz einer Last-Zeit-Funktion bei weitem 

nicht trivial. 

 

6. VERGLEICH DER UNTERSCHIEDLICHEN ANSÄTZE UND SCHLUSSFOLGERUNG 

Für den konkreten Fall ergeben sich für die detaillierte gekoppelte Berechnung ca. zehnfach geringere 

maximale Verschiebungen als für den allgemein üblichen konservativen Ansatz mittels einfacher Last-

Zeit-Funktion. Bei der Annahme einer sehr kurzen Stoßdauer ergibt sich bei der vereinfachten Methode 

zudem ein deutlich unterschiedliches Versagensverhalten der Baustruktur, bei dem die 

Schubbeanspruchung so stark überschätzt wird, dass es lokal zu einem Reißen der Schubbewehrung 

kommt. Der Vergleich der einzelnen Methoden ist in Tabelle 2 dargestellt. 
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Tabelle 2. Vergleich der Resultate der unterschiedlichen Berechnungsmethoden. 

Methode 

Ergebnisse 

Verschiebung 
Dehnung 

Biegebewehrung 

Dehnung 

Schubbewehrung Bemerkung 

[mm] [‰] [‰] 

Vereinfachte 

Last-Zeit-

Funktion 

(maßgebend) 

69 2,6 > 50 Lokales Reißen der Schubbewehrung 

Detaillierte 

gekoppelte 

Methode 

6,5 0,15 0,15 

Methode mit 

genauer 

Stoßkraft 

(ungekoppelt) 

7,0 0,35 0,05 

Die Gründe für diesen Unterschied liegen vor allem darin, dass die Last-Zeit-Funktion für komplexe 

Anprallkörpers nur schwer abgeschätzt werden kann. Insbesondere bei einem Anprall, bei dem der 

Schwerpunkt und der Anprallbereich weit voneinander entfernt liegen, kommt es kurz nach dem Stoß 

zu einer Drehbewegung des Körpers. Die ursprüngliche kinetische Energie des Körpers wird somit zum 

einen in die Stoßenergie und zum anderen zusätzlich in eine Rotationsenergie des Anprallkörpers 

umgewandelt. Eine analytische Lösung von solchen Sachverhalten ist in der Regel nicht vorhanden. Die 

Annahme, dass die gesamte kinetische Energie vollständig in einen Einzelstoß umgewandelt wird, ist 

für das vorliegende und vergleichbare Lastszenarien demzufolge ein stark konservativer Ansatz. 

Für den Fall, dass der Lastfall Anprall maßgebend für die Auslegung der Baustruktur ist, führt die 

allgemein übliche vereinfachte Vorgehensweise, unter Berücksichtigung von erforderlichen 

Sensitivitätsstudien zum Verformungsvermögen des Anprallkörpers, zu stark unwirtschaftlichen 

Bemessungen. Insbesondere bei Nachrechnungen von bestehen Baustrukturen führt der konservative 

Ansatz meist nicht zum Ziel und kann gegebenenfalls zu Ertüchtigungsmaßnahmen führen. 

Eine detaillierte Modellierung des Anprallkörpers und eine nachfolgende gekoppelte numerische 

Berechnung zwischen Anprallkörper und Baustruktur ist durch die gestiegenen Rechnerleistungen mit 

einem vertretbaren Aufwand durchzuführen. Diese Methode wird insbesondere empfohlen, falls 

folgende Randbedingungen zutreffen: 

 komplexer, verformbarer Anprallkörper mit nicht gleichmäßig verteilter Masse

 Schwerpunkt und Auftreffpunkt des Anprallkörpers sind derart voneinander entfernt, dass mit

einer Rotation des Anprallkörpers nach dem Anprall zu rechnen ist

 Schrägstellung des Anprallkörpers vor dem Anprall

 Lastfall Anprall stellt maßgebenden Lastfall für die Bemessung der Baustruktur dar
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KURZFASSUNG 
In der Erdbebenüberprüfung von unbewehrten Mauerwerksscheiben stellen der Elastizitäts- und 
Schubmodul (E und G) essentielle Parameter für die Berechnung der Wandsteifigkeit in der Ebene dar. 
Heutige Normen beinhalten empirische Schätzungen des Elastizitätsmoduls sowie des Verhältnisses 
zwischen G und E. Dieses Verhältnis basiert jedoch nicht auf einem mechanischen Fundament und bis 
heute mangelt es an einem wissenschaftlichen Konsensus was seine Größe und beeinflussenden 
Faktoren angeht. In diesem Artikel wird eine geschlossene Formulierung für das G zu E Verhältnis von 
Mauerwerksscheiben im Läuferverband vorgestellt. Die Gleichung wird unter Benutzung von 
analytischen Homogenisierungstechniken, die bereits aus der Literatur bekannt sind und abgewandelt 
werden um eine endliche Wanddicke zu berücksichtigen, hergeleitet. Die resultierende Formulierung 
basiert auf der Ziegelgeometrie, der Fugendicke, den Elastizitätsmoduli von Ziegeln und Lagerfugen 
sowie den Querdehnzahlen von Ziegeln und Mörtel. Sie wird mittels Finite-Elemente-Simulationen 
validiert und schlussendlich dazu verwendet, den Einfluss verschiedener Parameter auf das G zu E 
Verhältnis zu studieren.  

Schlagwörter: Mauerwerk, Schubmodul, Elastizitätsmodul, Homogenisierung 

1. EINFÜHRUNG

Bei der, sowohl kraft- als auch verformungsbasierten, Erdbebenüberprüfung von Gebäuden mit 
unbewehrten Mauerwerksscheiben ist die Wandsteifigkeit in der Ebene ein wichtiger Parameter, der die 
dynamischen Eigenschaften sowie die Kraftverteilung im Tragwerk mitbestimmt. Diese Steifigkeit 
hängt von der Wandgeometrie, den Auflagerbedingungen als auch den elastischen Parametern des 
Mauerwerks, wie dem Elastizitätsmodul normal zur Lagerfuge E, dem Elastizitätsmodul normal zur 
Stoßfuge Eh und dem Schubmodul G, ab. Während es eher einfach ist, die Geometrie sowie die 
Auflagerbedingungen der Wände zu bestimmen, ist die Abschätzung der elastischen Eigenschaften eine 
schwierigere Aufgabe. Der Modul Eh wird normalerweise in vereinfachten praktischen Anwendungen 
vernachlässigt. Des Weiteren stellen, um die Aufgabe des Ingenieurs zu vereinfachen, Normenwerke 
Schätzungen des Elastizitätsmoduls E und des Schubmoduls G zur Verfügung. In diesen Normen wird 
der Elastizitätsmoduls typischerweise als ein vielfaches der Mauerwerks-Druckfestigkeit normal zur 

165



Lagerfuge angegeben und der Schubmodul als Verhältnis zum Elastizitätsmodul G/E [1]–[5]. Letzterer 
Wert basiert jedoch nicht auf wissenschaftlichen Ergebnissen [3]. Außerdem scheint es keinen 
Konsensus in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu geben was seine Größe, seine beeinflussenden 
Parameter oder eine konsistente Methode zu seiner Bestimmung in Versuchen angeht. 
Forschungsarbeiten [6]–[8] schlagen Werte für G/E vor, die von 0.1 bis 0.4 reichen um 
Wandsteifigkeiten in der Ebene zu erhalten, die Versuchsergebnissen entsprechen.  

Eurocode 6 - Teil 1 [1], die Schweizer Mauerwerksnorm SIA 266 [2], die amerikanische 
Mauerwerksnorm TMS402 [3] und die neuseeländische Erdbebennorm [5] schlagen alle ein Verhältnis 
von Schub- zu Elastizitätsmodul G/E von 0.4 vor. Die italienische Norm [4] beinhaltet Vorgaben für 
Schub- und Elastizitätsmoduli, deren Verhältnis, abhängig von der Mauerwerkstypologie, zwischen 
0.25 und 0.3 liegt. Besagter Wert von 0.4 wurde bereits von Tomaževič [6] in Frage gestellt, der einen 
Wert von 0.1 vorschlägt. Petry und Beyer [7] benutzten ein G/E Verhältnis von 0.25 in der Validierung 
ihres Balkenelementmodells. Abbildung 1 fasst die genannten Werte nach Literaturreferenz zusammen. 

 

Abbildung 1: Das G/E Verhältnis nach Eurocode 6 - Teil 1 (EC6) [1], SIA 266 (SIA) [2], TMS402 (TSM) [3], 
italienischer Norm (NTC) [4], Petry und Beyer (P15) [7] und Tomaževič (T09) [6]. 

Dieser Beitrag stellt eine mechanische Basis für das G/E Verhältnis vor, welche die den Parameter 
umgebende Ungewissheit verringern soll. Es werden verschiedene analytische Homogenisierungs-
Modelle aus der Literatur vorgestellt und ein existierender bereits auf 2D Wände angewandter Ansatz 
[9] wird für die Bestimmung der elastischen Mauerwerkseigenschaften von 3D Wänden (d.h., dass der 
Effekt der finiten Wanddicke auf die elastischen Mauerwerkseigenschaften berücksichtigt wird) 
abgeändert. Als nächster Schritt wird die abgeänderte Formulierung mittels finite Elemente 
Simulationen in Abaqus validiert und mit den anderen Modellen aus der Literatur zur Bestimmung von 
E und G verglichen. Schließlich werden, basierend auf dem vorgestellten Modell, Empfehlungen für das 
G zu E Verhältnis in der Praxis gegeben. 

2. MODELLE AUS DER LITERATUR 

Drei geschlossene Formulierungen aus der Literatur zur Bestimmung der elastischen 
Mauerwerksparameter von den Eigenschaften von Ziegeln und Fugen werden kurz eingeführt und in 
den folgenden Abschnitten zum Vergleich mit dem in diesem Beitrag vorgestellten Modell benutzt. Die 
Aufzählung ist nicht vollständig und eine komplettere Zusammenfassung von Arbeiten, die sich mit der 
Bestimmung der elastischen Mauerwerkseigenschaften auseinandersetzen, kann in Drougkas et al. [10] 
gefunden werden.  

Pande et al. [11] entwickelten eine zweistufige Technik um die elastischen Mauerwerksparameter zu 
bestimmen. Mauerwerk wird zuerst als ein ‚Sandwich‘ aus Ziegel und Mörtelschichten entlang der 
Wandlänge angenähert, für das die äquivalenten elastischen Eigenschaften bestimmt werden. In einem 
zweiten Schritt wird ein System aus sich abwechselnden Schichten aus äquivalentem Material und 
Mörtel entlang der Wandhöhe gelöst um die übergreifenden elastischen Mauerwerkseigenschaften zu 
bestimmen. Es werden zwei geschlossene Ansätze, einer für ein 2D heterogenes Material unter ebenem 
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Spannungszustand und der zweite für ein heterogenes 3D Material hergeleitet. Die Resultate dieser 
zweistufigen Technik hängen von der Reihenfolge, in der die zwei Homogenisierungsetappen 
ausgeführt werden, ab. Jedoch sind die Unterschiede für gängige Mauerwerkstypen vernachlässigbar 
klein [12]. 

Eine anderer geschlossener Ansatz zur Bestimmung der elastischen Mauerwerkseigenschaften wurde 
von Cecchi und Sab [13] mittels einer asymptotischen Homogenisierungstechnik hergeleitet. Das 
Homogenisierungsproblem wird als Funktion von drei Parametern formuliert und gelöst. Die Parameter 
sind ein Maßstabsparameter, der das Verhältnis zwischen Lagerfugendicke und Ziegelhöhe 
repräsentiert; ein Parameter, der im Weiteren Kontrast genannt wird und das Verhältnis von Fugen- zu 
Ziegel-Elastizitätsmodul darstellt sowie ein Parameter, der das Ziegel-Seitenverhältnis erfasst. Sowohl 
ebene Spannungs- als auch Verzerrungszustände werden berücksichtigt und analytische geschlossen-
förmige Ausdrücke für Mauerwerk im Läufer- und Stapelverband hergeleitet.  

Taliercio [9] leitete geschlossene Gleichungen für die elastischen Mauerwerkseigenschaften basierend 
auf der Methode der Zellen in Verbindung mit der Homogenisierungstheorie her. Die Methode der 
Zellen besteht im Aufteilen eines repräsentativen Volumenelements (RVE) in mehrere Bereiche oder 
Zellen. Es werden polynomische Funktionen angenommen, die das Verschiebungsfeld in jeder Zelle 
beschreiben. Durch die Formulierung des Homogenisierungsproblems auf das RVE, d.h. indem es auf 
reinen Schub oder Druck belastet wird, können E und G durch das Lösen eines algebraischen Problems 
ermittelt werden. Unter Annahme eines ebenen Spannungszustandes werden zwei Ansätze zur Lösung 
des Problems verwendet. Der erste ist das Problem analytisch durch Aufbringung von Spannungs-
Kontinuitäts-Bedingungen zwischen den Zellen zu lösen und im zweiten werden obere 
Grenzwertlösungen für E und G durch die Minimierung der potentiellen Energie im RVE berechnet. Im 
Weiteren werden nur die vom zweiten Ansatz kommenden Ausdrücke zu Vergleichszwecken benutzt 
da sie in [9] als akkurater befunden werden als die vom ersten stammenden.  

3. EIN MODELL FÜR DAS G/E VERHÄLTNIS 

In dieser Sektion wird das Vorgehen, um die elastischen Mauerwerkseigenschaften E und G und deren 
Verhältnis auf Basis der elastischen Parameter des Ziegels und des Mörtels, der Ziegelgröße und –form 
sowie der Fugendicke zu ermitteln, präsentiert. Die Formulierung benutzt den selben oben 
beschriebenen Ansatz wie Taliercio [9]. Anstelle der Annahme eines ebenen Spannungszustandes im 
RVE, wie in der originalen Arbeit, wird den Ziegeln ein ebener Spannungszustand und den Fugen ein 
ebener Verzerrungszustand zugewiesen. Die Benutzung eines ebenen Verzerrungszustandes in den 
Fugen ist bereits von Anthoine [14] auf der Basis von Finite-Elemente-Simulationen vorgeschlagen 
worden um die Spannungszustände in der Mittelebene einer 3D heterogenen Mauerwerkswand besser 
abbilden zu können, wie in Abbildung 2 gezeigt. Cecchi et al. [15] und Massart et al. [16] haben diesen 
Vorschlag bereits bei der Modellierung des Verformungszustands in der Ebene von Mauerwerkswänden 
umgesetzt.  

 

Abbildung 2: Benutztes Vorgehen um die äquivalenten elastischen Eigenschaften einer 3D Wand herzuleiten.  

Heterogene Mauerwerkswand (3D RVE) Wand-Mittelebene (2D RVE) 2D orthotropes homogenisiertes Kontinuum

Vereinfachung HomogenisierungMittelebene

ebener
Spannungszustand

ebener
Verzerrungszustand
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3.1. Herleitung des Elastizitätsmoduls 

Wie in Taliercio [9] wird das RVE in sechs Zellen unterteilt, die den Ziegel sowie Stoß- und Lagerfugen 
abbilden, wie in Abbildung 3 illustriert. 

 

Abbildung 3: Unterteilung des RVE in sechs Zellen. 

Das mikroskopische Verformungsfeld in jeder Zelle i des RVE in der x- und y- Richtung, uix und uiy, 
wird von Taliercio [9] mittels polynomischen Funktionen, die den verformten Zustand jeder Zelle unter 
uniaxialem Druck beschreiben, formuliert. Sie enthalten die die makroskopische Verformung des RVE 
repräsentierenden Polynomkoeffizienten U1, U2, W1 = W2 und W3 sowie die Geometrieparameter bB, bM, 
hB and hM (siehe Abbildung 3). Diese Gleichungen sind aus Platzgründen hier nicht aufgeführt.  

Die resultierenden mikroskopischen Verzerrungen εixx, εiyy, εixy können durch die Differenzierung des 
korrespondierenden mikroskopischen Verformungsfeldes erhalten werden. Mit der Annahme, dass sich 
sowohl Ziegel als auch Mörtel isotrop verhalten, und der Einführung der Lamé-Konstanten λ und μ 
werden die resultierenden mikroskopischen Spannungen in jeder Zelle des RVE errechnet:  

2 ;	 2 ; 2  (1) 

Die makroskopischen Verzerrungen Exx, Eyy and Exy ergeben sich aus der Integration der 
mikroskopischen Verzerrungen über das RVE Volumen V:  

; ; 0. (2) 

Die Definition der Differenz zwischen potentieller mikroskopischer Energie πm und makroskopischer 
Energie πM als: 

Π 2 Σ 2 Σ Σ , (3) 

und die Differenzierung von Gleichung (3) nach U1, U2, W1 und W3 führt zu Ausdrücken, die Funktionen 
der makroskopischen Spannungen Σxx, Σyy and Σxy sind. Die Einführung dieser Formulierungen in 
Gleichung (2) ergibt zwei Ausdrücke die eine Beziehung zwischen makroskopischen Spannungen und 
Verzerrungen herstellen. Die äquivalente Elastizitätsmoduli normal und parallel zu den Lagerfugen E 
und Eh können durch die Aufbringung eines einachsigen Normalspannungszustands auf das RVE 
erhalten werden, d.h.: 

1
Σ ,		für	Σ 0;

1
Σ , für Σ 0 (4) 

Die resultierenden Ausdrücke für E und Eh sind geschlossene Gleichungen, die hier aufgrund von 
Platzbeschränkungen nicht aufgeführt sind.  
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3.2. Herleitung des Schubmoduls 

Der Lösungsvorgang zur Herleitung des Mauerwerks-Schubmoduls ist derselbe, der zur Errechnung der 
Elastizitätsmoduli verwendet wurde. Das mikroskopische Verformungsfeld im RVE, wenn Letzteres 
durch makroskopischen Schub verformt wird, ist wiederum in Taliercio [9] gegeben und hier aus 
Platzgründen nicht aufgeführt. Die mikroskopischen Verzerrungen εij, mikroskopischen Spannungen σij, 
makroskopischen Verzerrungen Eij und die potentielle Energie Π werden wie bei der Herleitung des 
Elastizitätsmoduls errechnet. Jedoch sind die resultierenden makroskopischen Verzerrungen aufgrund 
des unterschiedlichen aufgebrachten Verformungszustands des RVE:  

1
0;

1
0;

1
2

 (5) 

Die Differenzierung der potentiellen Energie Π nach den neu-definierten makroskopischen 
Verschiebungen U1, U2 und W1 = 2W2, das Einsetzen des Resultats in Gleichung (5) und die Sammlung 
der Terme um Σxy führt zu einem geschlossenen Ausdruck für G, der aus Platzgründen hier nicht 
aufgeführt ist:  

1
2

Σ  (6) 

Bisher wurde noch keine Annahme was die Benutzung eines ebenen Spannungs- oder 
Verzerrungszustands angeht getroffen. Die bisher gezeigten Herleitungen sind dieselben wie in 
Taliercio [9]. Basierend auf der Annahme, dass die Mittelebene der Ziegel einem ebenen 
Spannungszustand ausgesetzt ist, während die Fugen besser mit einem ebenen Verzerrungszustand 
beschrieben werden können, ergeben sich die folgenden Lamé-Konstanten für Ziegel und Fugen: 

1
;	

2 1
													

1 1 2
;

2 1
 (7) 

Diese Annahme steht im Kontrast zu jener in Taliercio [9]. Dort wird ein ebener Spannungszustand 
sowohl in Fugen als auch Ziegeln angenommen.  

4. VERGLEICH MIT FEM UND MODELLEN AUS DER LITERATUR 

Abbildung 4 vergleicht das im vorigen Abschnitt vorgestellte Modell (‘Neu’) mit Modellen aus der 
Literatur und 2D sowie 3D numerischen Analysen in Abaqus unter Benutzung des Plug-ins für 
Homogenisierung von Omairey et al. [17]. Die im Vergleich berücksichtigten Modelle für E und G sind 
die in Abschnitt 2 kurz beschriebenen: das originale Modell von Taliercio [9] (‚Tal‘), die 2D und 3D 
Modelle entwickelt von Pande et al. [11] (‚Pan2D‘, ‚Pan3D‘), und die Formulierung von Cecchi und 
Sab [13] (‚CeSa‘) unter Benutzung des ebenen Spannungszustandes für Ziegel und des ebenen 
Verzerrungszustandes für Fugen [15]. Die 2D FEM Simulationen werden im ebenen Spannungszustand 
durchgeführt (‚FEM2D‘), während die 3D Analysen ein RVE mit einer Dicke von 200mm 
homogenisieren (‚FEM3D‘). Für alle Modelle und Analysen wird dieselbe Stoß- und Lagerfugendicke 
angenommen. In Abbildung 4a wird die Vorhersage des Mauerwerkselastizitätsmoduls mit sich 
änderndem Kontrast (Fugen- zu Ziegelelastizitätsmoduls-Verhältnis) und in Abbildung 4b die des 
Mauerwerkschubmoduls gezeigt.  

Was die FEM Simulationen angeht, scheint es einen signifikanten Unterschied im resultierenden 
Elastizitätsmodul zwischen 2D und 3D Simulation zu geben (Abbildung 4a). Dieser Unterschied 
verschwindet jedoch im Falle des Schubmoduls (Abbildung 4b). In der Vorhersage des 
Elastizitätsmoduls, Abbildung 4a, passt das Modell vom Taliercio (‚Tal‘) gut zu den 2D FEM Analysen 
mit ebenem Spannungszustand. Die 2D Formulierung von Pande et al. (‚Pan2D‘) ist auch nahe bei den 
2D FEM Simulationen während das 3D Modell (‚Pan3D‘), der Ansatz von Cecchi und Sab (‚CeSa‘) und 
die vorgeschlagene Formulierung (‚Neu‘) gut zu den 3D FEM Analysen passen. Dies kann als Zeichen 
gesehen werden, dass die in Abschnitt 3 vorgenommenen Änderungen an Taliercios Modell dazu führen, 
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dass der 3D Effekt im Modell ‚Neu‘ erfasst wird. Abbildung 4b zeigt, dass das neue Modell und der 
Ansatz von Taliercio den FEM Analysen sehr nahe folgen, wenn auch etwas zu hoch. Die Pan2D, Pan3D 
und CeSa Formulierungen tendieren dazu, den Schubmodul zu unterschätzen. Im Falle des CeSa 
Modells wird die Unterschätzung mit größer werdendem Kontrast ausgeprägter.  

Abbildung 4: Vergleich von Modellen für (a) Elastizitäts-, (b) Schubmodul von Mauerwerk mit FEM 
Simulationen. 

5. PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN UND LIMITIERUNGEN

Abbildung 5 zeigt die Entwicklung des G/E Verhältnisses vs. das Fugen- zu Ziegelhöhenverhältnis 
gemäß dem vorgestellten Modell. Des Weiteren wird der Kontrast (Abbildung 5a) und das 
Ziegelseitenverhältnis (Abbildung 5b) variiert. Die Abbildung zeigt außerdem die in Abschnitt 1 
diskutierten Normenvorgaben [1], [3], [4] und Vorschläge aus anderen Literaturquellen [6], [7]. Im 
Allgemeinen scheinen die Werte für G/E nicht konstant zu sein sondern relativ signifikant zwischen 
~0.18 und ~0.42 zu variieren. Die Vorgabe aus EC6 und TMS402 einen konstanten Wert von 0.4 zu 
verwenden stimmen daher nicht gut mit den Modellvorhersagen überein. Interessanterweise tendieren 
die Analyseresultate im Limit hM / hB → 0 zu besagten Normenvorgaben.  

Abbildung 5: Das vorgeschlagene Modell für das G/E Verhältnis vs Werte aus Normen und der Literatur. 
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Der Vorschlag von Tomaževič [6] ein Verhältnis von 0.1 zu verwenden scheint dagegen zu tief zu sein. 
Die in der italienischen Norm vorgegebenen Werte und das von Petry und Beyer [7] benuzte Verhältnis 
liegen näher an den Modellvorhersagen, sind aber nichtsdestotrotz konstant.  

Was die Modellvorhersagen angeht, scheint das G/E Verhältnis stark vom Kontrast (EM/EB) abhängig 
zu sein. Der Kontrast kann dabei als ein Indikator der Mauerwerkstypologie interpretiert werden: ein 
niedriger Kontrast (e.g. EM/EB = 0.01) entspricht eher historischem aus Steinen mit hoher und 
Kalkmörtel mit niedriger Steifigkeit hergestelltem Mauerwerk, während ein höherer Kontrast (z.B. 
EM/EB = 0.1) repräsentativer für modernes Tonsteinmauerwerk, hergestellt aus gebrannten Tonziegeln 
und Zementmörtel, ist. Daher sollten verschiedene G/E Verhältnisse für verschiedene 
Mauerwerkstypologien verwendet werden. Des Weiteren scheint das Verhältnis zwischen Fugen- und 
Ziegelhöhe (hM / hB) eine signifikante Rolle zu spielen: mit größer werdendem Verhältnis verringert sich 
der Wert für G/E. Unter Annahme einer üblichen Lagerfugenhöhe von 1cm können typische Werte für 
hM / hB zwischen 0.05 und 0.2 zu liegen kommen. Außerdem scheint das Ziegelseitenverhältnis (hB / bB) 
einen gewissen Einfluss zu spielen. Je größer hB / bB desto kleiner G/E. Dies wird in Tabelle 1 
zusammengefasst. Sie stellt empfohlene Werte für G/E basierend auf Mauerwerkstypologie, dem 
Verhältnis zwischen Fugen- und Ziegelhöhe und dem Ziegelseitenverhältnis zur Verfügung. Dies sind 
einfach bestimmbare Werte, die zu einer besseren Schätzung des G/E Verhältnisses in der Praxis führen 
sollten.  

Tabelle 1. Vorgeschlagene G/E Verhältnisse als Funktion der Mauerwerkstypologie, des Verhältnisses Fugen- 
zu Ziegelhöhe und des Ziegelseitenverhältnisses.  

Fugen-, Ziegelhöhenverhältnis hM / hB: 0.05 0.2 

Ziegelseitenverhältnis hM / bB: 0.25 1 0.25 1 
Bruchsteinmauerwerk (EM / EB = 0.01) 0.30 0.22 0.28 0.21 
Tonziegelmauerwerk (EM / EB = 0.1) 0.38 0.34 0.33 0.28 

Die in Tabelle 1 vorgeschlagenen Werte unterliegen jedoch einigen Limitierungen. Erstens basieren sie 
auf einem limitierten Parameterset: der Einfluss der Ziegel – und Mörtelquerdehnzahlen wird nicht 
berücksichtigt. Die gezeigten Werte wurden mit einer Mörtelquerdehnzahl von 0.3 und einer 
Ziegelquerdehnzahl von 0.15 errechnet. Zweitens wird eine mögliche Veränderung der elastischen 
Mauerwerkseigenschaften mit sich verändernder Auflast, wie kürzlich in der Literatur angegeben, 
vernachlässigt [18], [19]. Drittens wurden nur isotrope (und daher volle) Ziegel berücksichtigt. Viertens 
wurde perfekter Verbund zwischen allen Teilen angenommen. Fünftens wurden gefüllte Stoßfugen 
vorausgesetzt. Sechstens ist das Modell streng genommen nur für Mauerwerk im Läuferverband gültig. 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dieser Beitrag behandelt das Verhältnis zwischen Schub- und Elastizitätsmodul (G zu E Verhältnis) von 
unbewehrten Mauerwerksscheiben. Zurzeit geben Normen konstante Werte vor, die allerdings nicht auf 
wissenschaftlichen Untersuchungen basieren. Um diese Situation zu verbessern, wird ein mechanisches 
Modell für die elastischen Mauerwerksparameter präsentiert und mit FEM Simulationen validiert. Es 
zeigt sich, dass das G zu E Verhältnis stark vom Kontrast (Fugen- zu Ziegelelastizitätsmodulverhältnis), 
dem Fugen- zu Ziegelhöhenverhältnis sowie dem Ziegenseitenverhältnis abhängt. Abschließend werden 
Werte für G zu E Verhältnis für die Praxis basierend auf besagten Einflussparametern zur Verfügung 
gestellt. Diese Werte variieren zwischen 0.2 und 0.4 und entsprechen daher nicht den konstanten 
Normvorgaben. 
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KURZFASSUNG 

Die Interaktion zwischen Stahlbetonrahmen und Ausfachungswänden können maßgeblich zur 

Änderung der Schadensanfälligkeit (Verletzbarkeit) beitragen. Mauerwerksausfachungen mit und ohne 

Öffnung erhöhen generell die Festigkeit, Steifigkeit und führen zu einer zum Teil unkontrollierten 

Energiedissipationskapazität der Stahlbetonrahmenkonstruktion in der Ebene, was im Fall eines 

Erdbebens zu einer unerwarteten Verteilung von Horizontalkräften und zu lokalen Schäden an Stützen 

und Balken führen kann. Speziell bei Stahlbetonrahmenkonstruktion mit niedrigen bis mittleren 

Geschosszahlen ist davon auszugehen, dass die Füllwände im Erdgeschoss zuerst beschädigt werden, 

da sie den höchsten Anforderungen in der Ebene unterliegen. 

Experimentelle Untersuchungen bestätigen, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen Material-

qualität der Ausfachungswände und dem Auslegungsniveau der Rahmenelemente hinsichtlich der Trag-

kapazität und dem Schadensmuster besteht. Auch konnten bei Erdbeben in der jüngeren Vergangenheit 

größere Schäden an den Ausfachungen in Kombination mit nur geringfügigen oder keinen Schäden an 

den Rahmenelementen beobachtet werden - eine typische Situation für schwache (spröde) Ausfa-

chungen und Trennwände in Kombination mit duktilen Rahmenstrukturen. Dies impliziert, dass das 

Verhalten und das Schädigungsmuster von Ausfachungswänden sowie von Stahlbetonrahmenstrukturen 

maßgeblich von der Materialqualität und der Verarbeitung abhängt. 

Der Beitrag widmet sich der Bewertung und systematischen Annäherung an das Verhalten von 

Stahlbetonrahmen mit Mauerwerksausfachungen unter Erdbebeneinwirkungen und speziell der 

Klassifikation der strukturellen und nichtstrukturellen Tragelemente hinsichtlich der Steifigkeit und 

Festigkeit des Füllmaterials sowie des Auslegungsniveaus und Verformbarkeit des Rahmens. Anhand 

der Zusammenschau experimenteller Untersuchungen an einfachen und mehrgeschossigen ausgefachten 

Rahmen, die in und senkrecht zur Ebene belastet wurden, werden typische Schadensmuster für eine 

distinguierte Bewertung vorgeschlagen. Mit der Einführung von Kriterien für die analytische Schadens-

beschreibung werden Grundlagen für weiterführende analytische Studien geschaffen. 

Schlagwörter: Mauerwerksausfachungen, Stahlbetonrahmen, EMS-98, Klassifikation 
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1. EINFÜHRUNG

Erfahrungen (wiederholter Beobachtungen aus den letzten Erdbeben) bestätigen, dass das Verhalten von 

Stahlbetonrahmenkonstruktionenen unter Erdbeben stark vom Vorhandensein von unbewehrten 

Mauerwerkswänden geprägt ist. Verschiedene Schadensbeobachtungen führen zu der Erkenntnis, dass 

die Qualität und das Material der Füllwände einen starken Einfluss auf die Wechselwirkung mit dem 

Primärtragsystem haben [1, 2]. Gleichzeitig unterliegen die Ausfachungswände im Fall von Erdbeben 

einer dreidimensionalen Belastung, woraus Schäden in und senkrecht zur Ebene bzw. auch in 

Kombination am Sekundärtragsystem resultieren können [3].  

Mauerwerksausfachungen mit und ohne Öffnung erhöhen generell die Festigkeit, Steifigkeit und führen 

zu einer zum Teil unkontrollierten Energiedissipationskapazität der Stahlbetonrahmenkonstruktion in 

der Ebene [4], was im Fall eines Erdbebens zu einer unerwarteten Verteilung von Horizontalkräften und 

zu lokalen Schäden an Stützen und Balken führen kann. Speziell bei Stahlbetonrahmenkonstruktion mit 

niedrigen bis mittleren Geschosszahlen wird erwartet, dass die Füllwände im Erdgeschoss zuerst 

beschädigt werden, da sie den höchsten Anforderungen in der Ebene unterliegen. Unter dem Einfluss 

der bi-direktionalen Belastung, bei der die beiden Komponenten einer Bodenbewegung von ähnlicher 

Bedeutung sind, können jedoch die Ausfachungswände in den oberen Stockwerken unter der 

Kombination von Effekten in und senkrecht zur Ebene versagen. Die Größenordnung der Belastungen 

in der Ebene verringert sich in den oberen Stockwerken, während die einwirkenden Kräfte senkrecht 

zur Ebene aufgrund der Verstärkung von Beschleunigungen über die Gebäudehöhe zunimmt.  

Der Beitrag widmet sich der Bewertung und systematischen Annäherung an das Verhalten von Stahl-

betonrahmen mit Mauerwerksausfachungen unter Erdbebeneinwirkungen und speziell der Klassifi-

kation der primären (strukturellen) und sekundären (nichtstrukturellen) Tragelemente hinsichtlich der 

Steifigkeit und Festigkeit des Füllmaterials sowie des Auslegungsniveaus und Verformbarkeit des 

Rahmens. Anhand der Zusammenschau experimenteller Untersuchungen an einfachen und mehrge-

schossigen vollausgefachten Rahmen, die in der Ebene und senkrecht zur Ebene belastet wurden, 

werden typische Schadensmuster und eine Klassifikation für eine distinguierte Bewertung vorge-

schlagen. Mit der Einführung von Kriterien für die analytische Schadensbeschreibung werden darüber 

hinaus die Grundlagen geschaffen, die hier vorgeschlagene Klassifikation mittels weiterführender 

analytischer Studien zu untersetzen. Damit werden Grundlagen für die Bewertung der Modellqualität 

bereitgestellt. 

2. SCHADENSBESCHREIBUNG UND KLASSIFIKATION

2.1. In der Ebene 

Die Interaktion zwischen Stahlbetonrahmen und Ausfachungswänden können maßgeblich zu einem 

anfälligen System (Erhöhung der Verletzbarkeit) beitragen. Aufgrund dieses Zusammenspiels müssen 

Stützen und Verbindungen auf die zusätzlichen Belastungen reagieren, für die sie im Allgemeinen nicht 

ausgelegt sind. Insbesondere, wenn Ausfachungen die lichte Höhe des Rahmens nur teilweise ausfüllen, 

kann es zum sogenannten „kurze Stützen = short column“ – Effekt und dem damit verbundenen 

Schubversagen (Scherbruch) kommen.  

Gleichzeitig haben diverse experimentelle Untersuchungen gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen 

Materialqualität der Ausfachungswände und dem Auslegungsniveau der Rahmenelemente hinsichtlich 

der Tragkapazität und dem Schadensmuster besteht [5, 6]. Auch konnten bei Erdbeben in der jüngeren 

Vergangenheit größere Schäden an den Ausfachungen in Kombination mit nur geringfügigen oder 

keinen Schäden an den Rahmenelementen beobachtet werden - eine typische Situation für schwache 

(spröde) Ausfachungen und Trennwände in Kombination mit duktilen Rahmenstrukturen [7]. Dies 

impliziert, dass das Verhalten und das Schädigungsmuster von Ausfachungswänden sowie von 

Stahlbetonrahmenstrukturen maßgeblich von der Materialqualität und der Verarbeitung abhängt [8]. Das 

heißt, die Bewertung der Verletzbarkeit von Stahlbetonrahmen mit Mauerwerksausfachungen sollte 

nicht ausschließlich auf der Grundlage des Auslegungsniveaus sondern unter Berücksichtigung einer 

Klassifikation bezüglich weich/schwach (weak) und stabil/robust (strong) für die primären und 

sekundären Tragelemente erfolgen (siehe [9]). 
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Vn nominale Schubkraft 

Vp gemessene/bestimmte 

Schubkraft bei der 

Ausbildung des plastischen 

Gelenkes 

EURM  E-Modul der Ausfachung 

EURM_max  Max. E-Modul aller unter-

suchter Ausfachungen 

Abbildung 1: Zusammenschau 

experimentell untersuchter Rahmen 

hinsichtlich des Steifigkeitsverhält-

nisses des Rahmen und dem normierten 

E-Modul der Ausfachung. 

In der Zusammenschau von experimentellen Untersuchungen zum Verhalten von Stahlbetonrahmen mit 

Mauerwerksausfachungen und dem Einfluss der Materialqualität (Abb. 1) können die in Abb. 2 dar-

gestellten typischen, schematisierten Schadensmuster abgeleitet werden. Diese veranschaulichen (mög-

liche) Schadensmuster an den Rahmenelementen und Ausfachungswänden für die unterschiedlichen 

Kombinationen der Materialqualität für die Ausfachungen bzw. Auslegungsniveaus für den Stahl-

betonrahmen, wobei sich hier auf voll ausgefachte Wände/Rahmen beschränkt wird. Die angegebenen 

Bereiche schwachen und stabile Ausfachungen folgen der Definition nach FEMA 356 [10]. 

Es zeigt sich, dass sich im Fall von stabilen/robusten (strong) Rahmen und weichen/schwachen (weak) 

Ausfachungen (Typ PSSW) ein Schadensmuster einstellt, bei dem die Ausfachungen versagen und der 

Rahmen lediglich Risse (geringer Schaden) aufweist. Demgegenüber steht der Fall PWSS bei dem der 

Rahmen Biege- und Schubrisse (großer struktureller Schaden) erfährt und sich in der Ausfachung 

vornehmlich diagonale Risse einstellen (kleiner bis mittlerer Schaden). 

Stahlbetonrahmen 

weich/schwach = weak stabil/robust = strong 
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Abbildung 2: Typische, schematisierte Schadensmuster für Stahlbetonrahmen mit Mauerwerksausfachungen in 

Abhängigkeit der Materialqualität, Auslegungsniveaus bzw. Verformbarkeit. 

Typ: PWSW Typ: PSSW 

Typ: PWSS Typ: PSSS 
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2.2. Senkrecht zur Ebene 

Mauerwerksausfachungen bzw. Füllwände unterliegen im Erdbebenfall einer dreidimensionalen Belas-

tung, woraus zusätzlich zur Interaktion mit dem Rahmen ein Verhalten senkrecht zur Ebene resultiert 

und das Schädigungsverhalten beinflusst wird. Die Art der Belastung der Ausfachungswand hängt dabei 

maßgeblich vom Tragsystem, der Einwirkung und Lage ab (Abb. 3). Die Ursache liegt in den unter-

schiedlichen Eigenfrequenzen des Rahmens und der Füllwand, auch wenn sich diese als Einheit 

bewegen. 

Speziell Ausfachungswände in den oberen Stockwerken können unter der Kombination von Effekten in 

und senkrecht zur Ebene versagen. Die Größenordnung der Belastungen in der Ebene verringert sich in 

den oberen Stockwerken, während die einwirkenden Kräfte senkrecht zur Ebene aufgrund der 

Verstärkung von Beschleunigungen über die Gebäudehöhe zunimmt. Das Verhalten senkrecht zur 

Ebene kann hierbei als Wölbung aufgefasst werden [11] und wird maßgeblich von den Randbe-

dingungen (Verbindung Ausfachung & Rahmen; [12]), Öffnungen [12, 13], Schlankheit der Ausfachung 

[14, 15], Rahmensteifigkeit [13], Mörtel und Mauerwerk [16, 14] beeinflusst. Aufgrund der Beulgefahr/-

tendenz treten die größten Verschiebungen in der Mitte der Ausfachung auf (Abb. 4). 

Aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren und der nur im begrenztem Umfang verfügbaren experi-

mentellen Studien liegt eine Generalisierung bzw. Klassifizierung der Schadensbeschreibung noch nicht 

vor, zumal im Lastfall Erdbeben eher selten von einer reinen Belastung senkrecht zur Ebene ausge-

gangen werden kann. Die bisherigen Versuchsergebnisse ergeben folgendes Bild: 

- Die Tragkapazität nimmt mit zunehmender Plattenstärke zu und gleichzeitig mit zunehmender 

Plattenlänge und -höhe ab. 

- Die Tragkapazität steigt mit der Biegesteifigkeit der Stützen in der Ebene. Die Steigerungsrate nimmt 

jedoch mit zunehmender Biegesteifigkeit des Rahmens rasch ab. Eine Erhöhung der Torsionssteifig-

keit der Stützen erhöht die Tragfähigkeit, jedoch nur für Rahmen mit relativ hoher Biegesteifigkeit. 

- Die Durchbiegung einer Ausfachung senkrecht zur Ebene ist umgekehrt proportional zum Elastizi-

tätsmodul der Ausfachung und der Steifigkeit des Rahmens. D.h. Ausfachungen mit hoher Steifigkeit 

(stabil/robust) und relativ starrem Rahmen (stabil/robust) erfahren eine geringe Verformung 

senkrecht zur Ebene. 

Belastung/ Verformung: 

in der Ebene 

senkrecht zur Ebene 

Abbildung 3: Endzustand eines In-Situ-Tests an Schulgebäuden, aus [17]. 

a)  
unverformt Kippen Wölbung 

b) 
unverformt Balkenbiegung Wölbung 

Abbildung 4: Phasen der Ausbildung der Bogenwirkung für a) freistehende und b) eingespannte Ausfachungen. 
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Abbildung 5: Typische Versagensmuster für Mauerwerksausfachungen [18]. 

2.3. Interaktion 

Anhand Abbildung 2 und der Zusammenfassung aus Abschnitt 2.2 können erste Schlussfolgerungen für 

die Interaktion, d.h. das Verhalten in und senkrecht zur Ebene, abgeleitet werden (siehe Tabelle 1). Diese 

sind als Vorschlag zu verstehen und durch weiterführende Auswertungen experimenteller Unter-

suchungen und Durchführung analytischer Studien zu untersetzen. 

2.4. Schlussfolgerung aus experimentellen Versuchsergebnissen an mehrgeschossigen Rahmen 

Die in Kapitel 2.1 bis 2.3. abgeleiteten Ergebnisse beruhen ausschließlich auf experimentellen Unter-

suchungen an einfachen und größtenteils skalierten Rahmen. Ergebnisse zum Verhalten von mehrge-

schossigen Stahlbetonrahmentragwerken mit Mauerwerksausfachungen liegen entweder nur in Form 

von realen Schadenbeobachtungen oder einzelnen Versuchen vor [19, 20]. 

Erstere eignen sich nur bedingt zur Validierung der Klassifikation, da in den meisten Fällen keine Daten 

zum Gebäude vorliegen.  

Der von Pinto et al., 2002 [19] am European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) untersuchte 

viergeschossige Stahlbetonrahmen mit Ausfachung kann als schwach/schwach bzw. schwach/mittel 

eingeordnet werden, wobei lediglich eine Belastung in der Ebene aufgebracht wurde. Der Versuch führte 

zu großen Schäden an den Stützen und Ausfachungen im Erdgeschoss und leichten Schäden in den 

Obergeschossen (Abb. 6b). Die beobachteten Schäden untersetzen die vorgeschlagene Klassifikation 

und bestätigen, dass die Tragelemente im Erdgeschoss den größten Belastungen in der Ebene ausgesetzt 

sind. 

Im Forschungsprojekt FRAMED-Masonry [20] wurden Versuche an einem skalierten (1:2.5) Stahl-

betonrahmen mit Mauerwerksausfachungen durchgeführt, wobei einzelne Ausfachungen senkrecht zur 

Ebene belastet wurden. Somit liegen Ergebnisse vor, die auch eine Bewertung des Verhaltens von 

Ausfachungswänden senkrecht zur Ebene zulassen. Im Ergebnis des Versuches stehen lediglich leichte 

Schäden am Rahmen, große diagonale Risse in den Wänden mit Öffnungen in der Ebene (mittlerer 

Schaden an den voll ausgefachten Wänden) und ein beinahe Versagen der senkrecht zur Ebene 

belasteten Wände [21] (Abb. 6a). Der Rahmen kann als stabil/schwach klassifiziert werden und die 

Schadensbeobachtungen decken sich mit der hier vorgeschlagenen Klassifikation. 

Tabelle 1. Typische Schädigung von klassifizierten Stahlbetonrahmen mit Mauerwerksausfachungen. 

System/Typ Rahmen Ausfachung 

Biegerisse Schubrisse In der Ebene Senkrecht zur Ebene 

PWSW  

PSSW  - 

PWSS  

PSSS  - - 

 mittlerer bis großer Schaden

 leichter Schaden 

großer Schaden/hohes Versagenspotential 

leichter bis mittlerer Schaden/geringes 

Versagenspotential 
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in der Ebene senkrecht zur Ebene 

Legende: 

 LDGp 1 

 LDGp 2 

 LDGp 3 

 LDGp 4 

 LDGp 5a 

 LDGp 5b 

 LDGs 1 

 LDGs 2 

 LDGs 3 

a) dreigeschossiger, skalierter (1:2,5) ausgefachter Rahmen - FRAMA [20]

 in der Ebene 

b) Maßstab 1:1 viergeschossiger ausgefachter Rahmen - ELSA [19]

Abbildung 6: Beobachteter und ins Schema übertragene Schaden a) FRAMED-Masonry [20], b) ELSA [19]. 

2.5. Klassifikation der Schäden 

EMS-98 [22] stellt ein Schema zur Klassifizierung von Schäden und der Beschreibung der Verletzbar-

keit von typischen Bauweisen bereit, wobei speziell bei Stahlbetonrahmentragwerken in bauliche 

(primäre/Rahmen) und nichtbauliche (sekundäre/Ausfachung) Schäden unterschieden wird. Die EMS-

98 gilt für flache bis mittelhohe Gebäude und klassifiziert das Ausmaß des Schadens anhand von 

definierten, gut getrennten Schadensgraden (Damage Grades – DG). Die Hauptphänomene des struktu-

rellen und des nichtstrukturellen Schadens werden näher beschrieben, ohne auf eine detaillierte 

Quantifizierung einzugehen.  

Die Anwendung der EMS-98 in ihrer aktuellen Fassung auf die in Tabelle 1 vorgestellte Klassifikation 

würde vornehmlich zu einer Zuordnung des Schadensgrades 3 (erheblicher, schwerer Schaden) führen 

[23]. Diese Zuordnung scheint aufgrund geringfügiger struktureller Schäden speziell für den Typ PSSW 

überbewertet zu sein und könnte mit der Einführung der Klassifikation neu bewertet werden.  

Es muss jedoch betont werden, dass das Kriterium der Schadensverteilung streng auf strukturellen und 

beobachtenden Aspekten basiert. Die Betrachtung der Bewertung von Schadensfällen und Reparatur-

maßnahmen als Quantifizierung des Schadens würde definitiv nicht in den Anwendungsbereich der 

EMS-98 fallen. Gleichzeitig bietet der in der EMS-98 vorgeschlagene Bereich für die Festlegung der 

Verletzbarkeitsklasse die Möglichkeit, diese Aspekte zu erfassen.  

Mit der Einführung einer Klassifikation kann ein Handwerkszeug bereitgestellt werden, welches die 

Festlegung bzw. Anpassung/Modifikation der Verletzbarkeitsklasse unterstützt. 
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LDGs 1 

Slight to moderate 

εmc ≤ ε < εmy 

Horizontale/diagonale Risse im Mauerwerks 

LDGs 2 

heavy damage 

εmy ≤ ε < εmo 

Große Risse im Mauerwerk 

LDGs 3 

collapse 

ε ≥ εmo

Entfestigung & Versagen des Mauerwerks in der Ebene 

LDGs 3 

collapse IP_OoP 

Versagen senkrecht zur Ebene 

Abbildung 7: Kriterien für die analytische Schadensbeschreibung lokaler Schadensgrade in Anlehnung an EMS-

98 für Mauerwerksausfachungen. 

2.6. Vereinheitlichung der empirischen und analytischen Schadensbeschreibung 

Neben der Klassifizierung der Stahlbetonrahmentragwerke mit Ausfachungen hinsichtlich Füllmaterial 

und Auslegungsniveaus bzw. Verformbarkeit sind Schadensgradbeschreibungen erforderlich, damit 

analytische Untersuchungen einerseits zur Ergänzung und Untersetzung des Konzeptes herangezogen 

als auch vergleichbare Schadensprognosen bzw. Interpretationen von Schadensfällen durchgeführt 

werden können [23]. Hier wird der Ansatz der EMS-98 verfolgt. 

Es sind entsprechende Verformungszustände für die Beschreibung lokaler Schadenszustände in und 

senkrecht zur Ebene in Abhängigkeit des gewählten Modells abzuleiten. Al Hanoun et al. [3] definieren 

diese für die Mauerwerksausfachung anhand der in und senkrecht zur Ebene zum Einsatz gebrachten 

einaxialen Spannungs-Dehnungsbeziehung (pinching material) für Makromodelle in Anlehnung an [24] 

(Abb. 7). Das Versagen der Ausfachung senkrecht zur Ebene wird anhand einer Grenzkurve definiert 

und modellseitig über einen Element-Entfernungs/Löschungs-Algorithmus umgesetzt [24, 3]. 

Mit der Einführung analytischer lokaler Schadensgradbeschreibungen werden die Voraussetzungen für 

weiterführende Untersuchungen zur Herausarbeitung der typischen (most likely) Verletzbarkeit für 

Stahlbetonrahmen mit Ausfachung – kategorisiert hinsichtlich Materialqualität, Auslegungsniveaus 

bzw. Verformbarkeit und Geschosszahl – geschaffen. 

3. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Es wird eine Klassifikation für die Bewertung von Stahlbetonrahmen mit Mauerwerksausfachungen 

unter Erdbebeneinwirkungen vorgeschlagen, die das typische Schadensverhalten bzw. Schadensmuster 

von Stahlbetonrahmen in Abhängigkeit der Verformbarkeit/Auslegungsniveaus der primären (struk-

turellen) Elemente und der Steifigkeit/Festigkeit des Füllmaterials der sekundären (nichtstrukturellen) 

Tragelemente aufgreift. Außerdem werden Kriterien für die analytische Schadensbeschreibung von 

Ausfachungswänden in Anlehnung an die Schadensgraddefinitionen der EMS-98 eingeführt.  

Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Daten und Studien zum Verhalten von 

Mauerwerksausfachungen unter bidirektionaler Belastung sind weiterführende analytische Studien zum 

Verhalten von schwachen und stabilen Stahlbetonrahmentragwerken vorgesehen. Ziel ist es, verein-

fachte Bewertungskriterien für die Anwendung/Klassifikation/Bewertung von Stahlbetonrahmentrag-

werken für Risikostudien bereitzustellen. 
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ABSTRACT 
This contribution presents a numerical model for the simulation of the dynamic soil-structure 
interaction (SSI) for the seismic out-of-plane rocking behavior of rigid façades. The method already 
developed in previous works of the authors is extended including the horizontal foundation-soil 
flexibility due to dynamic interaction between soil, foundation and structure. The flexibility of the soil 
is simulated via lumped parameter models (LPM), which are tuned combinations of masses, springs 
and dashpots able to approximate the behavior of the actual soil-foundation system. This contribution 
presents the equations of motion of the coupled system façade-foundation-soil, and the most important 
mechanical parameters of the model are discussed.  

Keywords: rocking, soil-structure interaction, lumped parameter models, out-of-plane 

1. INTRODUCTION 

Strong seismic events induce large structural lateral loads and therefore serious overturning moment. 
Many studies were recently performed on the rocking behavior of masonry walls  considering several 
restraints, such as single or smeared horizontal  and vertical restraints [8]. These works were inspired 
by the seminal Housner’s work [9], which stated the equation of motion of the single degree of 
freedom system and the method to take into account the energy dissipation over motion. The 
dissipation of energy is considered through an analytical coefficient of restitution that reduces the 
velocity after each impact and is related to the slenderness ratio of the rocking wall.  

Early studies on the rocking response of a rigid block supported on a base undergoing horizontal 
accelerated motion were presented by Housner [1]. He represented the oscillation of a rocking block 
subjected to root-point excitation through an inverse pendulum considering energy dissipation due to 
impacts, as shown in Figure 1. He showed that the rocking impacts reduce the velocity after each 
impact and this reduction is related to the slenderness ratio of the rocking wall. He also showed that 
there is a dependency between the frequency content of the root-point excitation (seismic pulse) and 
the slenderness of the block [2]. 

The observation that, beside the maximum seismic acceleration, also the duration of the seismic pulse 
plays an important role on the overturning behavior of a rigid block, indicates that the problem of the 
rocking of rigid blocks depends also on the characteristic frequencies of the vibrational behavior. It is 
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well known that the presence of a flexible soil underneath a structure influences its frequency-
dependent behavior and introduces a vibrational damping (called geometrical damping). Therefore, the 
soil-structure interaction can be very important for such a problem. In this contribution, we lay the 
foundation of the study of the dynamic soil-structure interaction effects for the rocking of rigid 
façades, by focusing on the horizontal flexibility of the soil-foundation system. This basic 
considerations can be used to extend the problem to all the degrees of freedom of the foundation and 
the coupling between them. 

 

 

Figure 1: Housner model. Figure 2: Possible uplift scenarios for a block-foundation-soil 
system subjected to an horizontal seismic action. 

Soil-structure interaction (SSI) analyses assess the interplay between the structure and its underlying 
soil, usually connected through the foundation. SSI effects can be defined as the difference between 
the response of a building-soil system and the response of the building as rigidly constrained at its 
base. The contact stress distribution between structure and soil varies with the vibration frequency of 
the excitation. The motion of a body resting on the soil involves a mixed boundary conditions problem 
and rigorous solutions only exist for idealized cases. Besides the rigorous theoretical methods, it was 
found that the frequency-dependent behavior of the foundation-soil system can be approximated as a 
mass-spring-dashpot oscillator, also called lumped parameter models (LPM), with frequency-
independent parameters. Thanks to the similarity of this model with the Housner model, the LPM can 
be easily coupled to the inverted pendulum model and it is used in this study to represent the 
foundation-soil subsystem. 

There are mainly two approaches to deal with the rocking behavior of rigid blocks subjected to 
horizontal seismic actions including the foundation-soil subsystem: 1) it is assumed that the 
connection between the foundation and the structure is strong enough to cause the partial uplift at the 
soil-foundation interface and a plastic deformation of the soil surface (Figure 2a), 2) the connection 
between soil and foundation is strong enough to cause the uplift of the block at the block-foundation 
interface (Figure 2b). The first scenario is more representative for shallow foundations, while the 
second for embedded foundations or pile foundations.  

The first scenario was investigated in several previous studies. Wolf [3] studied the rocking of a 
flexible single-degree-of-freedom (SDOF) system including SSI and uplift at the soil-foundation 
interface. The rocking resistance of the flexible SDOF systemwas characterized by its mass and 
stiffness while for a rigid block the resistance to the rocking is given by the restoring component of the 
weight. Wolf proposed a procedure to calibrate the soil reactions as a function of the reduced contact 
area between foundation and soil, which in turn depends on the rocking angle. The soil reactions under 
the conditions of detachment from the soil with subsequent uplifting of the foundation can be 
computed either with simplified LPM [3] or with rigorous analytical methods [4].  

For the second scenario, Housner’s theory can be applied considering that the rocking motion occurs 
on a foundation which moves with absolute displacement , when subjected to the seismic input . In 
this study we present the equations for this second scenario, adapting the method described in [5]. We 
assume that when the angle of rotation reverses, the rotation of the block continues smoothly from 

182



 

 

point O to O’ and that the impact force is concentrated as a point force which applies on the new pivot 
point O’. 

2. LUMPED PARAMETER MODEL FOR THE SOIL-STRUCTURE INTERACTION 

A LPM is a block of springs, dashpots and masses, able to reproduce the dynamic behavior of a soil-
foundation system. Its real frequency-independent coefficients are found by approximating the 
dynamic stiffness, or its flexibility (or compliance), by a ratio of two polynomials. The optimal 
polynomial coefficients can be found using the least-squares method, which minimizes the error 
between the target compliance functions and the approximated ones. The obtained polynomial fraction 
is decomposed into simpler fractions through a partial fraction expansion. These minimum-order 
fractions can be associated with basic spring-dashpot elements, which are then connected in series or 
parallel. The general requirements for the successful application of LPMs are: 

 the frequency-domain compliance or impedance functions of the foundation-soil system are 
known, either computed through rigorous simulation (for instance FEM/BEM coupling or 
comparable methods) or estimated through field measurements; 

 the foundation can be considered stiff compared to the underlying soil; 
 the coupling between vibrational modes of the foundation is negligible. For each direction 

(horizontal, vertical and rocking) an independent LPM is generated. 

Simple LPM are already available in literature [6]. The accuracy of the model increases with the 
number of used parameters, and for the response of a rigid foundation resting on a homogenous half 
space the minimum number of parameters is two. The higher gets the number of parameters, the more 
complex becomes its response in the frequency domain and stability issues may arise [7].  

For the sake of illustration, we assume in this study a prismatic foundation embedded into an 
(undamped) homogenous half space and we only consider its horizontal compliance, neglecting all the 
other degrees of freedom. In this case, the coefficients of the LPM for the horizontal translation of the 
foundation are already available in [6] and the LPM consists simply of a spring and a dashpot, 
therefore it involves only two parameters. The model represents the foundation-soil system accurately 
up to a circular frequencies equal to 5	 / , where is  is the shear wave velocity of the soil and 	 is a 
reference length for the prismatic foundation. 

The LPM for the horizontal oscillation of a massless prismatic rigid foundation: 

2
6.8

. 0.8
1.6 1 0.33

1.34

1

.
 

0.75 0.2 1  

(1) 

where 	 s the shear modulus of the soil and	 	its Poisson's ratio.  is the half-width of the foundation, 
 is the half-length in the in-plane direction of the block and  is the embedment of the foundation. The 

mass of the foundation is calculated as 4 , where  is the thickness of the foundation and 
 the density. The LPM for other foundation-soil systems and other motions can be systematically 

constructed as explained in [8] and [7].  

Depending on the type of parameters of the foundation-soil model, the seismic excitation is applied 
using different approaches. If the parameters of the LPM are only spring and damping coefficients, the 
seismic input can be directly applied to the far end of the LPM, resulting in the total displacement of 
the structure–soil system in one-step analysis. If mass parameters are added for an improved behavior, 
a two-step analysis is necessary, where firstly the seismic loads at the foundation level are computed 
using the LPM only, and secondly the obtained seismic loads are applied to the coupled system. This 
second procedure is described in Wolf [9] but it is not considered here, as the chosen LPM is built 
using springs and dashpots only. Therefore, the seismic excitation using the proposed LPM is directly 
applied at the far end of the LPM. Figure 3 shows the dynamic amplification of the LPM for an 
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embedded prismatic foundation subjected to a seismic excitation at the far-end, for different values of 
the stiffness of the soil. The functions decrease at higher frequencies and for soft soils (e.g. G=10 
MN/m2) the amplification factor is reduced of more than 15% already from 10 Hz. 

Figure 3: Dynamic amplification factor for base-excitation  for different  moduli given in N/m2, for =0.33, 
=1 , =1, =1. 

3. EQUATIONS OF MOTION

The Housner model is adapted combining the original formulation with the additional effects due to 
the presence of the soil, as shown in Figure 4a. When the far end of the LPM is excited with a 
transient excitation ( , , ) in horizontal direction, the foundation moves with displacements , 
velocities  and accelerations , as shown in Figure 4b. 

Figure 4: Housner model coupled to an horizontal LPM, representing the foundation-soil interaction. 

The rocking of the block (Figure 4c) starts only under the following condition: 

 
(2) 

For the purely translational behavior, the horizontal equilibrium reads: 

0 (3) 

By bringing the known terms related to the seismic input on the right hand side, the equation becomes: 
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(4) 

where  represents the equivalent seismic loads transferred to the block through the soil and the 
foundation. 

For the combined rocking and translational behavior, additional terms related to centripetal force, 
inertial force and restoring moment are introduced and the equilibrium is written for the horizontal 
motion and for the rocking motion.  

Figure 5: Rocking of the rigid block on horizontally flexible foundation-soil system.  

In this case, the horizontal equilibrium becomes: 

	
 

(5) 

while the rocking equilibrium reads: 

	 0 (6) 

with 	  being the moment of inertia of the block with respect to the corner. The problem 

leads to two explicit variables  and , and four state variables , ,  and . 

Additionally, we introduce the definition of the impact event at the beginning of the rocking. Similarly 
to [2] and [10], we assume that the impact is perfectly inelastic and it occurs in an infinitesimally short 
time and the impulsive forces are much larger than the other forces in the system. We assume that the 
impact occurs only at the corner of the block and there is no sliding between block and foundation, but 
only rocking. Shortly before the impact,  is zero and and are the velocities before the impact. 
During the impact between the rocking block and the foundation, the conservation of linear 
momentum is applied and the velocities right after the impact, and 	are: 

 (7) 

 (8) 

where the two confidents of restitution,  and , are equal to: 

4 2 2
4 4 4

	;					 	
6

4 4 4
(9) 

with /  and / . 
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4. NUMERICAL EXAMPLE

Let us consider a rigid façade of thickness equal to 1.2 m with a rigid prismatic foundation resting on a 
homogenous half space. Table 1 and Table 2 contain all the parameters of soil, foundation and façade. 

Table 1. Properties of the soil and  
foundation. 

Table 2. Geometric parameters of the analyzed facade (symbols 
explained in Section 2; λ slenderness of the block = ). 

Soil #1 #2 

 [MN/m2] 10 80 

 [kg/m3] 2000 2000 

	[ - ] 0.33 0.33 

 [m] 2 2 

2  [m] 1 1 

2  [m] 1 1 

	[ - ] 5000 5000 

Block #1 #2 #3 

2  [m] 12.00 20.00 10.00 

2  [m] 1.00 1.000 1.000 

R	[m] 6.03 10.018 5.036 

α [rad] 0.0996 0.059 0.12 

m [Kg] 3.23E+04 5.38E+05 2.69E+05 

λ [ - ] 12 20 10 

 [ N m s2] 1.57E+06 5.36E+07 9.01E+07 

4.1. Seismic input 

The analysis was performed by considering a natural seismic input recorded on 2016, Oct. 26th during 
the 2016-2017 Central Italy Earthquake and scaled to a maximum acceleration of 0.5 g. More details 
about the selected accelerograms in terms of the most relevant Intensity Measures of the seismic 
shocks are specified in [12] . Figure 6 and Figure 7 shows the accelerations, the displacements and the 
spectrum of the displacements for the selected accelerograms. 

Figure 6: Input accelerations (left), input displacements (middle) and spectral values of the input displacements 
(right) for the station CMI. 

Figure 7: Input accelerations (left), input displacements (middle) and spectral values of the input displacements 
(right) for the station CNE. 

4.2. Results 

Figure 8 shows the rocking response in terms of /  over the time for the block#1 with and without 
consideration of the SSI using the soil#1, for the two different seismic events. For the seismic event 

(m
/s

2 ) 
(m

/s
2 ) 
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CNE (Figure 8a), the SSI leads to a general decrease of the rocking motions at the peak value, whereas 
for the seismic event CMI (Figure 8b) some of the peaks are amplified. For both events, the SSI leads 
to the lengthening of the oscillation period and an increase of the amplitudes at the tail of the 
oscillation. Figure 9a shows the comparison of the responses of block#1, block#2 and block #3 for 
both soil#1 and soil#2 for the event CMI. The rocking response is highly influenced by the slenderness 
of the façade and the relationship between slenderness and maximum rocking is not monotonic. 
Block#1 has an intermediate slenderness of 12 but reacts with the smallest rocking motions compared 
to block#2 (λ=20) and block#3 (λ=10) and this applies for both soil types. The SSI influences mainly 
the behavior after the main shock of the seismic events, leading to a difference in phase and amplitude. 
However, the influence for the main shock is limited, especially for block#2 and block#3. Figure 9b 
shows the relative displacement between foundation and far end of the LPM. For the relative 
displacements ( , the relationship between maximum relative displacement and the slenderness 
is monotonic, the higher the slenderness the higher the foundation displacements. An obvious result 
(plots are not included here) is that the relative displacements ( ) are smaller for the stiffer soil 
(soil#2).  

Figure 9: Responses of block#1, #2 and #3 for both soil#1 and #2 for the event CMI: a) rocking and 
b) relative displacements of the foundation (only for soil#1 for clarity).

5. CONCLUSIONS

In this contribution we presented an extension of the Housner model for the rocking of rigid façade 
which considers the soil-structure interaction. We derived the equations of motion and described the 
procedure for the application of the seismic excitation. The assumptions for the impacts between block 
and foundation are also described. For the sake of illustration, we showed an example for the 
interaction between a rigid façade and a rigid prismatic foundation resting on a homogenous soil 
subjected to a horizontal seismic excitation. A parametric study showed that the soil-structure 
interaction can both increase or decrease the rocking response of the façade, depending on the 
frequency content of the input. Further studies are necessary to investigate the effect of the additional 
degrees of freedom of the foundation-soil system and their coupling on the rocking response of the 

a) b) 

Figure 8: Rocking response block#1 with and without consideration of the SSI using the soil#1, for the two 

a) b) 

 different seismic events: a) seismic event CNE and b) seismic event CMI.
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façade and the effect of complex foundation-soil geometries, such as layered soils and/or embedment. 
It is also important to investigate the problem through a probabilistic approach, varying the frequency 
content and the amplitude of the input. 
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KURZFASSUNG 

In den vergangenen Jahren wurde wertvolle wissenschaftliche Arbeit zum Thema faserverstärktes 

Mauerwerk geleistet. Es wurden verschiedene Systeme – bestehend aus den drei Hauptkomponenten 

Mauerwerk, Mörtel und Verstärkungsmaterial – entwickelt und zur Marktreife gebracht. Der potentielle 

Anwendungsbereich erstreckt sich von nachträglicher Verstärkung bereits beschädigter oder 

unzureichend dimensionierter Gebäude („retrofitting“) bis zum Einsatz in Neubauten, wo 

faserverstärktes Mauerwerk eine ernstzunehmende Alternative zu etablierten Bauweisen darstellt. 

Faserverstärktes Mauerwerk hat wirtschaftlich wie technisch Vorteile gegenüber herkömmlichen 

Bauweisen und wird in europäischen Ländern mit erhöhter Seismizität bereits häufig eingesetzt. Es ist 

bemerkenswert, dass in der D-A-CH Region nur selten faserverstärktes Mauerwerk eingesetzt wird, wo 

es doch eine ökonomisch und ökologisch attraktive Alternative zur Stahlbetonbauweise sein könnte. 

Der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik wird zusammengefasst dargestellt und mit 

Erfahrungen aus der Praxis ergänzt. Die Vor- und Nachteile der Bauweise, Kosten, aktuelle Trends in 

der Architektur werden ebenfalls besprochen. Schließlich werden Ziele für weiterführende Forschung 

und Entwicklung formuliert. 

Schlagwörter: FRCM, FRM, Mauerwerk, Erdbebenbemessung, Faserverstärkung, Mörtel 

1. EINFÜHRUNG

1.1. Allgemeines 

In den letzten Jahren wurden verschiedene Verstärkungsmaßnahmen für Mauerwerksbauten unter 

Berücksichtigung der Umkehrbarkeit, mechanischen Kompatibilität mit dem Untergrund und 

Nachhaltigkeit entwickelt. Systeme mit Epoxidharzverklebungen von Fasern aus Aramid, Kohlenstoff, 

Glas oder Kunststoff führen zu einer deutlichen Steigerung der Tragfähigkeit, weisen jedoch ein 

ungünstiges Verhalten unter Erdbebeneinwirkung auf. Dies äußert sich durch sprödes Versagen bei 

Erreichen der Tragfähigkeit, was eine Verringerung der Duktilität im Vergleich zum unverstärkten 

Zustand zur Folge haben kann. Urban gibt in seiner Dissertation [7] eine Übersicht zu den wichtigsten 

Forschungsarbeiten im Zeitraum von 1994 bis 2012. Ein direkter Vergleich zwischen den einzelnen 

Arbeiten und den durchgeführten Versuchen ist aufgrund der Vielfalt an Systemen und 

Versuchsanordnungen nicht möglich. Aus den Schlussfolgerungen der Arbeiten lassen sich jedoch 

189



grundlegende qualitative Aussagen zu Verstärkungsmaßnahmen an Mauerwerk in Hinblick auf 

Erdbebeneinwirkungen treffen: Die Steifigkeit der Verbindung zwischen dem Mauerwerk und dem 

Verstärkungsmaterial (oftmals als „Matrix“, „Klebstoff“, oder „Mörtel“ bezeichnet) sollte nicht zu hoch 

sein, ein eher weiches, nachgiebiges Material ist hier günstig. Gleichzeitig muss die Verbindung fest 

genug sein, um frühzeitige Delamination des Verstärkungsmaterials vom Mauerwerk zu verhindern. 

Das Verstärkungsmaterial selbst wird idealerweise vollflächig auf das Mauerwerk aufgebracht und 

sollte in mehrere Richtungen wirken können. Streifenartige Verstärkungen erzielten im Vergleich zu 

flächenhaft aufgebrachten Verstärkungen stets schlechtere Ergebnisse. Aus diesen Gründen beschränkt 

sich der vorliegende Beitrag auf faserverstärkte Mörtel, bestehend aus einer vollflächig auf das 

Mauerwerk aufgebrachten Matrix, in die ein Textil eingebettet ist. In der Literatur werden derartige 

System als FRCM (Fabric-Reinforced-Cementitious-Matrix) oder FRM (Fabric-Reinforced-Matrix) 

bezeichnet. Der aktuelle Stand der Technik dieser Systeme wird im Folgenden kurz zusammengefasst. 

1.2. FRM-Systeme 

FRM-Systeme werden für die Verstärkung bzw. für die seismische Ertüchtigung („retrofitting“) von 

Mauerwerksgebäude bereits erfolgreich eingesetzt. Sie dienen dazu, das frühzeitige Entstehen lokaler 

Versagensmechanismen zu unterbinden und die Duktilität von Gebäudeteilen zu verbessern. 

Üblicherweise werden die FRM vollflächig auf Mauerwerkswänden mittels Mörtel appliziert. Die Wahl 

der Matrix und des Verstärkungstextils zusammen mit der Gesamtdicke des FRM-Systems ist stark von 

der Art des Untergrunds abhängig. Im Allgemeinen wird Kalkmörtel NHL („natural hydraulic lime“) 

vorwiegend für historische Mauerwerksgebäude verwendet und Zementmörtel („cementitious-matrix“) 

für Stahlbetontragwerke oder neue Mauerwerkskonstruktionen aus Ziegeln.  

Die Verstärkung kann einseitig oder beidseitig auf eine Wand aufgebracht werden, abhängig von den 

Belastungsbedingungen (Intensität und Richtung) und den Eigenschaften des Wandquerschnitts 

(insbesondere spielt hier die Wandstärke eine wichtige Rolle). Ein Anwendungsbeispiel von FRM, das 

auf die gesamte äußere Oberfläche eines Mauerwerksgebäudes aufgebracht wurde, ist in Abbildung 1 

gezeigt. Es handelt sich um einen Neubau in Noventa di Piave (Italien). Das System besteht aus einem 

hybriden, multi-axialen Gelege aus Glas- und Polypropylenfasern mit einer alkalibeständigen 

Beschichtung, das in eine Matrix aus hydraulischem Kalkmörtel NHL eingebettet ist. Die seismische 

Kapazität des Mauerwerksgebäudes wird wesentlich verbessert bei nur minimaler Erhöhung der 

Gesamtmasse [1]. Ein kurzer Überblick zur Wirkungsweise derartiger Systeme sowie die 

Berechnungsmöglichkeiten nach aktuellem Stand der Normen werden in den nachfolgenden Kapiteln 

wiedergegeben.  

Abbildung 1: Anwendung eines FRM-Systems (EQ-GRID) bei einem Neubau in Noventa di Piave (Italien). 
[Dr. Günther Kast GmbH&Co]. 
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2. FASERVERSTÄRKUNGSSYSTEME FÜR MAUERWERKSWÄNDE UNTER 

ERDBEBENBEANSPRUCHUNG

2.1. „In-plane“ Verhalten von Mauerwerkswänden unter Erdbebenbeanspruchung 

Während eines Erdbebens wirken horizontale und vertikale Kräfte gleichzeitig auf Mauerwerkswände. 

Die verschiedenen Versagensweisen sind abhängig von der Schlankheit H/L der Mauerwerksscheibe (H 

ist die Höhe und L ist die Länge), der einwirkenden Normalkraft NEd sowie den mechanischen 

Eigenschaften und der Zusammensetzung von Ziegeln und Mörtel. Die Versagensarten von 

unbewehrten Mauerwerkswänden unter Erdbebenbelastung, die in der Praxis am häufigsten 

vorkommen, sind [2], [6], Abbildung 2: 

• Diagonales Schubversagen: Dies ist typisch für gedrungene Wände, in denen Diagonalrisse

durch die Mörtelfugen und/oder durch die Ziegelsteine entstehen. Das Versagen ist abhängig

vom Reibungsbeiwert μ und der Anfangsscherfestigkeit fvm0 der Lagerfuge sowie der

Zugfestigkeit der Ziegeleinheiten.

• Biegeversagen: Dies ist typisch für schlanke Wände, bei denen die Biegung vorherrscht und

die Schubbeanspruchung eine untergeordnete Rolle spielt. Versagen tritt auf, wenn das

Mauerwerk die Druckfestigkeit am maßgebenden Wandende erreicht. Die Verformungen, die

im Verhältnis zur Last aufgenommen werden können, sind groß.

Abbildung 2: Typische Rissbildung von Mauerwerkswänden unter Erdbebenbeanspruchung. 

Nach EN 1998-3, Anhang C [3], darf die Schubtragfähigkeit Vf einer unverstärkten Mauerwerkswand 

mit der Dicke t unter Erdbebenbeanspruchung wie folgt angenommen werden: 

𝑉𝑡 = 𝑙𝑐𝑡(𝑓𝑣𝑚0 + 𝜇𝜎0) ≤ 𝑉𝑡,𝑙𝑖𝑚 (1)

𝑉𝑡,𝑙𝑖𝑚 = 0,065 ∙ 𝑓𝑚 ∙ 𝑙𝑐 ∙ 𝑡 (2) 

wobei lc die überdrückte Länge und σ0 die einwirkende Druckspannung sind: 

𝑙𝑐 = 3 (
𝑙

2
− 𝑒)    und   𝜎0 =

𝑁𝐸𝑑

𝑙𝑐𝑡
(3) 

2.2. Technische Normen für die Berechnung von FRM-Systemen 

Für die Berechnung von FRM-Systemen kommen zwei technische Normen zur Anwendung: Die 

amerikanische ACI 549.4R-13 „Guide to Design and Construction of Externally Bonded Fabric-

Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) Systems for Repair and Strengthening Concrete and Masonry 

Structures“ [4] sowie die italienische CNR-DT 215/2018 „Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione 

ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati 

a matrice inorganica“ [5]. Beide Normen berücksichtigen das Verhalten sowohl in der Ebene („in-

plane”) als auch aus der Ebene („out-of-plane”) von Mauerwerkswänden. Im Folgenden werden die 
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Berechnungsansätze für das FRM-System im Fall des „in-plane” Versagens einer Mauerwerksscheibe 

kurz erklärt.  

2.2.1. Schubtragfähigkeit einer faserverstärkten Mauerwerkswand in der Ebene („in-plane“) 

Gemäß den Normen ACI 549.4R-13 und CNR-DT 215/2018 sollte das FRM-System vorzugsweise 

symmetrisch auf beiden Seiten einer Wand appliziert werden. Für die Berechnung der 

Schubtragfähigkeit wird die Querschnittsfläche des Gewebes parallel zur Richtung der Querkraft 

betrachtet. Im Allgemeinen wird die Gesamtschubtragfähigkeit der verstärkten Wand Vt,R als Summe 

der Tragfähigkeit des Mauerwerks ohne Verstärkung Vt und der Tragfähigkeit des Verstärkungssystems 

Vt,f berechnet: 

𝑉𝑡,𝑅 = 𝑉𝑡 + 𝑉𝑡,𝑓 (4) 

Nach der CNR-DT 215/2018 wird die Tragfähigkeit der Verstärkung Vt,f wie folgt berechnet: 

𝑉𝑡,𝑓 = 0,5 ⋅ 𝑛𝑓 ⋅ 𝑡𝑉𝑓 ⋅ 𝑏𝑓 ⋅ 𝛼𝑡 ⋅ 𝜀𝑓𝑑 ⋅ 𝐸𝑓 (5) 

wobei: 

nf Gesamtzahl der Verstärkungsschichten 

tVf äquivalente Dicke des Gewebes in Richtung parallel zur Querkraft 

bf Minimalwert zwischen Höhe und Länge der Wand. 

αt = 0,8  Abminderungsfaktor für die Schubfestigkeit 

εfd ∙ Ef Bemessungswert der Zugfestigkeit des Systems 

Bei einer einseitigen Anwendung der Verstärkung muss der Traganteil Vt,f  um mindestens 30% reduziert 

werden, um die Asymmetrie zu berücksichtigen. Der Faktor 0,5 in Gl. (5) wird in der Norm nicht näher 

erläutert und ist vermutlich empirisch begründet.  

Wenn Fasern auch senkrecht zur Schubkraft vorhanden sind, muss überprüft werden, dass die 

einwirkende Querkraft VEd nicht größer als Vt,c ist: 

𝑉𝑡,𝑐 = 0,25 ⋅ 𝑓𝑚𝑑 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑑𝑓 (6) 

wobei: 

fmd Bemessungswert der Mauerwerksdruckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge 

t Stärke der Mauerwand 

df Abstand zwischen dem überdrückten Querschnittsrand und dem maximal 

gezogenen Rand des Verstärkungssystems (Abbildung 3) 

Nach der ACI 549.4R-13 wird der Traganteil der Verstärkung Vt,f durch die folgende Formel ermittelt: 

𝑉𝑡,𝑓 = 2 ⋅ 𝑛 ⋅ 𝐴𝑓 ⋅ 𝐿 ⋅ Φ𝑣 ∙ 𝑓𝑓𝑣 (7) 

wobei: 

n Gesamtzahl der Verstärkungsschichten 

Af Querschnittsfläche der Fasern parallel zur Querkraft 

L Länge der Wand parallel zur Querkraft 

Φv Abminderungsfaktor für die Schubfestigkeit

ffv Bemessungswert der Zugfestigkeit des Systems 

Der Faktor 2 in Gl. (7) berücksichtigt die beidseitige Applikation der Verstärkung. 

2.2.2.  Biegetragfähigkeit einer faserverstärkten Mauerwerkswand in der Ebene („in-plane“) 

Die Erhöhung der Biegetragfähigkeit einer Mauerwerkswand mit FRM ist es nur möglich, wenn das 

System auch Fasern parallel zur Bauteillängsachse besitzt. In Abbildung 3 ist eine Wand mit einem bi-

axialen FRM-System beidseitig verstärkt dargestellt und die Fasern, welche die Biegetragfähigkeit 
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beeinflussen, verlaufen parallel zur Höhe H der Wand. Idealerweise sollte auch für die Biegeverstärkung 

das FRM-System symmetrisch auf beiden Seiten der Wand appliziert werden. 

Abbildung 3: Links: Gewebeverstärkte Mauerwerkswand. Rechts: σ – ε Diagramm des Mauerwerks nach CNR-

DT 215/2018. 

Für die Berechnung der Biegetragfähigkeit einer Mauerwerksscheibe mit FRM-Verstärkung wird das 

Ebenbleiben der Querschnitte sowie vollständiger Verbund zwischen FRM und Mauerwerk 

vorausgesetzt. 

Nach der CNR-DT 215/2018 ist es möglich, eine lineare elastische – ideal plastische Beziehung als σ-ε 

Diagramm des Mauerwerks anzunehmen, Abbildung 3. Die CNR-DT 215/2018 empfiehlt εmu = 3,5‰, 

wenn keine andere Werte vorhanden sind (wie z.B. Versuchsergebnisse) und εm0 = fmd / E, wobei fmd der 

Bemessungswert der Druckfestigkeit und E der E-Modul des Mauerwerks sind. Außerdem darf nach 

Anhang 1 der CNR-DT 215/2018 ein Spannungsblock-Diagramm mit dem Beiwert α = 0,85 für die 

Druckfestigkeit des Mauerwerks fmd und dem Beiwert 0,6 ≤ β ≤ 0,8 für die Nullliniehöhe x eingesetzt 

werden. In der ACI 549.4R-13 werden für diese Art von Spannungs-Dehnungsbeziehung beide Beiwerte 

α und β mit 0,7 angegeben.  

Abbildung 4: Spannungs-Dehnungsbeziehungen entsprechend den möglichen Versagensarten von einem 

beidseitig verstärkten Querschnitt unter Biegung und Normalkraft. 

In Abbildung 4 sind die Spannungs-Dehnungsbeziehungen für den beidseitig verstärkten Querschnitt 

einer Mauerwerkswand gegeben. In der Berechnung der Biegetragfähigkeit kann entweder das 

Mauerwerk oder das FRCM-System versagen.  
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Versagen des Mauerwerks 

Das Mauerwerk versagt, wenn die Stauchung εmu am überdrückten Querschnittsrand erreicht wird. Das 

FRM System verhält sich linear elastisch und erreicht die Dehnung ε < εfd. Deshalb wird die einwirkende 

Spannung in der Verstärkung ft wie folgt ermittelt: 

𝜀𝑚 = 𝜀𝑚𝑢 (8) 

𝜀𝑓 =
𝜀𝑚𝑢

𝑥
⋅ (𝑑𝑓 − 𝑥) ⇒ 𝑓𝑡 = 𝐸𝑓 ⋅ 𝜀𝑓 = 𝐸𝑓 ⋅

𝜀𝑚𝑢

𝑥
⋅ (𝑑𝑓 − 𝑥) (9) 

wobei df die Länge der applizierten Verstärkung ist (Abbildung 4, df ≤ L). Darüber hinaus ist der E-

Modul Ef nach CNR-DT 215/2018 derjenige des trockenen Gewebes und nach der ACI 549.4R-13 

derjenige des gerissenen Verstärkungssystems. Der Grund für diesen Unterschied liegt in der Definition 

der Zugfestigkeit des gesamten Systems (Textil und Mörtel), die nach zwei unterschiedlichen 

Versuchsaufbauten ermittelt wird. 

Versagen des FRCM Systems 

Das System versagt, wenn die Bruchdehnung εfd am gezogenen Querschnittsrand erreicht wird und die 

Zugfestigkeit ft ist dann gleich dem Bemessungswert ftd. Das Mauerwerk erreicht die Stauchung εm am 

überdrückten Rand, die kleiner als εmu ist: 

𝜀𝑚 < 𝜀𝑚𝑢 (10) 

𝜀𝑓 = 𝜀𝑓𝑑 ⇒ 𝑓𝑡 = 𝑓𝑡𝑑 (11) 

Für beide Versagensarten wird das Gleichgewicht der inneren Kräfte entsprechend Gl. (12) gebildet: 

𝛼𝑓𝑚𝑑 ⋅ 𝛽𝑥 ⋅ 𝑡 −
1

2
⋅ 𝑓𝑡 ⋅ 𝑡𝑓 ⋅ (𝑑𝑓 − 𝑥) = 𝑁𝐸𝑑 (12) 

wobei tf die äquivalente Dicke des Gewebes parallel zur Bauteillängsachse ist (nach Abbildung 3 

entspricht diese der Richtung parallel zur Höhe H). Die Lage der Nulllinie ergibt sich zu 

𝑥 =
𝑁𝐸𝑑 +

1
2 ⋅ 𝑓𝑡 ⋅ 𝑡𝑓 ⋅ 𝑑𝑓

𝛼𝑓𝑚𝑑 ⋅ 𝛽 ⋅ 𝑡 +
1
2 ⋅ 𝑓𝑡 ⋅ 𝑡𝑓

(13) 

Mit der so ermittelten Nulllinie wird die angenommene Dehnungsverteilung überprüft und das 

entsprechende Versagen ist somit bestimmt. Abschließend wird das vom verstärkten Querschnitt 

aufnehmbare Moment MRd durch das Momentengleichgewicht ermittelt: 

𝛼𝑓𝑚𝑑 ⋅ 𝛽𝑥 ⋅ 𝑡 ⋅ (
𝐿

2
−

𝛽𝑥

2
) +

1

2
⋅ 𝑓𝑡 ⋅ 𝑡𝑓 ⋅ (𝑑𝑓 − 𝑥) ⋅ (𝑥 +

2

3
(𝑑𝑓 − 𝑥) −

𝐿

2
) = 𝑀𝑅𝑑 (14) 

Der Nachweis ist erfüllt, wenn MEd ≤ MRd. 

3. ANWENDUNG IN DER PRAXIS

3.1. „Retrofitting“ 

Bei Gebäudeertüchtigungen konkurrieren flächig applizierte FRM-Systeme in erster Linie mit Systemen 

aus Kohlefasergewebe oder Kohlefaserlamellen (CFK), die mit Epoxidharzklebstoffen direkt auf das 

Mauerwerk aufgeklebt werden. Derartige Produkte sind gut geeignet, lokale Schwachstellen im 

Tragwerk zu verstärken bzw. zu überbrücken, z.B. bei Wanddurchbrüchen. Der korrekte Einbau 

erfordert geschultes Personal und ist entsprechend kostspielig: In Raum Ostschweiz und Liechtenstein 

liegt der Marktpreis für fertig eingebaute Kohlefasergewebe bei ca. CHF 220.-/m2. Wie bereits in Kap. 
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1.1 erwähnt zeichnen sich CFK-Lösungen durch eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit aus, können in 

Kombination mit Mauerwerk aber die Duktilität des Tragwerks negativ beeinflussen.  

FRCM-Systeme bestehend aus Kunststoffgelege und Kalkmörtel können vom Gipser bzw. Stuckateur 

in einem Arbeitsgang aufgebracht werden. Die Kosten für einseitig auf Mauerwerk aufgebrachte 

FRCM-Systeme betragen ca. CHF 60.-/m2. Hier ist zu erwähnen, dass anschließend kein Grundputz 

mehr notwendig ist, der ca. CHF 15.-/m2 kostet. 

Ein Anwendungsbeispiel für eine Ertüchtigung betrifft ein historisches Gebäude in Stuttgart 

(Deutschland), siehe Abbildung 5. Im Jahr 2015 wurden einige tragende Mauerwerkswände von diesem 

Gebäude ertüchtigt. Eine Verstärkungsmaßnahme war notwendig, da die Tragfähigkeit unter 

seismischer Beanspruchung nach der deutschen Norm DIN 4149 nicht erfüllt war. Der erste 

Ertüchtigungsvorschlag sah den Einbau von Stahlbetonwänden vor; diese Maßnahme wurde aber aus 

denkmalpflegerischen Gründen abgelehnt. Als Alternative wurde das FRM-System „EQ-GRID“ 

bestehend aus hybridem, multi-axialem Gelege aus Glas- und Polypropylenfasern und hydraulischem 

Kalkmörtel (NHL) „Röfix SismaCalce“ eingesetzt. So konnte mit einer minimal invasiven 

Verstärkungsmaßnahme die Erdbebensicherheit des Gebäudes wiederhergestellt werden. Das FRM-

System wurde nur auf der inneren Seite der Außenwände appliziert, weil die Fassade denkmalgeschützt 

ist und nicht verändert werden durfte.  

 

     

Abbildung 5: Historisches Gebäude in Stuttgart (Deutschland) und Anwendung des FRM-Systems „EQ-GRID“ 

[Dr. Günther Kast GmbH&Co]. 

 

3.2. Neubauprojekte 

Bis dato wurden in der D-A-CH Region nur wenige Neubauprojekte mit FRM-Systemen umgesetzt, die 

Anzahl von Projekten mit nachträglicher Ertüchtigung von Bauwerken überwiegt. Bei Neubauten 

konkurriert FRM-verstärktes Mauerwerk mit Stahlbetonwänden und bewehrtem Mauerwerk. Die 

Tragfähigkeit von FRM-verstärktem Mauerwerk ist geringer als die von Stahlbeton, allerdings ist FRM-

verstärktes Mauerwerk günstiger in der Herstellung. Orthogonal bewehrtes Mauerwerk wird in der 

Praxis selten angewendet, weil die Kosten und der Herstellungsaufwand ähnlich hoch sind wie bei 

Stahlbeton, die Tragfähigkeit aber etwas geringer ist. 

In der Architektur zeigt sich jüngst ein Trend zu hochwärmedämmendem Einsteinmauerwerk mit 

Wandstärken bis 50cm. Bei der Bemessung auf Erdbebeneinwirkungen stösst man mit diesem 

Mauerwerk rasch an die Grenzen des Machbaren; eine beidseitige Verstärkung mit FRM würde den 

Anwendungsbereich deutlich vergrössern. In Ländern mit höherer Seismizität als in der D-A-CH Region 

wie z.B. Italien, Griechenland oder der Türkei sind FRM-Systeme viel stärker am Markt etabliert. FRM-

Systeme können eine Alternative zu Stahlbetonwänden sein, vor allem bei kleinen und mittelgrossen 

Wohnbauten.  

Die Abbildung 6 zeigt ein Anwendungsbeispiel von FRM beim Neubau eines Einfamilienhauses in 

Winterlingen (Deutschland), ausgeführt im Jahr 2015. Das Haus befindet sich in der Erdbebenzone 3 

(Referenz-Spitzenwert der Bodenbeschleunigung agR = 0,8m/s²) und das Mauerwerk besteht aus 

Porenbetonsteinen mit Dünnbettmörtel (Wandstärke = 30cm). Das Haus wurde mit dem FRM-System 
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„EQ-GRID“ und dem hydraulischen Kalkmörtel (NHL) „Röfix SismaCalce“ verstärkt, um die 

Tragsicherheit unter Erdbebeneinwirkungen zu erhöhen. 

Abbildung 6: Einfamilienhaus in Winterlingen (Deutschland) mit den Plänen der Anwendung des FRM-

Systems „EQ-GRID“ [Dr. Günther Kast GmbH&Co]. 

In Abbildung 6 sind die Ausführungspläne und ein Bild des Einfamilienhauses gezeigt. Zuerst wurden 

horizontale Streifen auf der Höhe der Decke sowie diagonale Streifen an jeder Fensterecke appliziert, 

um das „Box-Verhalten” zu gewährleisten und die Rissbildung zu begrenzen. Danach wurden alle 

Außenwände einseitig ertüchtigt. Die seimische Berechnung wurde mit der Software „3muri” für 

Mauerwerksgebäude durchgeführt, die nicht-lineare statische Berechnungen nach der „pushover”-

Methode ermöglicht. Um die Verstärkungswirkung zu berücksichtigen, wurden die mechanischen 

Eigenschaften des Mauerwerks erhöht, da eine Berechnung des FRM-Systems nach Norm mit dem 

Programm nicht möglich war. Exemplarisch wird hier die Erhöhung der Schubtragfähigkeit mit dem 

„EQ-GRID“ System nach der italienischen Norm CNR-DT 215/2018 erläutert. Es wird eine Wand mit 

der Länge 2,732m, Höhe 2,245m und Stärke 0,30m mit einseitiger Verstärkung betrachtet. Die von der 

Verstärkung aufnehmbare Schubkraft Vt,f wird so ermittelt: 

( ) ( ),
0,7 0,5

0,7 0,5 1,0 14,21 9,34 2245 0,8 14,80
t f f Vf t fd f Vf t fd f fh d

V n t E t E b

kN

   =      +     =
 
 =    +   = 

(15) 

Da das FRM-System einseitig angebracht wurde, wird der Traganteil Vt,f um 30% reduziert, um die 

Asymmetrie zu berücksichtigen (Faktor 0,7 in der Gl. (15)) und die Gesamtzahl der 

Verstärkungsschichten nf ist gleich 1,0. Darüber hinaus ist das „EQ-GRID” Gitter multi-axial und besitzt 

drei Tragrichtungen (vetikal, horizontal und diagonal) und für die Berechnung der aufnehmbaren 

Schubkraft Vt,f nach [5] muss der Bemessungswert der Zugfestigkeit des Systems parallel zur Querkraft 

ermittelt werden. Deshalb entspricht das Produkt (tvft ∙εfd ∙ Ef)h dem Bemessungswert Fasern in 

horizontaler Richtung und das Produkt (tvft ∙εfd ∙ Ef)d entspricht dem Bemessungswert der horizontalen 

Komponente der Fasern in diagonaler Richtung. Der Wert bf  ist das Minimum von der Wandhöhe und 

der Wandlänge.  

Die „EQ-GRID“ Verstärkung besitzt auch Fasern senkrecht zur Schubkraft, deshalb sollte nach [5] auch 

überprüft werden, dass die einwirkende Querkraft VEd nicht größer als Vt,c ist und diese wird für die 

betrachtete Wand aus Porenbetonsteinen entsprechend Gl. (6) berechnet: 

,
0,25 0,25 2,14 300 2732 438,5

t c md f
V f t d kN=    =    = (16) 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Die Wirkung und Effektivität von faserverstärktem Mauerwerk unter Erdbebeneinwirkung wurden in 

den vergangenen Jahren intensiv erforscht und getestet. Unter der Federführung des Karlsruher Instituts 

für Technologie wurden in Kooperation mit der Ss. Cyril and Methodius University of Skopje und der 

Università degli Studi di Padova umfangreiche Versuche an faserverstärktem Mauerwerk (FRM) 

durchgeführt. Parallel dazu wurde ein marktreifes Produkt entwickelt, das sich bereits in der Praxis 

bewährt hat. Mit FRM-verstärktem Mauerwerk kann die Tragsicherheit unter Erdbebeneinwirkungen 

signifikant verbessert werden. Die Applikation der Verstärkung führt nicht nur zu einer Erhöhung der 
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Grenztragfähigkeit, sondern auch die Duktilität wird wesentlich verbessert. Die Hauptanwendung des 

Systems liegt derzeit in der Verstärkung von geschädigtem Mauerwerk, und in Ländern mit erhöhter 

Seismizität wie Italien, Griechenland und der Türkei findet es eine breite Akzeptanz. In der D-A-CH 

Region wurde das System bisher nur vereinzelt angewendet. Aus Sicht der Autoren ist FRM-verstärktes 

Mauerwerk in Ländern mit geringer bis mittlerer Seismizität auch für Neubauten eine technisch und 

wirtschaftlich interessante Alternative zu den etablierten Bauweisen. Allgemeine Bemessungsregeln für 

den Einsatz von FRM auf unterschiedlichen Mauerwerksarten sind derzeit nur in einer amerikanischen 

und einer italienischen Richtlinie enthalten. Bei der Anwendung der darin enthaltenen 

Bemessungsregeln wird die verstärkende Wirkung noch stark unterschätzt. Zuverlässige und präzise 

Bemessungsverfahren und Berechnungsmodelle sind jedoch eine Voraussetzung für die Anwendung 

derartiger Systeme in der D-A-CH Region und sollten Gegenstand von weiterführender Forschung sein. 

Die vorhandenen Grundlagen aus den bis dato durchgeführten Versuchen reichen dafür aber noch nicht 

aus, es fehlen beispielsweise Versuche an hochwärmedämmendem Einsteinmauerwerk. Schliesslich 

sollte die Bemessung von FRM-verstärktem Mauerwerk auch im Eurocode entsprechende Beachtung 

finden, und dies sowohl für eine vereinfachte lineare Berechnung mit Verhaltensbeiwerten als auch für 

nicht-lineare Berechnungsmethoden.     
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KURZFASSUNG 

Im Fall von Eisenbahnneubauabschnitten sind aufgrund von verschiedenen Baugrundverhältnissen 

entlang der Strecke die Ausbreitungscharakteristiken des Untergrundes nicht bekannt. Lokal unter-

schiedliche Bebauungen sowie verschiedene Emissionsquellen müssen im Prognosemodell Berück-

sichtigung finden. 

Aufgrund der verschiedenen vorherrschenden Untergrundverhältnisse wird ein Verfahren benötigt, das 

untergrundunabhängig einsetzbar ist. Durch das Kraftdichtespektrenverfahren sind zuverlässige Im-

missionsprognosen möglich. Im Rahmen dieses Beitrags werden die Methodik des Kraftdichtespek-

trenverfahrens sowie ein ausgewähltes Praxisbeispiel vorgestellt. So bildet das Verfahren die Basis der 

erschütterungstechnischen Planung für den viergleisigen Ausbau der Unterinntalbahn der Österreichi-

schen Bundesbahnen (ÖBB) im Abschnitt Schaftenau-Radfeld. Im dortigen Projektabschnitt wurden 

durch das Kraftdichtespektrenverfahren Erschütterungsschutzmaßnahmen am Fahrweg (Masse-Feder 

Systeme) ausgelegt und dimensioniert.  

Das Verfahren erweist sich als sehr praktikabel und genau für die Prognose neuer Schienenverkehrs-

wege, sofern die Durchführung von Tests mit Impulsanregung am zukünftigen Prognosequerschnitt 

möglich ist. 

Schlagwörter: Erschütterung, Kraftdichtespektrenverfahren, Unterinntalbahn 

1. EINFÜHRUNG

Der Neubau von Eisenbahnlinien stellt im verkehrsbelasteten Tirol eine leistungsfähige und umwelt-

freundliche Alternative zum Individualverkehr dar und wurde in den vergangenen Jahren verstärkt in 

Verkehrsplanungen berücksichtigt. In Bezug auf die immer bedeutsamer werdende Problematik des 

Schall- und Erschütterungsschutzes in Gebieten mit hohem Schutzanspruch werden hohe Anforderun-

gen an die Planung und Ausführung erschütterungsdämmender Oberbauformen gestellt.  

In der Planung von Eisenbahnlinien werden umfangreiche Prognosemodelle zur Vorhersage der zu 

erwartenden Immissionen in den anliegenden Wohnobjekten verwendet. Durch den heterogenen Auf-

bau des Untergrunds und die schwierige Abschätzung der Bautypologie und Bauqualität bestehender, 
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teils historischer Anrainerobjekte ist die Übertragung und Ausbreitung von Schwingungen durch 

Schienenfahrzeuge besonders komplex. 

Zur Bestimmung der Sekundärschall- und Erschütterungsprognosen bei Neubaustrecken kommt ver-

mehrt das Kraftdichtespektrenverfahren zum Einsatz, das im Transit Noise and Vibration Impact As-

sessment Manual [1] vorgestellt wird. Unter folgenden Voraussetzungen liefert das Verfahren gute 

Prognoseergebnisse: 

 Zukünftig einzusetzende Zugtypen sind bekannt.

 Zugsemissionen auf Basis von vergleichbaren Projekten sind messbar, Durchführbarkeit von

Ausbreitungsmessungen an einem Referenzquerschnitt ist möglich.

 Streckenführung liegt im freien Gelände. Bei Streckenabschnitten im Tunnel oder auf Brücken 
müssen die Ingenieurbauwerke (Tunnel- oder Brückenrohbau) bereits hergestellt und für 
Messdurchführung zugänglich sein.

 Gleis- bzw. Oberbaucharakteristik (Steifigkeiten, Zustand) sind bekannt.

2. METHODIK

Die Methodik des Kraftdichtespektrenverfahrens sieht die Bestimmung der Linien-

Übertragungsadmittanz entlang der geplanten Strecke vor. Dazu werden punktuelle Kraftimpulse 

Fpkt(f) entlang der zukünftigen Strecke in den Untergrund eingeleitet und die Schwingungsantwort v(f) 

an definierten Referenzpunkten messtechnisch erfasst (Abbildung 1). Das Verhältnis aus Schwin-

gungsantwort und eingeleitetem Kraftimpuls entspricht der punktuellen Übertragungsadmittanz 

TMPkt.(f).  

Abbildung 1: Emission, Transmission und Immission durch Ersatzanregung mit schwerer Rammsonde. 

Durch die Integration der einzelnen punktuellen Übertragungsadmittanzen über die Einflusslänge des 

Zuges lässt sich die Linien-Admittanz TMLine(f) bestimmen. Dazu kann beispielsweise die Simpson-

Integration [2] verwendet werden: 

𝑇𝑀𝐿𝑖𝑛𝑒 =  √
𝑙

6
∗ (𝑐1 ∗ 𝑇𝑀𝑃𝑘𝑡,1

           2 + 𝑐2 ∗ 𝑇𝑀𝑃𝑘𝑡,2
           2 + ⋯ + 𝑐𝑛−1 ∗ 𝑇𝑀𝑃𝑘𝑡,𝑛−1

                 2 + 𝑐𝑛 ∗ 𝑇𝑀𝑃𝑘𝑡,𝑛
            2) (1) 

Mit ci=1,4,2…2,4,1. 
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In einem weiteren Schritt wird das zugabhängige Kraftdichtespektrum an einem Referenzquerschnitt 

bestimmt. Das Kraftdichtespektrum kann nicht direkt gemessen werden, sondern muss über eine kom-

binierte Messung an einem Referenzquerschnitt bestimmt werden [3]. Die Bestimmung erfolgt indi-

rekt durch Messung der Fahrzeugemission eines vergleichbaren Zugs sowie Messung der Linien-

Übertragungsadmittanz am selben Querschnitt. Dazu werden repräsentative Immissionspunkte an ei-

nem Querschnitt ausgewählt. An diesen Immissionspunkten werden sowohl die Zugsemission wäh-

rend der Vorbeifahrt als auch die aufgrund der eingeleiteten Kraftimpulse generierten Emissionen 

erfasst (Abbildung 2). Aus diesen beiden Spektren kann das untergrundunabhängige Kraftdichtespekt-

rum des Zuges rückgerechnet werden. 

Abbildung 2: Schematische Messübersicht Kraftdichtespektrenverfahren. 

Im Überblick besteht die Bestimmung des Kraftdichtespektrums aus folgenden Schritten: 

 Messung der Fahrzeugemission bzw. der Immissionen Lv an repräsentativen Immissionspunk-

ten an einem Referenzquerschnitt.

 Messung der Impulsübertragung durch eingeleitete Kraftimpulse an den gleichen Immissions-

punkten und Integration zu einer Linien-Übertragungsadmittanz TMLine.

 Rückrechnung des Kraftdichtespektrums F(f) des vorbeifahrenden Schienenfahrzeugs. Bei der

Kraftdichte handelt es sich dabei um die Kraft je Wurzel und Distanz in der Einheit [N/√m].

 Im Anschluss kann die Linien-Übertragungsadmittanz TMLine an jedem beliebigen Prognose-

querschnitt messtechnisch ermittelt werden und die Immission Lv am Prognosequerschnitt

durch Kombination mit der Kraftdichte F(f) wie folgt bestimmt werden:

𝐹(𝑓) =
𝐿𝑣(𝑓)

𝑇𝑀𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝑓)

(in physikalischen Einheiten) (2) 

𝐹(𝑓) = 𝐿𝑣 − 𝑇𝑀𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝑓) (in dB) (3) 

2.1. Vorteile des Verfahrens 

Durch das Kraftdichtespektrenverfahren sind zuverlässige Immissionsprognosen möglich. Die maß-

geblichen Vorteile sind: 

 Normierte Emissionsspektren, klare Definition, international einsetzbar.

 Emissionsspektren sind unabhängig vom Untergrund.
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 Emissionsspektren mit Linien-Übertragungsadmittanz (Line Transfer Mobility) beliebig kom-

binierbar.

 Einfache und schnelle Handhabung bei Impulsanregung.

 Anwendbar für alle möglichen Streckenführungen.

2.2. Auswertung 

Während die Impulsanregung nur eine Punktcharakteristik in der Schwingungsantwort berücksichtigt, 

kann durch die numerische Integration der Schwingungsantworten, z.B. anhand der Simpson-Regel, 

die Quellgeometrie des Zuges als Linienquelle berücksichtigt werden. 

In den Messungen für das Kraftdichteverfahren werden sowohl die Untergrundverhältnisse als auch 

die korrekte Quellgeometrie des Zuges berücksichtigt. Durch die Messung der Schwingungsantworten 

zufolge von Punkt- und Linienquellen wird die Kraftdichte normiert. Damit handelt es sich bei der 

Kraftdichte um einen untergrundunabhängigen Kennwert für jeden erfassten Zugtyp. 

Aus der messtechnischen Untersuchung kann das Kraftdichtespektrum der verkehrenden Zuggattun-

gen bestimmt werden. Ein typisches Spektrum für die Vollbahn ist in Abbildung 3 dargestellt. Dieses 

Spektrum wird an den relevanten Untersuchungspositionen eingesetzt. Dort können durch Messungen 

der Linien-Übertragungsadmittanz zufolge von Ersatzanregung nun die Immissionen in den angren-

zenden Anrainergebäuden bestimmt werden. 

Abbildung 3: Exemplarisches Kraftdichtespektrum Unterinntaltrasse. 

3. ANWENDUNGSBEISPIEL UNTERINNTALBAHN ABSCHNITT SCHAFTENAU-

RADFELD 

Der Abschnitt „Schaftenau – Knoten Radfeld“ ist Bestandteil des Nordzulaufes zum Brenner Basis-

tunnel (BBT) und somit integraler Bestandteil des vom Europäischen Parlament und dem Europäi-

schen Rat beschlossenen Skandinavisch-Mediterranen Kernnetz-Korridors. Um das auf diesem Ab-

schnitt prognostizierte Verkehrsaufkommen in der gewünschten Qualität abwickeln zu können, wurde 

der viergleisige Ausbau im Tiroler Unterinntal zwischen Schaftenau und dem Knoten Radfeld geplant. 

Der ca. 20,5 km lange Abschnitt zwischen Schaftenau und Radfeld im Tiroler Unterinntal wird auf 

neuer Trassenführung errichtet, teils in Tunnel- und Wannenbauwerken und teils auf bestehendem 

Geländeniveau. 

3.1. Vorhabenbeschreibung 

Das Vorhaben beginnt im Knoten Schaftenau im Unterinntal bei Kufstein mit einer Anpassung der 

Bestandsstrecke, um eine Verknüpfungsmöglichkeit zur zukünftigen Anbindung der Neubaustrecke 
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von Richtung München kommend schaffen zu können. Es folgt ein Wannenbauwerk im Bereich 

Schaftenau. Im Bereich der Wanne der Neubaustrecke wird die neue Haltestelle Langkampfen ange-

ordnet. Die Neubaustrecke unterquert mit dem Langkampfnertunnel die Bestandsstrecke und wird 

danach in einem Wannenbauwerk bis zum Niederbreitenbachertunnel geführt. Dieser unterquert den 

Nasenbach sowie die Landesstraße L211 Unterinntalstraße. Danach führt die Strecke in einer Wanne 

bis zum Ostportal des Angerbergtunnels. Dieser Tunnel wird zuerst parallel zur A12 Inntal Autobahn 

in der Hangflanke geführt und kommt im Bereich der Raststätte Angath unter der Richtungsfahrbahn 

Innsbruck der A12 Inntal Autobahn zu liegen. Danach schwenkt der Tunnel wieder in Parallellage zur 

Autobahn. Anschließend trennt sich der Eisenbahntunnel von der Parallellage mit der Autobahn und 

führt dann in den Angerberg, wo das Gefälle der Gleise in Richtung Unterquerung des Inns beginnt. 

Der Angerbergtunnel wird zuerst im östlichen Teil in offener Bauweise hergestellt und im Angerberg 

bzw. im Liesfeld in geschlossener Bauweise fortgesetzt. Nach der Innquerung steigt die Strecke wie-

der an, unterquert die A12 Inntal Autobahn, die Wildschönauer Ache, den Bahnhof Kundl und die L48 

Breitenbacher Straße. Am westlichen Rand des Gewerbegebietes Weinberg in Kundl endet der Tunnel 

in bergmännischer Bauweise und wird in offener Bauweise fortgesetzt. Nach dem Ortsgebiet von 

Kundl schwenkt die Trasse wieder zwischen die Bestandsgleise und erreicht das Westportal des An-

gerbergtunnels. In einer Wanne werden die Gleise auf das Bestandsniveau gebracht und im Knoten 

Radfeld eine weitere Verknüpfungsstelle mit der bestehenden Unterinntalbahn hergestellt. 

3.2. Erschütterungstechnische Untersuchung 

Im Zuge der Grundsatzgenehmigung erfolgte im Jahr 2019 eine Prognose zur Bestimmung der Er-

schütterungsschutzmaßnahmen auf Basis des Kraftdichtespektrenverfahrens.  

Da im Talflurbereich Schaftenau die zukünftige Trasse direkt neben der bestehenden Trasse geführt 

werden soll, wurden in diesem Bereich umfangreiche Ausbreitungs- und Emissionsmessungen durch-

geführt. Als Anregung wurden etliche Zugvorbeifahrten (24h-Regelverkehr) sowie Kraftimpulse einer 

schweren Rammsonde (Fallgewicht 64 kg) herangezogen. Über eine integrierte Kraftmessdose wurde 

der in den Untergrund eingeleitete Impuls messtechnisch erfasst. Durch eine elastische Beschichtung 

auf dem Fußteil des Fallgewichts ist eine kraftschlüssige Kontaktfläche zum Untergrund gewährleistet, 

welche die Bestimmung von Antwortspektren im relevanten Untersuchungsbereich (Frequenzen von 

6-250 Hz) ermöglicht. Die Kraftimpulse wurden entsprechend der Zuglänge auf einer Länge von 100 

m und in einem Abstand von 10 m zueinander entlang der Gleisachse eingebracht (Abbildung 4).  

Abbildung 4: Referenzquerschnitt mit Schwinggeschwindigkeitsaufnehmern (links) und Fallgewicht zur 

Impulsanregung (rechts). 
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Zur Messung der Erschütterungsantwort wurden dreidimensionale Schwinggeschwindigkeits-

aufnehmer im Freibereich in Abständen von 4,0 m, 8,0 m, 12,0 m, 16,0 m, 20,0 m und 24,0 m neben 

der Gleisachse positioniert. Weitere Sensoren wurden in einem angrenzenden Anrainergebäude in-

strumentiert, um das Kraftdichtespektrum zu bestimmen (Abbildung 4). 

Aus den Messungen zufolge Impulsanregung wurde die Linien-Übertragungsadmittanz im Frequenz-

bereich bestimmt. Aus der Schwingungsantwort zufolge der Zugsvorbeifahrten wurden die Immissio-

nen bestimmt. Daraus konnte das Kraftdichtspektrum des im Streckennetz verkehrenden Regelver-

kehrs (Fernverkehrszüge Typ RailJet, Schnellzüge und S-Bahnen Typ Talent, diverse Güterzüge) be-

stimmt werden. Damit kann für jeden beliebigen Streckenabschnitt eine Prognose für diese Zugtypen 

ermittelt werden. 

Auf Basis der beschriebenen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die dominierenden Fre-

quenzanteile der Erschütterungsemission in den Frequenzbereichen von 40 Hz bis 200 Hz liegen. In 

einigen Streckenabschnitten führen die daraus resultierenden Immissionen zu Überschreitungen des 

beurteilungsrelevanten mittleren Maximalpegels der Sekundärschallimmission in den Anrainerobjek-

ten. Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der ÖN S 9012 [4] wurde in den betroffenen Bereichen 

daher die Ausführung eines elastisch gelagerten Oberbaus (Masse-Feder System) empfohlen.  

Ein Teil des Ausbauabschnitts Schaftenau – Radfeld wird in Tunnel- und Wannenbauwerken geführt. 

Da diese Bauwerke derzeit noch nicht hergestellt sind, ist die Einleitung von Impulsen auf Höhe der 

zukünftigen Gleisachse nicht möglich. Da die Überdeckung im mit Anwohnergebäuden betroffenen 

Bereich über 30 Meter beträgt, ist auch die Durchführung von Erschütterungstests in Bohrlöchern 

nicht praktikabel. Aus diesem Grund wurden für diese Bereiche numerische Modelle auf Basis der 

geologischen und geophysikalischen Voruntersuchungen erstellt, um das Übertragungsverhalten zu 

bestimmen.  

Wie bei allen Prognoseverfahren sind Einschränkungen gegeben, wenn die Emissionsdaten des zu-

künftig einzusetzenden Zuges unbekannt sind und nicht bestimmt werden können. In diesem Fall sind 

Annahmen und erhöhte Sicherheitsfaktoren erforderlich. 

4. ZUSAMMENFASSUNG

Das Kraftdichtespektrenverfahren wurde für die die erschütterungstechnische Planung im Unterinntal 

angewendet. Es kommt in jenen Streckenbereichen zur Anwendung, an denen bisher keine Trasse 

vorhanden ist. Aufgrund der verschiedenen vorherrschenden Untergrundverhältnisse wird ein Verfah-

ren benötigt, das untergrundunabhängig einsetzbar ist. Das Verfahren erweist sich als sehr praktikabel 

und treffsicher für die Prognose neuer Schienenverkehrswege, sofern die Durchführung von Tests mit 

Impulsanregung am zukünftigen Prognosequerschnitt möglich ist und das zukünftige Zugskollektiv 

bekannt ist bzw. dessen Kraftdichtespektrum bestimmt werden kann. 
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KURZFASSUNG 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung hat in den letzten 30 Jahren an vielen Orten 

Bahnerschütterungen gemessen. Dabei wurden immer auch Versuche zur Bestimmung der Bodeneigen-

schaften durchgeführt, meist mit Hammeranregung, gelegentlich auch mit Schwingeranregung. Es 

werden verschiedene Auswertemethoden wie Seismogramm-Montage, Spektrale Analyse (SASW), 

Multistation Analysis of Surface Waves (MASW), f,v-Analyse (Dispersion aus zweifacher Fourier-

Analyse), Spatial AutoCorrelation (SPAC, hier auch für deterministische Quellen) vorgestellt. Durch 

Approximation der frequenzabhängigen Wellengeschwindigkeiten (Dispersion) oder der gemessenen 

Übertragungsfunktionen erhält man ein passendes Bodenmodell. Zu diesem Bodenmodell kann man 

dann die Übertragungsfunktionen für Hammer- und Zuganregung berechnen. Mit allgemeinen oder 

spezifischen Achslastspektren werden dann die Bahnerschütterungen prognostiziert und mit den 

Messergebnissen verglichen. Bei etlichen Messorten, insbesondere in der Schweiz, wurden deutliche 

Merkmale einer Bodenschichtung beobachtet. Es ergibt sich eine deutliche Reduktion der tiefen 

Frequenzanteile durch den steifen unterliegenden Halbraum. Die weiche Deckschicht bestimmt das 

hochfrequente Verhalten. Hier bewirkt die Materialdämpfung des Bodens oft einen starken 

Amplitudenabfall, sowohl mit der Entfernung als auch mit der Frequenz. Für den verbleibenden 

mittelfrequenten Anteil wurde an mehreren Messorten die Amplituden-Fahrgeschwindigkeits-

Gesetzmäßigkeiten untersucht. Es gibt konstante bis stark ansteigende Amplituden, und es zeigt sich 

auch hier, dass der geschichtete Boden von entscheidender Bedeutung ist. 

Schlagwörter: Wellengeschwindigkeit, Dispersionsmessung, Bodenübertragungsfunktion, 

Bahnerschütterungen, Zuggeschwindigkeit 

1. EINFÜHRUNG

Der Beitrag beschreibt im ersten Teil Methoden zur Ermittlung von Wellengeschwindigkeiten des 

Bodens (Dispersionsmessung, Wellenanalyse [1]) und im zweiten Teil Methoden zur Berechnung von 

Wellenfeldern (Erschütterungsprognose, Wellensynthese [2]). Diese Methoden werden auf einige 

Messorte in Österreich, der Schweiz und Deutschland angewendet (Teil 4 bis 6) und der Zusammenhang 

zwischen den Zugspektren und den Bodeneigenschaften betrachtet. Im letzten Teil werden die 

Amplituden-Fahrgeschwindigkeits-Gesetzmäßigkeiten an zwei deutschen Messorten untersucht, bei 

denen der Bodenaufbau von entscheidender Bedeutung ist. 
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2. ERMITTLUNG DER WELLENGESCHWINDIGKEITEN DES BODENS

2.1. Seismogramme 

Die Zeitverläufe der einzelnen Messpunkte werden als Seismogramm entsprechend dem jeweiligen 

Abstand von der Quelle zusammengefügt (Abb. 2 und 5 zeigen Beispiele mit Hammerschlaganregung). 

Die Laufzeit der dominanten (Rayleigh-)Welle kann aus der Verbindung charakteristischer Merkmale 

(Nullstellen, Maxima) abgelesen werden. Bei homogenen Böden kommt man auf diese Weise zu einer 

eindeutigen Wellengeschwindigkeit. Bei geschichteten dispersiven Böden bekommt man mehrere 

Geschwindigkeiten oder ein Geschwindigkeitsband. Für diesen Fall der frequenzabhängigen Wellen-

geschwindigkeit (Dispersion) sind die folgenden vier Methoden gedacht. 

2.2. Spektrale Analyse der Oberflächenwellen 

Bei zwei Messpunkten im Abstand r21 bestimmt man die Phasendifferenz 21 zwischen den zugehörigen 

Spektren, aus der sich die Wellengeschwindigkeit in Abhängigkeit der (Kreis-) Frequenz  ergibt  

𝑣 = 𝑟21/
21 (1) 

2.3. Mehrstationen-Spektralanalyse 

Die gleiche Idee kann man auch mit einer Messachse von mehreren Messpunkten verfolgen. Man 

bestimmt für jeden Messpunkt die Phase  gegenüber dem Impulshammer (Abb. 1a,b). Diese Phase 

nimmt linear mit der Entfernung gemäß 

 = 
0

+  ′𝑟 (2) 

zu. Die Werte 0 und ‘ erhält man aus der Approximation dieser Gleichung und die Steigung ‘ enthält 

die Information über die Wellengeschwindigkeit (Abb. 1c,d) 

𝑣 = /′ (3) 

Abbildung 1: Phasen der Übertragungsfunktionen aller Messpunkte      Abbildung 2: Seismogramm am  

a),b) und daraus ermittelte frequenzabhängige Wellengeschwindigkeiten Messort A3,Entfernungen 10 bis 50 m. 

c),d) an den Messorten A1 (a,c) und A2 (b,d). 

Abbildung 3: Übertragungsfunktionen der Messorte A1, A2 und A3 Entfernungen zwischen 2 und 115 m. 

a b 

c d 
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2.4. Wellenzahltransformation (f,v-Analyse) 

Bei einer Vielzahl von Messpunkten im Abstand r kann man neben der Zeitbereichstransformation 

Xj(f) auch eine Transformation über die räumliche Verteilung durchführen. Man bekommt dabei zu jeder 

Frequenz f und zu jeder Wellengeschwindigkeit v einen Wert 

𝑌(𝑓, 𝑣) = ∑ 𝑋𝑗(𝑓)exp (−𝑖2𝑓𝑟𝑗/𝑣)𝑟

𝑗

 (4) 

Das Maximum dieser Werte für jede Frequenz ergibt die Dispersion (Abb. 6). 

2.5. Seismologische Methode SPAC 

Die „spatial autocorrelation“ SPAC-Methode beruht auf dem Kreuzleistungsausdruck 

𝑍 =
𝑅𝑒 𝑋𝑖𝑋𝑗

∗

|𝑋𝑖||𝑋𝑗|
  (5) 

der für jedes Paar von Messpunkten gebildet wird. Für jede Frequenz müssen diese Punkte eine 

Besselfunktion J0 (bei zufälliger Anregung) oder eine Cosinus-Funktion (bei deterministischer 

Anregung) ergeben (Abb. 4) 

𝑍 = 𝐽0(𝑟/𝑣)               𝑍 =  cos (𝑟/𝑣) (6) 

Mit der Anpassung an die Messergebnisse ergibt sich frequenzabhängig die Wellengeschwindigkeit. 

Man kann auch hier ein Dispersionsbild erzeugen, und zwar mit den inversen Fehlern (Abb. 7). 

 

 

 

   
Abbildung 4: Einzelne SPAC-Ergebnisse am Messort A1, a) ambiente, b) Zug und c-f) Hammeranregung. 

3. PROGNOSE VON BAHNERSCHÜTTERUNGEN 

Für einen geschichteten Boden kann man im Frequenz-Wellenzahl-Bereich ,k mit verschiedenen 

Matrizenmethoden [2,3] eine Admittanz A(,k) berechnen. Aus dem Maximum für jede Frequenz ergibt 

sich die Dispersion v(f) = /k(f). Das Wellenfeld infolge einer Punktlast F (eines Hammerschlages) 

ergibt sich aus einem Wellenzahlintegral über diese Admittanz 

𝑣

𝐹
(, 𝑟) =

1

2
∫ 𝐴(

∞

0

, 𝑘)𝐽0(𝑘𝑟)𝑘𝑑𝑘 (7) 
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Sowohl für die Dispersion als auch für das Wellenfeld wurden Näherungen entwickelt, die eine häufige 

Berechnung ermöglichen [4,5] Man berechnet das Bodenmodell, das am besten entweder zur 

gemessenen Dispersion (siehe Abschnitt 2) oder zur gemessenen Wellenfeld (Bodenübertragungs-

funktion) passt. Zu diesem Bodenmodell hat man das näherungsweise Hammerschlag-Wellenfeld und 

durch Superposition vieler Achslasten auch eine Übertragungsfunktion für eine Zuganregung. Eine 

Standardzuganregung von 1 kN pro Achse und Terzband hat sich als sinnvoll herausgestellt. Damit ist 

diese Zugübertragungsfunktion zugleich die Erschütterungsprognose für die Standardzuganregung 

(siehe Abschnitt 5).  

4. MESSERGEBNISSE AUS ÖSTERREICH ZUR CHARAKTERISIERUNG DES BODENS

Es wurden Messungen an zwei Orten im Inntal und an einem Ort im Wiener Becken durchgeführt. Im 

Inntal wurde die Dispersion mit der Mehrstationen-Spektralanalyse (MASW) ausgewertet (Abb. 1) Die 

regelmäßigen Phasenspektren ergeben für jede Frequenz eine Wellengeschwindigkeit, die beim Messort 

A1 um 230 m/s schwankt, beim Messort A2 mit zunehmender Frequenz bis auf 150 m/s abnimmt. Am 

Messort A1 wurde die SPAC-Methode mit ambienter und mit Zug-Anregung getestet (Abb. 1a,b). Die 

ermittelten Werte zwischen 330 und 220 m/s bestätigen den leicht dispersiven Charakter des 

vorliegenden Bodens. Für den Messort A3 erkennt man im Seismogramm von Abbildung 2 dispersive 

Wellen mit hohen Geschwindigkeiten > 350 m/s. Die zugehörigen Bodenübertragungsfunktionen 

zeigen übereinstimmend für die Messorte A1 und A2 (Abb. 3a,b) einen steilen Anstieg bis maximal 

64 Hz, der mit dem steiferen Boden in der Tiefe zusammenhängt, und danach einen deutlichen Abfall, 

der von der Dämpfung herrührt. Die Übertragungsfunktionen am Messort A3 (Abb.3c) zeigen dagegen 

einen gleichmäßigeren Anstieg bis zu hohen Frequenzen. Dies ist ein typisches Merkmal steifer Böden, 

bei denen die Dämpfungswirkung geringer ist. 

Abbildung 5: Seismogramme an den Messorten CH2 und CH7. 

5. MESSERGEBNISSE DER SCHWEIZ (PROGNOSE VON ZUGERSCHÜTTERUNGEN)

In der Schweiz wurden Boden- und Zugmessungen an zehn Orten durchgeführt. Beispiele zur 

Bodencharakterisierung zeigen die Abbildungen 5 bis 7. Die Seismogramme zu den Messorten CH2 

und CH7 (Abb. 5) zeigen mit den Nulldurchgängen eindeutige Phasengeschwindigkeiten, aber auch eine 
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Abbildung 6: f,v-Analyse (Dispersionsdiagramm) zu den Messorten CH4 und CH7. Normierte Amplitude 

zwischen 0 (dunkelblau) und 1 (dunkelrot). 

Abbildung 7: SPAC-Dispersionsdiagramm zu den Messorten CH6 und CH7. Normierte inverse Fehler 

zwischen 0 (dunkelblau) und 1 (dunkelrot). 

langsamere Gruppengeschwindigkeit, mit der sich das Amplitudenmaximum fortbewegt. Für die 

Messorte CH4 und CH7 sind die Wellengeschwindigkeiten aus der Transformationsmethode in Abb. 6 

dargestellt, wobei die großen Wellengeschwindigkeiten vom Messort CH4 von bis zu 450 m/s auffallen. 

Die Dispersionsbilder aus der SPAC-Auswertung für die Messorte CH6 und CH7 (Abb. 7) zeigen 

jeweils den Übergang von den tieffrequenten Wellengeschwindigkeiten von etwa 300 m/s zu den 

hochfrequenten Wellengeschwindigkeiten von etwa 150 m/s, die der weichen Deckschicht zuzuordnen 

sind, siehe auch Tabelle 1. 

In Abbildung 8 wird die Prognose der Zugerschütterungen für sechs Schweizer Messorte vorgeführt. 

Jeweils oben sind die Zugübertragungsfunktionen dargestellt, die zugleich eine Prognose mit einer 

Standardzuganregung sind. An diesen Übertragungsfunktionen lassen sich gut die Merkmale von 

Bodenschichtungen studieren. An den Messorten CH1 bis CH3 hat man ähnlich steife Böden, für den 

Untergrund vS2 = 720 bis 1000 m/s und für die Schicht vS1 = 300 bis 350 m/s. Die kleinen tieffrequenten 

Amplituden entsprechen einem steifen Halbraum, die hochfrequenten Amplituden einem weicheren 

Halbraum. Der Übergang vom steifen Untergrund zur Schicht erfolgt bei der Schichtfrequenz 

𝑓𝐿 = 𝑣𝑆1/2ℎ (8) 

die von der Schichtdicke h (und der Wellengeschwindigkeit vS1 der Deckschicht) abhängt. Für die 12 

und 17 m dicken Schichten am Messort CH1 und CH3 liegt diese Frequenz bei 10 bzw. 12 Hz, für die 

5 m dicke Schicht am Messort CH2 beträgt sie 32 Hz. Unterhalb dieser Schichtfrequenz gibt es einen 

starken Amplitudenanstieg. Auch der Messort CH4 hat mit 450 m/s noch einen sehr steifen Boden, der 

bis zur Schichtfrequenz von 45 Hz das Wellenfeld beherrscht. Die weiche Deckschicht von 1,5 m Dicke 

bestimmt nur noch die sehr hohen Frequenzen über 50 Hz. 

Bei den Messorten CH5 und CH6 dominieren die weichen Deckschichten zum großen Teil, oberhalb 

a b 

a b 
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von 20 bzw. 28 Hz, das Bodenverhalten, das dort konstante und abfallende Amplituden aufweist. Die 

abfallenden Amplituden beruhen auf der Materialdämpfung des Bodens, und dieser Effekt verstärkt sich 

bei großer Dämpfung (Messort CH5) oder bei einem weichen Boden (Messort CH6). 

Abbildung 8: Standardzugprognose (a,b,c,g,h,i) und Zugmessungen (d,e,f,j,k,l) zu den Messorten CH1 bis CH6, 

Entfernungen  4,  8,  16,  32 und  64 m. 

Tabelle 1. Wellengeschwindigkeiten, Schichtdicke, Dämpfung und Schichtfrequenz der Bodenmodelle. 

Messort CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 D1 D2 

vS1(m/s) 340 315 300 150 210 150 150 270 270 

vS2 (m/s) 1000 840 720 450 495 240 290 1000 1000 

h (m) 17,4 4,9 12,6 1,5 3,5 3,6 3,3 5 10 

D (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 3,9 2 2,2 5,9 5 

fL (Hz) 10 32 12 45 28 20 22 25 12 

a           b          c 

d           e        f 

g           h          i 

j          k    l 
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Zu jeder Prognose mit einer konstanten Zuganregung ist jeweils darunter die gemessenen Zugerschütte-

rungen dargestellt. Insgesamt sind die Übereinstimmungen sehr gut. Die Bodeneigenschaften treten bei 

den Zugerschütterungen deutlich hervor. Insbesondere erkennt man den eher ansteigenden Charakter 

der Spektren bei den steifen Messorten (Abb. 8a-d) und den eher konstanten bis abfallenden 

hochfrequenten Verlauf bei den beiden weichen Böden (Abb. 8e-f). Als besondere Merkmale der 

Zuganregung kann man die Schwellenabstandsanregung als Spitze bei 40, 50 oder 80 Hz erkennen. Ein 

weiterer zugtypischer Frequenzbereich liegt um 8, 10, 12 oder 16 Hz mit jeweils 3 angehobenen Terzen. 

Diese Erschütterungskomponente ist bei den steifen Böden in deren Anstiegsbereich zu finden, bei den 

weichen Böden tritt sie auch als Amplitudenmaximum hervor. 

6. FAHRGESCHWINDIGKEITS-GESETZE AN ZWEI DEUTSCHEN MESSORTEN

Abbildung 9: a,d,g,i) Zugfahrten am Messort D1 mit 100, 150, 200, 250 km/h und b,e,h,j) am Messort D2 mit 

180, 200 250, 300km/h, c,f) die Bodenübertragungsfunktionen für Messort D1 und D2,     

r =  3,  5,  10,  20,  30, und  50 m. 

a           b          c 

d           e        f 

g           h 

i          j 
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Abbildung 9 zeigt die Zugerschütterungen bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten an zwei deutschen 

Messorten [6]. Die beiden Messorte liegen in unmittelbarer Nähe und sie haben den gleichen sehr steifen 

Untergrund und das gleiche relativ steife Material der Deckschicht, jedoch mit einer Dicke von 5 m 

beim Messort D1 und von 10 m am Messort D2. Dementsprechend hat man einmal die Schichtfrequenz 

bei 25 Hz und einmal bei 12 Hz. Bei den Messergebnissen treten drei Frequenzbereiche hervor, ein 

tieffrequenter Bereich, der nur im Nahbereich zu sehen ist, ein mittelfrequenter Bereich, der im Fernfeld 

dominiert und der auch bei den Schweizer Messorten beobachtet wurde, und ein hochfrequenter Bereich, 

der von der Schwellenabstandsanregung herrührt. Die mittelfrequente Erschütterungskomponente liegt 

beim Messort D1 bei 20 bis 25 Hz unverändert, und die Amplituden steigen mit der Fahrgeschwindig-

keit an. Beim Messort D2 verschiebt sich die gleiche Erschütterungskomponente mit zunehmender 

Fahrgeschwindigkeit zu höheren Frequenzen (von 16 zu 25 Hz), aber die Amplituden bleiben in etwa 

konstant. Diese extrem unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeitsgesetze lassen sich einfach mit der 

unterschiedlichen Bodenschichtung erklären. Am Messort D1 befindet sich die mittelfrequente Kompo-

nente unterhalb der Schichtresonanz von 25 Hz, die Amplituden nehmen deshalb stark zu. Es fallen 

allerdings nur die größten Amplituden an der Schichtresonanz und damit mit konstanter Frequenz auf. 

Am Messort D2 befindet sich die gleiche Erschütterungskomponente oberhalb der Schichtresonanz von 

12 Hz und die zugehörigen großen und konstanten Amplituden verschieben sich frequenzmäßig mit der 

Fahrgeschwindigkeit. Dieses Beispiel macht deutlich, dass es das eine Amplituden-Fahrgeschwindig-

keits-Gesetz nicht geben kann, sondern dass solch ein Gesetz vom Boden und auch von den verschiede-

nen Erschütterungskomponenten abhängt [7]. 

7. SCHLUSSFOLGERUNG

Die gezeigten Ergebnisse legen es nahe, dass der Boden der größte Einflussfaktor für die Bahn-

erschütterungen ist. 
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KURZFASSUNG 

Induzierte seismische Ereignisse sind Erschütterungen, die durch den Eingriff des Menschen erzeugt 

werden. Sie treten beispielsweise bei der Rohstoffgewinnung, beim Füllen von Stauseen, bei 

Geothermie, beim Einpressen von Fluiden u.a. auf. Die Erschütterungen werden auch von Menschen 

wahrgenommen. Bis zu welchem Maß sind jedoch solche Erschütterungen zumutbar? Die DIN 4150-2 

(1999) kann dafür nicht angewendet werden.  

Der Aufsatz beschäftigt sich mit vier Gebäuden, in denen - teilweise über Jahre hinweg - induzierte 

seismische Ereignisse aufgezeichnet wurden. Die Auswertung der KBFmax-Werte und deren 

Auftrittshäufigkeit geben Hinweise über den Charakter dieser Erschütterungen.  

Schließlich wird gezeigt, wie die Erschütterungen infolge induzierter Seismizität angemessen bewertet 

werden können, um die Zumutbarkeit für Menschen in Gebäuden zu beurteilen. 

Schlagwörter: Induzierte seismische Ereignisse, Erschütterungen, Messungen, Einwirkungen auf 

Menschen, Zumutbare Erschütterungen, Bewertung, DIN 4150  

1. EINLEITUNG 

1.1. Veranlassung 

In den letzten Jahren haben bergbaulich induzierte seismische Ereignisse vereinzelt zu Beschwerden, 

manchmal auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt. Dabei entstand die Frage, wie diese 

Erschütterungen hinsichtlich der Zumutbarkeit für Menschen in Gebäuden zu bewerten sind. Dies 

führte die Autoren dazu, sich mit dieser Art der - letztlich durch den Eingriff des Menschen 

verursachten - Schwingungseinwirkungen genauer zu beschäftigen und sich auch mit den 

Möglichkeiten und Grenzen der Bewertung gemäß der DIN 4150–2 auseinanderzusetzen.  

Die hier gemeinten Einwirkungen werden mit „induzierten seismischen Ereignissen“ beschrieben. Sie 

können beispielsweise auftreten bei der Rohstoffgewinnung, bei der Geothermie, beim Einpressen von 

Fluiden, beim Füllen von Stauseen oder auch beim Verfüllen von alten Stollen. Die dabei 

entstehenden Erschütterungen können auch auf Gebäude und darin befindliche Menschen einwirken.  
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1.2. Steinkohlenbergbau 

In den deutschen Steinkohle-Bergbaugebieten wurden jährlich mehrere hundert bis über tausend 

induzierte seismische Ereignisse registriert. Die häufigste im Steinkohlenbergbau erfasste Magnitude 

lag bei etwa M = 1,4. Das stärkste in Deutschland erfasste bergbauinduzierte Ereignis mit der 

Magnitude M = 4 führte beispielsweise zur Einstellung des Bergbaus im Saarland.  

Im Steinkohlenbergbau entstehen induzierte seismische Ereignisse meist durch den Bruch von festen 

Sandsteinschichten oberhalb laufender Abbaubetriebe (Abbildung 1, links). Übersteigen die in diesen 

Schichten angesammelten Spannungen die Gesteinsfestigkeiten, so kommt es schlagartig zum Bruch 

der Schichten. Die dabei abgestrahlten seismischen Wellen werden an der Tagesoberfläche als 

Erderschütterungen wahrgenommen.  

Im unverritzten Gebirge (d.h. im unerschlossenen Teil oberhalb und unterhalb des aktuellen 

Abbaubetriebes) treten seismische Ereignisse meist dort auf, wo mächtige Sandsteinbänke als 

erschütterungsfähige Schichten vorhanden sind. Im durchbauten Gebirge werden seismische 

Ereignisse vor allem in Bereichen mit Abbaukanten beziehungsweise Restpfeilern erzeugt.   

 

Abbildung 1: Entstehung von Erschütterungen durch Steinkohlenbergbau (links) und Gasförderung (rechts). 

1.3. Erdgasförderung 

Im Bereich der norddeutschen Erdgasfelder sind zwischen 1977 bis heute induzierte seismische 

Ereignisse mit Magnituden zwischen M = 2,5 – 4,5 erfasst worden. Das stärkste Ereignis wurde in 

Rothenburg in 2004 mit M = 4,5 registriert. Die geringe Anzahl historischer Ereignisse vor dem 

Beginn der Erdgasförderung in diesem Bereich und die Nähe der Epizentren zu den Erdgasfeldern 

lassen Dahm et al. [2] vermuten, dass es sich bei dem starken Rothenburg-Ereignis um ein induziertes 

Ereignis handelt. Segall [3] erklärt den Mechanismus für das Entstehen seismischer Ereignisse bei der 

Erdgasförderung wie folgt:  

Der Porendruck im Erdgasreservoir wird durch die Volumenentnahme verringert, was zur Kontraktion 

des Reservoirs führt. Die Kontraktion vergrößert zudem die Spannung im umliegenden Gestein, da 

beide Elemente elastisch gekoppelt sind (Abbildung 1, rechts). Das stetige Ansteigen der Spannungen 

kann dann die Bruchauslösung, also die Induktion eines seismischen Ereignisses zur Folge haben. 

1.4. Geothermie 

In der Tiefengeothermie haben induzierte seismische Ereignisse seit dem Basel-Ereignis im Dezember 

2006 mit Magnituden bis 3,4 an Beachtung gewonnen. Wie geothermische Aktivitäten solche starken 

Ereignisse induzieren können, ist jedoch noch weitgehend unerforscht. Nach [1] kann die 

Bruchauslösung, zum einen durch Änderung der Scherspannungen aufgrund von Druckbeauf-

schlagung, das Schaffen von Hohlräumen mit Rand-Zusatzspannungen oder zum anderen durch 

Änderung der Haftreibung längs der Risse, durch Erhöhung des Porendrucks auf der Störfläche und 

damit Reduzierung der Normalspannungen auf diesen Rissen erfolgen.  

Sandstein

Kohle"Alter Mann"

Gasfeld
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Unterschieden werden muss der Einfluss der Geothermie während der vorangehenden 

Errichtungsphase (Bohrarbeiten) und während der nachfolgenden Betriebsphase (stationärer Betrieb 

mit betriebsüblichen Besonderheiten, wie Stimulation etc.).  

Im Bereich der Geothermie wird auch von fluidinduzierten seismischen Ereignissen gesprochen. Diese 

werden als induziert angesehen, wenn sich der Ort ihrer Entstehung innerhalb des von der 

Fluidinjektion betroffenen Bereichs im Gestein befindet und die Größe des Herdes die Ausdehnung 

dieses Raumes nicht übertrifft. Im Gegensatz dazu bezeichnet man ein fluidinduziertes seismisches 

Ereignis als getriggert, wenn dessen Entstehungsort entweder außerhalb des von der Injektion 

betroffenen Gesteins liegt oder der Raum des Entstehungsherds größer ist als der Raum der fluiden 

Injektion im Gestein.  

1.5. Füllen von Stauseen 

Induzierte seismische Ereignisse können auch im Umfeld von Stauseen auftreten. 1961 erfolgte die 

Befüllung des Koyna-Stausees in Indien. Im Jahr 1967 wurde dort ein Erdbeben mit der Magnitude M 

= 6,5 registriert. Das Ereignis wurde sehr wahrscheinlich vom Stausee selbst induziert. Auch an 

anderen Stauseen traten sehr wahrscheinlich induzierte seismische Ereignisse auf. Beispiele dafür sind 

Hsinfengkiang, China: M = 6,1 (1962); Kremasta (GR): M = 6,2 (1966); Hoover Dam (USA): M = 5 

(1945). 

1.6. Zusammenhang von Magnitude und Schwinggeschwindigkeit 

Die Magnitude eines seismischen Ereignisses ist ein Maß für die am Erdbebenherd freigesetzte 

Schwingungsenergie. Eine Zuordnung zu Schwinggeschwindigkeiten vmax an der Oberfläche, wie sie 

die DIN 4150 kennt, ist nur grob möglich, da hier viele Parameter eingehen wie die Tiefe des 

Ereignisses, die Entfernung zum Epizentrum usw. Bei den hier untersuchten Ereignissen liegen jedoch 

die an der Erdoberfläche gemessenen Schwinggeschwindigkeiten als ursprüngliche Messgröße vor, 

sodass eine Beurteilung nach DIN 4150 anhand der Werte vmax  und KBFmax erfolgen kann. 

 

Abbildung 2: Aus den Messungen im BW NRW Ost ausgewertete Magnituden und vmax-Werte. 

2. UNTERSUCHTE GEBÄUDE 

Im Rahmen der Untersuchung wurden bei vier verschiedenen Gebäuden aus unterschiedlichen 

Gegenden in Deutschland die Messdaten über z.T. mehrere Jahre ausgewertet. 

Grundlageninformationen zu den Messorten und den Einwirkungen enthält Tabelle 1. 
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Tabelle 1. Übersicht der Messobjekte. 

 BW NRW-Ost BW Lippe BW Saar Geothermie 

Ursache der seis. Ereignisse Steinkohle Steinkohle Steinkohle Geothermie KW 

Entfernung zum Epizentrum 1660m 1470m 1600m 490m 

Zeitraum 10/05-07/11 04/06-06/09 04/01 –09/01 12/11–10/13 

Anzahl Ereignisse 5896 646 187 40 

Stärkstes Ereignis vmax,KG 4,40 mm/s 5,84 mm/s 18,15 mm/s 0,28 mm/s 

Stärkstes Ereignis vmax,OG 9,73 mm/s 13,40 mm/s 35,60 mm/s 0,92 mm/s 

Stärkstes Ereignis KBFmax,OG 3,76 5,49 11,80 0,29 

Gebäudetyp Whs KG+ 2 VG Schule 2 VG Whs KG +2 VG Mfh EG+ 2 VG 

MP unten KG EG Fundament KG EG 

MP Deckenmitte Decke 1.OG Rähm 2.OG Holzbalkd.1.OG Decke 2.OG 

3. CHARAKTERISIERUNG INDUZIERTER SEISMISCHER EREIGNISSE 

3.1. Schwinggeschwindigkeitsverläufe 

Die maximalen Schwinggeschwindigkeiten aus induzierten seismischen Ereignissen streuen sehr stark 

und hängen vom Ereignis selbst, der Geologie sowie der Entfernung zum Messpunkt ab. Einige 

Charakteristika der Erschütterungssignale werden nachfolgend erläutert.  

Die Schwingungsereignisse sind meist nach 5 Sekunden, spätestens nach 10 Sekunden abgeklungen. 

Die Zeitschriebe in Abbildung 3 zeigen am Fundament gemessene Verläufe, beide stammen aus 

Gebieten mit unterirdischem Bergbau. Die Amplituden in horizontaler Richtung sind hier etwa 

dreimal größer als in vertikaler Richtung. Die größeren Amplituden in den Horizontalrichtungen sind 

typisch für induzierte seismische Ereignisse. 

 

Abbildung 3: Links: Zeitverläufe BW Lippe, rechts: Zeitverläufe BW Saar, von oben nach unten KG x,y,z. 

Innerhalb der hier durchgeführten Studie beträgt der Maximalwert der gemessenen 

Schwinggeschwindigkeiten am Objekt im Saarland vmax,OG = 36mm/s, der entsprechende KB-Wert 

beträgt KBFmax = 12. Dieser Wert tritt in horizontaler Richtung auf.  

Die folgenden Grafiken in Abbildung 4 zeigen die Maximalwerte der Schwinggeschwindigkeit sowie 

der KB-Werte, die am Fundament und im Obergeschoss an den vier Standorten gemessen wurden. In 

allen Fällen ist es so, dass die Horizontalwerte deutlich größer sind als die Vertikalwerte.  

Die in der Grafik mit Abstand niedrigsten Werte stammen aus dem Gebäude in der Nähe des 

Geothermie-Kraftwerkes. 
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Abbildung 4: Links: Maximalwerte der Schwinggeschwindigkeit vmax; rechts: Max-Werte des KBFmax-Wertes. 

3.2. Frequenzspektren 

Für die stärksten Erschütterungsereignisse am jeweiligen Messobjekt wurden die Frequenzspektren 

und ihre maßgebenden Frequenzen ermittelt. Abbildung 5 zeigt beispielhaft solche Frequenzspektren. 

   

Abbildung 5: Spektren der fünf größten Ereignisse am Messort BW NRW-Ost. 

Abbildung 6 zeigt die Zusammenstellung der maßgebenden Frequenzen bei allen Messobjekten. In 

horizontaler Richtung liegen die maßgebenden Frequenzen sowohl am Fundament als auch im OG bei 

4 – 10 Hz. In vertikaler Richtung liegen die maßgebenden Frequenzen am Fundament zwischen 6 – 9 

Hz (aus Bergbau induzierte Ereignisse) bzw. bei 16 Hz (Geothermie Kraftwerk). Im OG führen die 

unterschiedlichen Deckeneigenfrequenzen zu deutlich stärker streuenden Ergebnissen, dort liegen die 

maßgebenden Frequenzen im Bereich 7 - 20 Hz.  

 

Abbildung 6: Maßgebende Frequenzen der größten Erschütterungsereignisse aller Messorte. 

3.3. Übertragungsverhalten im Gebäude 

Die folgenden Grafiken (Abbildung 7) zeigen die Übertragungsfaktoren des vmax-Wertes innerhalb der 

Gebäude. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses Übertragungsverhalten mit der Signal-

charakteristik zu tun hat und daher nicht auf beliebige äußere Einwirkungen übertragen werden kann.  

Für jede Messrichtung und jedes Einzelereignis wird der vmax-Wert im OG durch den Wert im KG 

dividiert. Insgesamt wurden so 6638 Ereignisse ausgewertet. 
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Abbildung 7: Relative Häufigkeit der Verstärkungsfaktoren vom KG zum OG (Klassenbreite=0,1). 

Die Ergebnisse unterliegen natürlich gewissen Streuungen, zeigen aber erstaunlich klare Tendenzen. 

Die Verstärkungsfaktoren können mit den in Tabelle 2 angegebenen Werten abgeschätzt werden. 

Tabelle 2. Übersicht der ermittelten Verstärkungsfaktoren KG zu OG. 

 Verstärkungsfaktoren 

horizontale Richtungen 2,0 – 3,0 

vertikale Richtung 1,5 – 5,0 

3.4. Vereinfachte Umrechnung von vmax zu KBFmax 

Da bei den hier untersuchten Messungen stets sowohl vmax als auch KBFmax -Werte ermittelt wurden, 

konnte deren Verhältniswert genauer untersucht werden. Es wurde festgestellt, dass das Verhältnis von 

KBFmax zu vmax je Standort sehr stabil ist. Abbildung 8 (links) zeigt, dass der Verhältniswert auch nicht 

von der Schwinggeschwindigkeit vmax und somit nicht von der Intensität des Ereignisses abhängt. 

Diese Auswertung wurde für alle Messrichtungen und alle Messobjekte durchgeführt. Abbildung 8 

(rechts) zeigt die jeweiligen Mittelwerte für alle Einzelereignisse, sie liegen im Mittel bei 0,43.  

  

Abbildung 8: Verhältniswert KBFmax zu vmax ; links: aufgetragen über vmax  rechts: über alle Messorte. 

Dieser Wert entspricht fast genau dem Wert, der sich bei der Anwendung des Näherungsverfahrens 

nach DIN 4150-2 [5] ergibt. Die dortige Rechenvorschrift lautet: 

𝐾𝐵𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝐹 ∙
1

√2
∙  

1

√1+(𝑓0/𝑓)2
 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥     (1) 

Mit f = 7 Hz und cF = 0,8 für Ereignisse ohne wesentliche Resonanzbeteiligung lautet das Ergebnis der 

Berechnung:  𝐾𝐵𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0,44 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥. Der Wert 0,44 entspricht somit sehr gut dem o.g. Mittelwert.  
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4. BEURTEILUNG DER EINWIRKUNGEN AUF MENSCHEN GEMÄSS DIN 4150-2 

Die Auswertung der Erschütterungen aus induzierten seismischen Ereignissen im Hinblick auf die 

Belästigung von Menschen in Gebäuden gemäß DIN 4150-2 scheitert zunächst daran, dass die Norm 

diese spezielle Einwirkungsart nicht kennt. Die Norm geht außerdem stillschweigend davon aus, dass 

der Zeitpunkt der Einwirkungen durch den Menschen „gesteuert“ werden kann. Auch deswegen 

werden für Tag und Nacht unterschiedliche Zahlenwerte für den oberen Anhaltswert Ao angegeben. 

Anders ist es bei Erschütterungen aus seismischen Ereignissen, seien sie durch den Eingriff des 

Menschen veranlasst oder natürlichen Ursprungs. Man kann den genauen Zeitpunkt, wann ein 

seismisches Ereignis auftritt, nicht steuern. In Abbildung 9 sind in der linken Spalte die KBFmax-Werte 

im OG über den jeweiligen Messzeitraum des Messobjektes dargestellt. Die Verteilung der Häufigkeit 

je Intensitätsstufe enthält die rechte Spalte.  
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Abbildung 9: Auswertung der KBFmax Werte an den vier Messobjekten. 
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Eine Überprüfung der 5896 Ereignissen am Bergbaustandort NRW Ost hat wie erwartet ergeben, dass 

die Ereignisse gleichmäßig verteilt über den gesamten Tag (24h) auftreten. Eine Beeinflussung durch 

den Menschen, ob das seismische Ereignis tagsüber (6 – 22 Uhr) oder nachts (22 – 6 Uhr) auftritt, ist 

unmöglich. 

Dagegen kann man sehr wohl die Intensität der Erschütterungen aus induzierten seismischen 

Ereignissen steuern, wenn auch nur in beschränktem Umfang und mit viel Erfahrung. Dabei muss das 

seismische Verhalten über lange Zeiträume beobachtet und so der Zusammenhang zwischen dem 

menschlichen Eingriff und den oberirdischen Erschütterungen „erlernt“ werden.  

Auch muss bedacht werden, dass eine ggf. erforderliche Korrektur des Eingriffs nur über lange 

Zeiträume zu einer Veränderung der induzierten Seismizität und damit der Erschütterungen führen.  

Die bei den untersuchten Objekten ermittelten maximalen KBFmax-Werte liegen mit Werten zwischen 

KBFmax = 3 - 12 deutlich über dem oberen Anhaltswert Ao der DIN 4150-2 für den Nachtzeitraum (Ao 

= 0,3 im Mischgebiet). Dieser Wert wurde, wie Abbildung 9 für das Bergwerk NRW Ost zeigt, täglich 

(0 - 24 Uhr) mindestens einmal überschritten. Damit wurde er auch im Mittel häufiger als jede dritte 

Nacht (22 - 6 Uhr) überschritten. Höhere Werte werden weniger häufig überschritten.  

Der Ao -Wert für den Tagzeitraum (Ao = 5) wird insgesamt sehr selten überschritten. 

Im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung wegen zu hoher nächtlicher KBFmax-Werte wurde 

von zwei Landgerichten festgestellt, dass die in der DIN 4150-2 in Tabelle 1 angegebenen 

Anhaltswerte Ao nicht zur Bewertung der Zumutbarkeit seismischer Ereignisse herangezogen werden 

können. Wegen des nicht beeinflussbaren Zeitpunkts des Auftretens sei von einer erhöhten 

Duldungspflicht der Anwohner nachts auszugehen.  

Die Gerichte stellen fest, dass eine Unzumutbarkeit der Erschütterungen aus induzierter Seismizität 

frühestens dann gegeben sein könnte, wenn der Wert KBFmax = 3 nachts mehrmals pro Monat über-

schritten würde. Sehr selten seien – auch nachts - sogar noch wesentlich höhere Werte zumutbar. Nach 

dem Urteil des LG Saarbrücken [6] liegen unzumutbare Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in 

Gebäuden erst vor, wenn der Wert KBFmax = 30 überschritten wird.  

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Auswertung der mehr als 6000 induzierten seismischen Ereignisse in Bezug auf die Einwirkung 

auf Menschen in Gebäuden hat bestimmte sehr spezifische Eigenschaften dieser Erschütterungsart 

ergeben. Insbesondere ist aber auch deutlich geworden, dass die bisher in der DIN 4150-2 enthaltene 

Bewertung nicht zur Beurteilung dieser Einwirkungsart auf den Menschen in Gebäuden geeignet ist.  
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KURZFASSUNG 

Personeninduzierte Schwingungen können bei Bauwerken zur Einschränkung der 

Gebrauchstauglichkeit sowie in selteneren Fällen zur Gefährdung der Tragsicherheit führen. Daher 

sind schwingungsanfällige Bauwerke hinsichtlich ihrer Antwort auf die zu erwartenden dynamischen 

Beanspruchungen zu untersuchen. Im vorgestellten Projektbeispiel soll in einem Altbau mit 

Ziegelkappendecken eine Fitnessstudionutzung eingerichtet werden. Erste messtechnische 

Untersuchungen der Deckenfelder erfolgten nach der Freilegung der Ziegelkappen. Anhand der 

identifizierten Eigenformen und Eigenfrequenzen konnte der Abgleich eines Finite-Elemente-Modells 

vorgenommen und eine Schwingungsprognose für den Ausbauzustand erstellt werden. Unter 

Berücksichtigung der Lasten aus dem Decken- und Fußbodenaufbau waren Eigenfrequenzen zu 

erwarten, die noch mit den zwei- bis dreifachen im Sportbetrieb zu erwartenden Anregungsfrequenzen 

zusammenfielen. Ein Teil der untersuchten Etage konnte aufgrund weicher Decken somit bereits sehr 

früh als ungeeignet für diese Nutzung klassifiziert werden. Im weiteren Baugeschehen wurden das 

Projekt von baudynamischer Seite begleitet und die Prognosen aktualisiert. Unter anderem zeigten 

sich günstige Einflüsse einer grundsätzlich als nichttragend angesehenen Aufbetonschicht, welche 

jedoch zu höheren Deckeneigenfrequenzen als ursprünglich erwartet führte. Am FE-Modell und 

anhand von Schwingungsmessungen erfolgte eine Prognose der in umliegenden Gebäudebereichen zu 

erwartenden Schwingungsimmissionen aus der Anregung im Fitnessstudio. Im Ergebnis sind spürbare 

und ggf. als störend wahrgenommene Erschütterungen zumindest in Teilen des Gebäudes nicht 

auszuschließen. Von Schwingungsamplituden, die zu einer Schädigung der Tragstruktur führen, ist 

jedoch auf der Grundlage der Prognosen nicht auszugehen. 

Schlagwörter: Personeninduzierte Schwingungen, Fitnessstudio, Schwingungsmessung, FE-Modell 

1. EINFÜHRUNG 

1.1. Allgemeines 

Neubauten werden aufgrund der in den letzten Jahrzehnten entwickelten Hochleistungsbaustoffe und 

Berechnungsverfahren immer schlanker konstruiert und sind dadurch in der Regel 

schwingungsanfälliger als massive Bauwerke. Doch auch durch die Nutzungsänderung von älteren 

Bestandsgebäuden, die nicht für dynamische Einwirkungen ausgelegt sind, können 
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Schwingungsprobleme auftreten. Dies beginnt bei sehr kleinen Schwingungsamplituden durch 

gehende Personen auf Bestandsdecken, welche nicht für die Aufstellung hochsensibler Geräte, wie 

Mikroskope, gedacht waren und reicht bis zu tragwerksgefährdenden Schwingungen, die zwangsläufig 

durch die Nutzung (z.B. in Sportstätten) oder durch mutwillig verursachte Anregungen (z.B. auf 

Brücken, Tribünen) auftreten. Im Falle relevanter dynamischer Anregung von Bauwerken sollte daher 

eine schwingungstechnische Untersuchung durchgeführt werden, um die Einhaltung der Vorgabe- 

oder Richtwerte zu überprüfen und bei Bedarf Lösungsansätze zur Schwingungsminderung zu 

erarbeiten. 

1.2. Beurteilungsgrundlagen 

Grundlegende Hinweise zu Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik sind 

u.a. in der VDI 2038, Blatt 2 [1] zu finden. Rechtlich verbindliche Werte sind kaum vorhanden, sodass 

die Beurteilung zum Teil auf der Grundlage der Rechtsprechung oder abhängig vom Einzelfall durch 

gutachterliche Empfehlungen erfolgt. Nachfolgend werden einige Beurteilungsgrundlagen kurz 

umrissen. 

1.2.1. Beeinträchtigung von hochsensiblen Geräten 

Wenn seitens des Geräteherstellers keine Spezifikationen zur einzuhaltenden Schwingungsarmut des 

Aufstellortes vorliegen, kann eine Beurteilung beispielsweise anhand der sogenannten VC-Kriterien 

(siehe [1], ursprünglich definiert in [2]) erfolgen. Je nach Gerätekategorie (VC-A für optische 

Mikroskope, … VC-D für Elektronenrastermikroskope,…) sind Effektivwerte der Schwinggeschwin-

digkeit angegeben, bei deren Unterschreitung von einem störungsfreien Betrieb auszugehen ist. 

1.2.2. Störung von Personen 

In Deutschland existieren hierzu keine rechtsverbindlichen Regelungen, jedoch wird im Streitfall in 

der Regel die Norm DIN 4150-2 “Erschütterungen im Bauwesen – Einwirkungen auf Personen” [3] 

herangezogen, wenn Erschütterungen in Wohn- oder Büroräumen beurteilt werden sollen. 

Die Beurteilung nach DIN 4150-2 erfordert einen Vergleich von messtechnisch oder durch 

Prognoseberechnungen ermittelten KB-Werten mit Anhaltswerten, die je nach Gebietsnutzung 

angegeben sind. Es erfolgt sowohl eine Beurteilung von Maximalwerten KBFmax gegenüber dem 

Anhaltswert Ao sowie ab einer gewissen Schwelle auch die Betrachtung gemittelter Größen über 

Beurteilungszeiträume am Tag und in der Nacht, welche dem jeweiligen Anhaltswert Ar 

gegenüberzustellen sind. Ergänzend sind anschaulichere Beschreibungen der Wahrnehmung von 

Schwingungen abhängig von KBFmax (hoher/mittlerer/niedriger Komfort, Unwohlsein) in der 

VDI 2038 [1] und zur Fühlbarkeit und Störwirkung in Anhang D der DIN 4150-2 [3] zu finden. 

1.2.3. Einwirkungen auf Bauwerke 

Zur Beurteilung der Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke wird meist die DIN 4150-3 [4] 

angewendet. Je nach Bauwerkskategorie (frei zusammenzufassen in Industriebauwerke, Wohn-/ 

Bürogebäude und schwingungsanfällige Bauwerke) sind Anhaltswerte aufgelistet, die 

erfahrungsgemäß nicht zu einer Gebrauchswertminderung führen. Dies bedeutet, dass beispielsweise 

für industriell genutzte Gebäude höhere Amplituden zugelassen werden als für Wohnräume, da 

kosmetische Risse dort eher tolerierbar sind. 

1.2.4. Dynamische Parameter der Konstruktion 

In der einschlägigen Fachliteratur sind unabhängig von den tatsächlichen Schwinggrößen 

Empfehlungen für die dynamischen Parameter eines Tragwerks zu finden, die erfahrungsgemäß zu 

verträglichen Schwingungen führen. Beispielsweise listet die Unterlage [5] untere Grenzen der ersten 

Eigenfrequenzen von Deckenkonstruktionen auf, welche Resonanzen aus der maßgeblichen 

Anregungsfrequenz und den relevanten Höherharmonischen vermeiden. Je geringer die Dämpfung 

und Masse der Konstruktion, desto höher ist die angegebene Mindesteigenfrequenz. Für Sportbetrieb 

mit Anregungsfrequenzen von ca. 1,8 Hz bis 3,4 Hz (Springen – Fitness) auf Deckenfeldern ist 

beispielsweise die Einhaltung von Eigenfrequenzen über 7,5 Hz bis 9 Hz empfohlen. I.A. ist es eher 
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unwahrscheinlich, dass Personengruppen ausreichend synchron agieren, um durch die Höherharmoni-

schen relevante Resonanzphänomene in Tragwerken mit Eigenfrequenzen >7,5 Hz zu bewirken [5]. 

2. ANWENDUNGSBEISPIEL 

2.1. Projektvorstellung 

Als Projektbeispiel dient ein um 1915 errichteter Altbau, welcher vollständig saniert und anschließend 

für Gewerbeflächen, Büros, Wohnungen und einen Hotelbetrieb genutzt wird. Zudem soll im ersten 

Obergeschoss in einem Teilbereich ein Fitnessstudio betrieben werden. Neben der Verträglichkeit der 

auftretenden Schwingungen auf den unmittelbar betroffenen Decken sind somit auch die 

Schwingungsweiterleitung und eventuelle Störeinflüsse auf Personen im Gebäude zu berücksichtigen. 

Zu untersuchen waren zwei langgestreckte Gebäudetrakte, welche entlang einer Straße und eines 

öffentlichen Platzes ausgerichtet sind. Die Außenwände sind in Ziegelmauerwerk ausgebildet, 

zwischen denen etwa mittig eine Reihe innenliegender, verkleideter Stahlstützen im Achsraster 

zwischen 5 m und 10 m verläuft, siehe Abbildung 1. Von Außenwand zu Außenwand, über die 

Mittelstütze, bilden massive I-Profilträger die Auflager für die Deckenfelder, welche als 

Ziegelkappendecken ausgebildet sind. Die parallel zur Außenwand liegenden Ziegelkappenträger 

weisen je nach Spannweite relativ fein abgestufte Höhen von ca. 16 cm bis 25 cm auf. 

   

Abbildung 1: Fotos der untersuchten Gebäudetrakte (links: Platz, rechts: Straßenseite). 

Im Zuge der Erneuerung des Gesamtgebäudes sollte aus Schallschutzgründen eine Betonschicht mit 

einer Masse von 200 bis 250 kg/m² auf die Ziegelkappen aufgebracht werden. Zudem war der Einbau 

zusätzlicher Stützen in Stahlbeton und einer weiteren Deckenebene im zweiten Obergeschoss geplant. 

Diese Veränderungen der Tragstruktur konnten im Vorhinein nur durch Schwingungsmessungen zur 

Erfassung des Ist-Zustandes mit darauf aufbauenden numerischen Berechnungen berücksichtigt 

werden. Begleitend zu den Umbaumaßnahmen erfolgten weitere Messungen, Modellanpassungen und 

erneute Beurteilungen. 

2.2. Schwingungsmessung und Strukturidentifikation 

Zur Messung der Deckenschwingungen und anschließenden Bestimmung der dynamischen Parameter 

der Decken wurden zwei Verfahren verwendet: 

a) Impulsanregung durch gezielte Fersenstöße, 

b) „Zufallsanregung“ durch beliebig auf der Decke gehende Personen. 

Das Verfahren a) erlaubt eine lokale Bestimmung von Deckeneigenfrequenzen und zuverlässige 

Aussagen zu Dämpfungsgraden. Zwar ist das zweitgenannte Verfahren teils nicht genauso eindeutig, 

ermöglicht aber globalere Aussagen zum Schwingungsverhalten mehrerer benachbarter Deckenfelder. 

Hierfür wurden in mehreren Messkonfigurationen bis zu 29 vertikal orientierte Messkanäle 

(Geophone) gleichzeitig erfasst. Aus der Anwendung beider Verfahren ergibt sich eine zuverlässige 

Aussage sowohl für lokale Deckenfelder als auch für größere Deckenbereiche. 
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Eine Übersicht der beiden untersuchten Gebäudetrakte „Platz“ und „Straße“ und der untersuchten 

Deckenfelder findet sich in Abbildung 2. Die Felder F32 und F33 direkt an der Straße gehören zu 

abgetrennten Räumen, die nicht unmittelbar mit den Deckenfeldern des Haupttrakts (F1 bis F19) in 

Verbindung stehen. 

 

Abbildung 2: Grundrissplan des 1. Obergeschosses, Bezeichnung Deckenfelder. 

Aus dem Frequenzspektrum und der Einhüllenden des Zeitverlaufs der Ausschwingversuche konnten 

für die meisten Deckenfelder sehr eindeutig die erste Deckeneigenfrequenz und der Dämpfungsgrad 

bestimmt werden. Für einige Deckenfelder zeigten sich schwebungsartige Effekte, bei welchen sich 

benachbarte Felder mit ähnlichen Spannweiten wechselweise gegenseitig anregten. 

Die Auswertung der Messdaten mit Zufallsanregung durch gehende Personen erfolgte anhand der 

Methode der „Stochastic Subspace Identification“ (SSI) [6]. Dieser Strukturidentifikationsalgorithmus 

erlaubt mittels eines mathematischen Modells (Differentialgleichungssystem 2. Ordnung in state-

space-Darstellung) die Bestimmung von Eigenfrequenzen, Eigenformen und Dämpfungsgraden. 

Nach einer ingenieurmäßigen Beurteilung der Ergebnisse konnte zusammengefasst werden, dass die 

ersten Deckeneigenfrequenzen im Ist-Zustand 

• im Gebäudeteil „Platz“ im Frequenzbereich 9,2 Hz bis 14 Hz und 

• im Gebäudeteil „Straße“ im Frequenzbereich 11 Hz bis 16 Hz lagen. 

Die etwas höheren Eigenfrequenzen im Gebäudetrakt zur Straße resultieren trotz kleinerer 

Nebenträgerabmessungen aus den kürzeren Spannweiten. Die identifizierten Dämpfungsgrade lagen 

im Bereich von ca. 2,0–2,5% der kritischen Dämpfung und sind somit als relativ niedrig zu beurteilen. 

2.3. Strukturdynamische Berechnungen 

2.3.1. Modell und Modellkalibrierung 

Anhand der Bestandsunterlagen wurde ein Finite-Elemente-Modell im Programmsystem SAP2000 

erstellt, siehe Abbildung 3 links. Wände und Decken wurden mittels Schalenelementen sowie Stützen 

und Träger als Balkenelemente diskretisiert. Materialparameter wurden zum Teil aus Material-

prüfversuchen übernommen und mussten teilweise iterativ durch eine Modellanpassung bestimmt 

werden, bei welcher die dynamischen Parameter des numerischen Modells mit den 

Strukturidentifikationsergebnissen abgeglichen wurden. Unter anderem wurden der E-Modul der 

Ziegelkappen und verschiedene Anschlusssteifigkeiten der Stahlträger und Stützen untersucht. 

Die Abbildung 4 zeigt für zwei Moden den Vergleich der Eigenformen und –frequenzen aus der 

Strukturidentifikation und dem angepassten Modell. Etwa zehn Moden wurden betrachtet, sodass die 

Anzahl der Variationsparameter deutlich geringer war als die anzugleichenden Eigenfrequenzen und 

Eigenformamplituden. Dennoch konnte eine zufriedenstellende Übereinstimmung ohne aufwändig zu 
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implementierende, automatisierte Modelanpassungsverfahren erzielt werden. Zusätzlich erfolgte ein 

Vergleich der Messdaten bei Fersenstößen und der berechneten Strukturantworten des kalibrierten 

Modells, welche eine sehr gute Übereinstimmung aufweisen, vgl. Abbildung 3 rechts.  

     

Abbildung 3: Finite-Elemente-Modell der zwei Gebäudetrakte (links), Vergleich Fersenstoß (rechts). 

9,5 Hz (9,2 / 9,4 Hz) 9,1 Hz 

9,4 Hz (9,2 Hz / 9,4 Hz) 

 

9,8 Hz 

Abbildung 4: Vergleich Strukturidentifikation (links, Eigenform und –frequenz aus SSI, Werte in Klammern 

aus Ausschwingversuchen der zwei Deckenfelder) und kalibriertes Modell (rechts). 

2.3.2. Anpassung Ist-Zustand an Planung 

Der für den Schallschutz einzubauende Aufbeton sowie Bodenaufbauten und ein Teil der Nutzlasten 

wurden im Modell als schlaffe Lasten auf die Deckenfelder aufgebracht. Als Folge wurde ein 

Absinken der ersten Deckeneigenfrequenzen auf etwa 5 Hz festgestellt. Eine gewisse Tragwirkung des 

Aufbetons wurde zwar nicht ausgeschlossen, aber auf der sicheren Seite liegend für die Beurteilung 

der Mindestwerte laut Abschnitt 1.2.4 nicht angesetzt. 

2.3.3. Schwingungssimulation 

Für verschiedene Anregungsszenarien, wie synchrones Laufen kleiner Personengruppen bis hin zum 

Springen größerer Gruppen, wurden die Schwingungsantworten der Deckenfelder berechnet. Für den 

Resonanzfall, bei dem die doppelten Anregungsfrequenzen mit den ersten Deckeneigenfrequenzen 

zusammenfallen, ergaben die Simulationen theoretische Maximalwerte der Schwinggeschwindigkeit 

von deutlich über 100 mm/s, was erfahrungsgemäß schon zuvor zum Abbruch der Fitnessübungen 
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führen würde. Jedoch auch für langsameres Springen größerer Personengruppen, d.h. für niedrigere 

Anregungsfrequenzen, wurden Schwinggeschwindigkeiten bis zu 40 mm/s prognostiziert, was 

oberhalb der Anhaltswerte liegt. Ähnlich hohe Werte wurden im Resonanzfall auch bereits für zwei 

synchron springende Personen berechnet. 

2.3.4. Erstes Zwischenfazit 

Neben dem grundsätzlichen Hinterfragen des gewählten Standortes für das Fitnessstudio musste im 

Falle der Beibehaltung der Planung zu einer deutlichen Versteifung der beanspruchten Decken geraten 

werden. Als schwingungstechnisch günstiger aufgrund kürzerer Spannweiten zeigte sich der 

Gebäudetrakt an der Straßenseite. In Betracht gezogen wurde auch der komplette Austausch der 

Ziegelkappendecken gegen massive Stahlbetondecken. Der Bauherr war zudem auf die Schwingungs-

weiterleitung im Gebäude hinzuweisen, durch welche trotz versteifter Decken im Fitnessbereich auch 

weiter entfernte Deckenfelder im Resonanzfall zu spürbaren Erschütterungen angeregt werden 

könnten. 

2.4. Fortsetzung strukturdynamischer Berechnungen 

Vom Auftraggeber wurde die Weiterverfolgung der geplanten Fitnessnutzung im 

schwingungstechnisch günstigeren Gebäudetrakt (Straßenseite) gewünscht. Zur Bestimmung von 

Aussteifungsmaßnahmen und zur Quantifizierung der Schwingungsweiterleitung in oberhalb und 

unterhalb liegende Etagen wurde das dreidimensionale Berechnungsmodell um mehrere Etagen 

erweitert. Die Abbildung 5 zeigt das Modell, bei dem Teilbereiche sowie die straßenseitige Fassade 

ausgeblendet sind. Anhand der bauteilabhängig unterschiedlichen Farben ist erkennbar, dass das 

Gebäude im ausgebauten Zustand eine relativ unregelmäßige Struktur aufweisen wird, für welche 

Resonanzphänomene einzelner Decken durchaus wahrscheinlich sind. 

 

Abbildung 5: Finite-Elemente-Modell mit teils ausgeblendeten Gebäudebereichen; Farbliche Hervorhebung 

unterschiedlicher Strukturelemente. 

Gegenüber der ersten Berechnungsphase war von ca. 25% niedrigeren Zusatzlasten für Aufbeton und 

Ausbau auszugehen, welche jedoch weiterhin als schlaffe Lasten angesetzt wurden. Ein Teil der unter-

suchten Deckenfelder wies nach dieser Anpassung erste Eigenfrequenzen oberhalb der empfohlenen 

9 Hz auf, sodass nur die Verstärkung einiger ausgewählter Deckenfelder erforderlich erschien. 

Für das ertüchtigte Modell wurden diverse Anregungsszenarien mit Gruppenübungen durch 18 bis 

40 Personen definiert. Da laut der Fachliteratur eine Synchronisierung der höherharmonischen 

Anregungskomponenten über 7,5 Hz bei größeren Personengruppen unwahrscheinlich ist, wurden 

minimale Zeitversätze zwischen den Einzelpersonen innerhalb einer Gruppe berücksichtigt. In 

ungünstigen Konstellationen wurden an diesem Modell Schwinggeschwindigkeiten von 20-30 mm/s 

bei Gruppenübungen auf der beanspruchten Decke und bis zu 5 mm/s auf einzelnen oberhalb 

liegenden Deckenfeldern berechnet. 
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Die Ergebnisse waren dennoch kritisch zu hinterfragen, da erfahrungsgemäß für ausreichend hohe 

Deckeneigenfrequenzen zumindest auf den beanspruchten Decken von verträglichen Schwingungen 

auszugehen sein sollte. Ein wesentlicher Faktor kann unter anderem sein, dass auch geübte Sportler im 

Gegensatz zur Computersimulation ihre Übungen nicht mehrmals exakt gleich schnell ausführen, 

sodass die Höherharmonischen an Bedeutung verlieren. Dennoch war die Möglichkeit des Auftretens 

deutlich wahrnehmbarer Deckenschwingungen in anderen, nicht verstärkten Etagen nicht zu 

vernachlässigen. Eine messtechnische Absicherung der Berechnungsergebnisse wurde neben der 

Verstärkung ausgewählter Deckenfelder empfohlen. 

2.5. Vorbereitende Schwingungsmessung und Anpassung Gebäudemodell 

Vor der Realisierung einer größeren Messkampagne mit Anregung durch eine Personengruppe wurden 

als Vorbereitung Ausschwingversuche auf Deckenfeldern mit bereits eingebrachtem Aufbeton durch-

geführt, um so die relevanten Frequenzen zu identifizieren. Auch die Decken oberhalb des zukünftigen 

Fitnessstudios wurden an einzelnen Stellen mit Schwingungsaufnehmern bestückt. 

Die Auswertung der Messdaten zeigte signifikant höhere Deckeneigenfrequenzen als diese im 

numerischen Modell mit schlaffer Auflast ermittelt worden waren. Für die Erhöhung der Steifigkeit 

kam nur eine gewisse mittragende Wirkung des Aufbetons in Frage, die bisher vernachlässigt worden 

war. Auch wenn die (dauerhafte) Berücksichtigung dieser aus statischer Sicht nichttragenden Schicht 

fraglich ist, sollte eine Beurteilung der Situation unter diesen geänderten Umständen erfolgen. 

Ein neuerliches Kalibrieren des Berechnungsmodells an den aktuellsten Messergebnissen bildete die 

Grundlage für erneute Simulationsrechnungen, wobei die Prognosewerte der maximalen 

Schwinggeschwindigkeiten nun erstmalig in einem für das Tragwerk verträglichen Rahmen blieben. 

Für Personen ggf. deutlich störende Schwingungen mit Schwinggeschwindigkeiten bis zu mehreren 

mm/s waren weiterhin zu erwarten, sodass der Fitnessstudiobetrieb in Hinblick auf die Nutzung in den 

umliegenden Gebäudebereichen kritisch zu sehen war. 

2.6. Reduktion der Einwirkungsgrößen und zusätzliche Schwingungsmessung 

In mehreren weiteren Untersuchungsschritten wurden die Anzahl der zulässigen Personen für 

Gruppenübungen variiert und verschiedene Raumanordnungen betrachtet. Eine als verträglich 

einzuschätzende Situation, bei der die Einhaltung der Anhaltswerte für Erschütterungseinwirkungen 

auf Personen (DIN 4150-2) sichergestellt wäre, wurde anhand der Simulationen jedoch nicht 

gefunden. Zumindest als günstiger hinsichtlich der Schwingungsweiterleitung auf benachbarte und 

ober-/unterhalb liegende Deckenfelder waren zwei einzelne Räumen im Trakt an der Straßenseite (F32 

und F33 in Abbildung 2) identifiziert worden. 

Bevor der Aufbeton in diese Räume eingebracht wurde, sollte nochmals durch GuD messtechnisch 

untersucht werden, ob eine weitere – über die bereits eingebaute und aus statischer Sicht notwendige – 

Trägerverstärkung von Seiten der Baudynamik zu empfehlen ist. Aus den im angetroffenen Zustand 

messtechnisch ermittelten Eigenfrequenzen und der bereits zuvor abgeleiteten Versteifungswirkung 

des Aufbetons waren erste Deckeneigenfrequenzen um 14 Hz für die beiden Räume im fertigen 

Ausbauzustand zu erwarten, was als verträglich zu bewerten ist. 

Die Gelegenheit der Schwingungsmessung wurde zudem auch genutzt, um Schritte und Sprünge mit 

Frequenzen von 2,0 bis 3,2 Hz mit ein oder zwei Personen auf das Tragwerk aufzubringen und die 

Antworten benachbarter und oberhalb liegender Decken aufzuzeichnen. Bereits mit dieser geringen 

Personenanzahl wurden auf mehreren umgebenden Deckenfeldern im Haupttrakt des ersten und 

zweiten Obergeschosses KB-Werte bis ca. 0,20, vereinzelt auf der direkt oberhalb liegenden Decke bis 

zu 0,50 erreicht. Von einer leichten bis deutlichen Wahrnehmung dieser Schwingungen bei ruhig 

verharrenden Personen in Nachbarräumen des Fitnessstudios ist folglich auszugehen. 

Eine Ausnutzung der maximal vorgesehenen Nutzerzahlen von 20 Personen je Raum wurde messtech-

nisch  nicht überprüft. Aus dem Vergleich der Messergebnisse mit ein und zwei Personen sowie aus 

numerischen Vergleichsrechnungen von zwei Einzelpersonen und einer im Raum verteilten Gruppe 

mit 20 Personen ließen sich etwa um den Faktor 4 bis 5 höhere Schwingamplituden bezogen auf die 

zuvor angegebenen Werte ableiten. Maximale KB-Werte von rund 0,8 bis 1,0 in nebenan oder ober-/ 
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unterhalb liegenden Räumen, welche nach VDI 2038 Blatt 2 [1] als „mittlerer Komfort“ zu bewerten 

sind, wären somit für gewisse Anregungsfrequenzen bei synchron durchgeführten Gruppenübungen 

durchaus realistisch. Vereinzelt könnten auch KB-Werte um 2,5 in Räumen direkt oberhalb auftreten. 

Hierbei ist bereits von „geringem Komfort / Unwohlsein“ der betroffenen Personen auszugehen. 

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Heranziehung einer baudynamischen Beratung seitens des Bauherrn für das vorliegende 

Projektbeispiel sowie für vergleichbare Vorhaben ist aus Sicht des Baudynamikers erforderlich. Als 

Herausforderung zeigt sich die realitätsnahe Beurteilung der Schwingungssituation in einem 

veränderten Gebäudezustand, welche mit zahlreichen Unsicherheiten auf der Anregungsseite 

(Personenanzahl, Art der Sportübungen, …) und dem Bauwerk (Altbau, Verstärkungsmaßnahmen, 

große Aufbetonmassen, …) verbunden ist. Im Sinne des Bauherrn dürfen nicht zu hohe Sicherheiten 

angesetzt werden, die das Vorhaben von Vornherein ausschließen, jedoch muss auch ausreichend 

Sicherheitspuffer für die erwartete Nutzung und gewisse Nutzungsvariationen verbleiben. Eine 

gewisse Überschreitung einer als zulässig festgelegten Personenanzahl darf beispielsweise nicht zu 

tragsicherheitsrelevanten Schwingungsamplituden führen. 

Die Kombination von Schwingungsmessungen und numerischen Berechnung, welche im Laufe der 

Projektbearbeitung wiederholt und verfeinert wurden, zeigt sich als adäquates Mittel, um eine 

realitätsnahe Prognose der Schwingungen im Ausbauzustand zu erzielen. Zudem können die zu 

erwartenden Schwingungen durch technische Maßnahmen minimiert und die Entscheidungsfindung zu 

Nutzungseinschränkungen unterstützt werden. In der Kommunikation mit dem Bauherrn erweisen sich 

anschauliche Beschreibungen zur Fühlbarkeit und zum Komfort (vgl. Abschnitt 1.2.2) für die 

umliegenden Gebäudeteile als hilfreich. Der obere Anhaltswert zur Tagzeit nach DIN 4150-2 ist i.d.R. 

einzuhalten, hingegen ist die mittlere Belastung in Form der Beurteilungs-Schwingstärke ohne genaue 

Kenntnis der Anregungssituation (Kurspläne, Personenbelegung) nur sehr schwer zu prognostizieren. 

Hier muss beim Bauherrn ein Verständnis für die Störwirkung erzielt werden und ggf. auch ohne 

exakte Angabe der Einhaltung oder Überschreitung des Anhaltswertes Ar eine Entscheidung getroffen 

werden, welches Komfortniveau in Nachbarräumen zu einem Fitnessbetrieb angestrebt wird. 

Im präsentierten Projektbeispiel bestand trotz der Hinweise auf die Schwingungsproblematik in einer 

frühen Projektphase ein starkes Interesse seitens des Bauherrn, die Fitnessnutzung im Gebäude zu 

ermöglichen. Durch die baudynamische Beratung konnten der schwingungstechnisch günstigere 

Gebäudetrakt identifiziert und innerhalb der dort zur Verfügung stehenden Flächen der Standort für 

Gruppenkurse optimiert werden, sodass Störungen benachbarter Räume möglichst gering und örtlich 

beschränkt gehalten werden.  
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KURZFASSUNG 

Für Prognosen des Sekundärschalls kann man diverse Näherungsverfahren heranziehen, welche von 

Schwinggeschwindigkeitspegeln ausgehen. Häufig werden sogar nur einfache empirische Beziehungen 

(z.B. mit Unterscheidungen zwischen Beton- bzw. Holzdecken) verwendet. Weiteren Verfahren liegen 

dann mechanische Modellvorstellungen zu Grunde. In dieser Publikation werden insgesamt 11 

Berechnungsansätze miteinander verglichen. Die bisher erzielten Ergebnisse stützen sich auf folgende 

Vergleiche: 

• für höhere, für Wohnungen und Büros typische, Schwinggeschwindigkeitspegel. Es werden die

nach den einzelnen Verfahren für bestimmte Schwinggeschwindigkeitspegel bzw.

Terzfrequenzbänder berechneten Sekundärschallpegel einander gegenübergestellt;

• für jene sehr niedrigen Schwingungspegel mit vRMS < 0,01 mm/ s, die im Projekt „Tonstudio“

aufgetreten sind. Hierbei wurden 25 einzelne Zugsvorbeifahrten und vier Mittelwerte für

Zugsvorbeifahrten, deren vRMS – Werte in drei unterschiedliche Größenordnungsgruppen fallen, 

ausgewertet.

Bei den höheren Schwinggeschwindigkeitspegeln erkennt man eine relativ große Streuung der 

Ergebnisse und eine starke Abhängigkeit sowohl von der Frequenz als auch von der Höhe des 

Körperschallpegels. Während die Prognoseverfahren der RIL 820.2050 der DB AG (Grütz, Abschnitt 

2.1 und Said, Abschnitt 2.2) Sekundärluftschallpegel liefern, die eher an der unteren Grenze liegen, 

fallen die mit dem Verfahren Ziegler-Vibra-max ermittelten Pegel generell am höchsten aus. Wie die 

Gegenüberstellung zeigt, beträgt die größte Differenz der ermittelten Sekundärluftschallpegel der 

unterschiedlichen Verfahren mehr als 20 dB.  

Aufgrund der sehr niedrigen Schwingungspegel im Projekt „Tonstudio“ ändert sich die Situation, und 

zB. das Prognoseverfahren nach Said überschätzt den Sekundärluftschall. Die bisher vorliegenden 

Ergebnisse ermöglichen dem Praktiker zunächst einmal eine grobe erste Orientierung. Es ist jedoch 

zwingend erforderlich, für die einzelnen Verfahren die Grenzen ihrer Anwendbarkeit zu erarbeiten und 

anzugeben.  

Schlagwörter: Sekundärschallprognose, Tonstudio, ONR 199005, Schwinggeschwindigkeitspegel, 

Methodenvergleich. 
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1. EINFÜHRUNG 

Im Auftrag des Österreichischen Siedlungswerks war zu untersuchen, ob im Keller des geplanten 

Mehrzweckgebäudes „Music Box“ der Einbau eines Tonstudios möglich ist. Das Gebäude soll neben 

den vom Hauptbahnhof Wien nach Süden führenden Gleisen errichtet werden. Für einen ungestörten 

Studiobetrieb ist gemäß DIN 45680 bei den Sekundärschallimmissionen die Hörschwelle in den 

Terzbandfrequenzen 16 – 80 Hz einzuhalten.  

Für Prognosen des Sekundärschalls kann man diverse Näherungsverfahren heranziehen, welche von 

gemessenen bzw. prognostizierten Schwinggeschwindigkeiten ausgehen. Häufig werden sogar nur 

einfache empirische Beziehungen (z.B. mit Unterscheidungen zwischen Beton- bzw. Holzdecken) 

verwendet, bei denen der Schwinggeschwindigkeitspegel den Eingangsparameter darstellt. Weiteren 

Verfahren liegen dann mechanische Modellvorstellungen zu Grunde. Zu dieser Gruppe gehört auch die 

im obigen Projekt verwendete Vorgangsweise nach ONR 199005.  

Zunächst wurde in der Baugrube für die künftige „Music Box” in einem Ausbreitungsprofil mit drei 

vertikalen Geophonen gemessen. Auf dem Nachbarbaufeld befindet sich ein bereits bewohntes 

Studentenwohnheim, in dessen Keller ein weiterer Messpunkt angeordnet werden konnte. 

Unter Berücksichtigung der Sekundärschall – Terzspektren im Kellermesspunkt (dieser beinhaltet in 

realistischer Weise den Gebäudeeinfluss auf Kellerniveau, liegt aber näher an den Gleisen als das 

künftige Tonstudio) und im mittleren Profilpunkt in der Baugrube (die Messungen erfolgten direkt auf 

dem Boden, aber in der richtigen Entfernung von den Gleisen) konnte dann eine zufriedenstellende 

Prognose erstellt werden. Insgesamt ergab die kombinierte Betrachtung letztendlich, dass das Tonstudio 

in der geplanten Lage ohne zusätzliche Maßnahmen errichtet werden kann. 

Jüngst angestellte Vergleiche bekannter Verfahren zur Berechnung von Sekundärschallpegeln aus 

gemessenen Schwinggeschwindigkeitspegeln haben verdeutlicht, dass die einzelnen Verfahren sehr 

unterschiedliche Ergebnisse liefern. In der gegenständlichen Arbeit werden diese Verfahren erläutert. 

Jene Schwinggeschwindigkeits – Terzspektren, welche sich im Tonstudio–Projekt als 

beurteilungsrelevant herausgestellt haben, werden nun nach allen Verfahren ausgewertet. Auf Basis der 

festgestellten Unterschiede wird versucht, Vorschläge für eine verbesserte praxisgerechte 

Vorgangsweise zu erarbeiten. Weitere Untersuchungen sind erforderlich. 

2. ÜBERBLICK PROGNOSEVERFAHREN 

Die Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen dahingehend, dass der Sekundärschall als 

Summenpegel oder spektral aus gemessenen oder prognostizierten Körperschallpegeln auf 

Deckenfeldern ermittelt wird. 

2.1. Summenpegel-Verfahren nach Said / Grütz  

In der Richtlinie RIL 820.2050 der Deutschen Bahn AG (Erschütterungen und Sekundärer Luftschall) 

werden Empfehlungen zu Mess- und Prognoseverfahren für die Anregung aus Schienenverkehr 

gegeben. Für die Ermittlung des sekundären Luftschalls LSek,Zug,A aus gemessenen oder prognostizierten 

Deckenschwingungen wird auf die Untersuchungen von Grütz et.al. [2] verwiesen. Als Ausgangswert 

gilt der auf dem Fußboden, in Raummitte, vorhandene Schwinggeschwindigkeitspegel bis 80 Hz bzw. 

bis 100 Hz 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,𝐴. Unterschieden wird bzgl. der Schallabstrahlung nach Holzbalken- und 

Stahlbetondecken. Für die hier interessierenden Stahlbetondecken gilt: 

 𝐿𝑆𝑒𝑘,𝑍𝑢𝑔,𝐴 = 15,75𝑑𝐵(𝐴) + 0,60 ∙ 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,𝐴 

2.2. Spektrales Verfahren nach Said  

Alternativ wird in der DB-Richtlinie eine spektrale Korrelationsbeziehung zwischen den gemessenen 

Schwinggeschwindigkeiten in Raummitte und dem mittleren abgestrahlten sekundären Luftschall 

genannt, siehe [3]. Diese gilt für Terzfrequenzen zwischen 25 Hz und 80 Hz. Es wird wiederum nach 

Holzbalken- und Stahlbetondecken unterschieden, wobei die frequenzweise Korrelation für 

Stahlbetondecken folgendermaßen festgelegt wird: 
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𝐿𝑆𝑒𝑘,𝑍𝑢𝑔,25𝐻𝑧 = 32,36𝑑𝐵(𝐴) + 0,418 ∙ 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,25𝐻𝑧

𝐿𝑆𝑒𝑘,𝑍𝑢𝑔,32𝐻𝑧 = 27,98𝑑𝐵(𝐴) + 0,501 ∙ 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,32𝐻𝑧

𝐿𝑆𝑒𝑘,𝑍𝑢𝑔,40𝐻𝑧 = 28,84𝑑𝐵(𝐴) + 0,506 ∙ 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,40𝐻𝑧

𝐿𝑆𝑒𝑘,𝑍𝑢𝑔,50𝐻𝑧 = 25,33𝑑𝐵(𝐴) + 0,557 ∙ 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,50𝐻𝑧

𝐿𝑆𝑒𝑘,𝑍𝑢𝑔,63𝐻𝑧 = 22,62𝑑𝐵(𝐴) + 0,595 ∙ 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,63𝐻𝑧

𝐿𝑆𝑒𝑘,𝑍𝑢𝑔,80𝐻𝑧 = 23,66𝑑𝐵(𝐴) + 0,597 ∙ 𝐿𝑣,𝑍𝑢𝑔,80𝐻𝑧

2.3. Spektrales Verfahren nach Volberg 

Schätzwerte für den sekundären Luftschallpegel erhält man nach diesem Verfahren [1] unter 

Berücksichtigung der Raumgeometrie, des Absorptionsvermögens und des Abstrahlgrades über die 

Beziehung: 

𝐿𝑝𝐴(𝑓) = 𝐿𝑣𝐴(𝑓) + 10 lg (
4S

A
) + 10𝑙𝑔𝜎(𝑓) 

𝐿𝑝𝐴(𝑓) =  A-bewerteter Schalldruckpegel im Raum

𝐿𝑣𝐴(𝑓) =  A-bewerteter Schnellepegel der Raumbegrenzungsflächen in dB(A)

bezogen auf 5 x 10-8 m/s 

S =  Größe der schwingungserregten Fläche in m2 

A =  Absorptionsvermögen des Raumes in m2 

𝜎(𝑓) =  Abstrahlgrad. 

Aufgrund von Erfahrungswerten für raumakustische Verhältnisse können folgende Werte für S, A und 

𝜎(𝑓) angesetzt werden: 

S =  2 x Grundrissfläche G des Raumes 

A =  0,8 x Grundrissfläche G des Raumes 

𝜎(𝑓) = 1 für Frequenzen > 63 Hz, für tiefere Frequenzen erfolgt eine Absenkung. 

2.4. Spektrales Verfahren EMBE 

Ebenfalls die Raumgeometrie und darüber hinaus die Nachhallzeit in einem Raum soll eine 

Vollzugshilfe EMBE (Empfehlungen für Mess- und berechnungsverfahren für Erschütterungen), die in 

Vorbereitung zur neuen Verordnung zum Schutz vor Erschütterungen VSE in der Schweiz entstand, 

berücksichtigen. Das dort beschriebene Verfahren [7] ist gegenüber den anderen hier vorgestellten 

Vorgehensweisen als etwas komplizierter zu bewerten. So wurden Transferfunktionen entwickelt, die 

sowohl von den Abstrahleigenschaften der schwingenden Raumhülle als auch von der Raumakustik 

abhängig sind. Es werden ein linearer Anstieg in der Transferfunktion unterhalb der Koinzidenzfrequenz 

und ein konstanter Übertragungsfaktor oberhalb dieser Frequenz angesetzt. Die Funktionen 

unterscheiden sich nach der Größe der Räume und der in der Baukonstruktion verwendeten Materialien. 

Für einen mittleren Raum mit Betondecken- und –wänden wird z.B. die in Abbildung 1 dargestellte 

Transferfunktion angegeben. 

Abbildung 1: Transferfunktion zwischen Körperschall und abgestrahltem Sekundärluftschall, aus [7]. 

233



2.5. Spektrales Verfahren BMBF 

In [8] wird ein spektrales Verfahren erwähnt, welches auf eine BMBF-Studie zur Prognose von 

Schienenverkehrserschütterungen verweist. In die Formel zur Ermittlung des sekundären Luftschalls 

𝐿𝑝𝐴𝑚 gehen sehr viele Parameter ein. Ausgangspunkt ist jedoch auch hier die gemessene,

frequenzabhängige Schwinggeschwindigkeit 𝐿𝑣𝐴𝑚:

𝐿𝑝𝐴𝑚(𝑓𝑇𝑛
) = 𝐿𝑣𝐴𝑚(𝑓𝑇𝑛

) + 10𝑙𝑔 [
4𝜎(𝑓𝑇𝑛)∙𝑆∙𝑇𝑟(𝑓𝑇𝑛)∙(𝑣0∙10𝐿𝑣𝐴𝑚/10)

−𝑛(𝑓𝑇𝑛
)

0,16∙𝑉∙𝑚
] 

S  =  Oberfläche der Raumbegrenzungsflächen 

𝜎 = Abstrahlgrad 

𝑇𝑟= Nachhallzeit

𝑉 = Raumvolumen 

𝑓𝑇𝑛
= Terzmittenfrequenz

𝑚 = 10.000 (Korrekturwert) 

𝑣0 = Bezugswert der Schwingschnelle (5E-08 m/s)

2.6. Summenpegel-Verfahren entsprechend ÖNorm / FTA 

Die österreichische Norm ÖNORM S9012 [5] verweist zur Bestimmung des sekundären Luftschalls auf 

die ONR199005 [6]. Danach kann der Schalldruckpegel entweder mittels eines spektralen Verfahrens, 

ähnlich wie Kapitel 2.3 beschrieben, nach der folgenden Formel ermittelt werden: 

Lp(v) = LvA + 10lg S – 10lg V + 1og T + 14 

S = Abstrahlfläche, in m² 

V = Raumvolumen, in m³ 

T = Nachhallzeit, in s. 

Alternativ ist vereinfacht für annähernd quaderförmige Wohnräume üblicher Größe (Raumvolumen 50-

70 m3) folgender Zusammenhang angegeben: 

𝐿𝑝𝐴 = 𝐿𝑣𝐴 +  6𝑑𝐵(𝐴)

In [9] wird angegeben, dass der A-bewertete Sekundärluftschallpegel in etwa dem A-bewerteten 

Körperschallpegel entspricht, wenn der Bezugswert für die Schwinggeschwindigkeit 1 μinch/s beträgt. 

Umgerechnet auf den Bezugswert von 5E-08 m/s ergibt sich der gleiche Zusammenhang wie in der 

ONR199005. 

2.7. Weitere Summenpegel-Verfahren  

In [10] findet sich ein Zusammenhang zwischen dem unbewerteten Körperschallsummenpegel und dem 

A-bewerteten Sekundärluftschallpegel: 

𝐿𝐴𝐹,𝑚𝑎𝑥,𝑚 = 0,42 ∙ 𝐿𝑣 +  15,1𝑑𝐵

Es wird eingeschränkt, dass dieser Zusammenhang nur für spezielle Randbedingungen des 

Schienenverkehrs in Tunnelstrecken gilt.  

Das Prognoseverfahren VIBRA von Ziegler Consultant (Schweiz) schätzt den Sekundärluftschallpegel 

aus dem A-bewerteten Gesamtpegel des Körperschalls durch einen Zuschlag zwischen 5 dB und 15 dB 

ab. In [11] (RNV) wird der Summand zur Berechnung des Sekundärluftschalls mit 7 dB beziffert.  

2.8. Vergleich 

Zur Verdeutlichung der Unterschiede der unterschiedlichen Ansätze wurden einige (theoretische) 

Beispielrechnungen vorgenommen. So erfolgte für einen festgelegten Körperschallpegel von 60 dB eine 
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Variation der maßgeblichen Frequenz (40 Hz bis 80 Hz) und für eine angenommene feste Frequenz von 

63 Hz eine Variation der Schwingungspegel von 35 dB bis 75 dB. Die nachfolgenden Grafiken 

veranschaulichen die sich ergebenden generellen Unterschiede. 

Abbildung 2: Vergleich der ermittelten Sekundärluftschallpegel auf Basis verschiedener Verfahren, links: in 

Abhängigkeit des Körperschallpegels, rechts: in Abhängigkeit der Frequenz. 

Deutlich werden die relativ große Streuung der Ergebnisse und die starke Abhängigkeit sowohl von der 

Frequenz als auch von der Höhe des Körperschallpegels. Während die Prognoseverfahren der 

RIL 820.2050 der DB AG Sekundärluftschallpegel liefern, die eher an der unteren Grenze liegen, fallen 

die mit dem Verfahren von Ziegler-Vibra-max ermittelten Pegel generell am höchsten aus. Das 

Verfahren nach Grütz liegt lediglich für niedrige Frequenzen und Körperschallpegel nahe an den 

Ergebnissen anderer Verfahren (ÖNORM, FTA, EMBE, Krüger, Ziegler-Vibra-min). Die 

Abweichungen nehmen mit zunehmender Frequenz und steigendem Körperschallpegel stark zu. Wie 

die Gegenüberstellung zeigt, beträgt die größte Differenz der ermittelten Sekundärluftschallpegel der 

unterschiedlichen Verfahren immerhin mehr als 20 dB.  

3. PROJEKT TONSTUDIO

3.1. Projektbeschreibung 

Im Auftrag des Österreichischen Siedlungswerks – gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft - ÖSW 

war zu untersuchen, ob für das im Kellergeschoß der „Music Box” am Arsenalsteg,  Bauplatz C.16.C, 

geplante Tonstudio Maßnahmen zur Reduktion der zu erwartenden Sekundärschallimmissionen 

erforderlich sind. Es wurden Messungen im Keller eines nahegelegenen Studentenheims sowie in einem 

Messprofil in der Baugrube der „Music Box“ vorgenommen. 

Die Hauptgleise befinden sich etwa im Abstand von 47 m bis 95 m vom geplanten Tonstudio. 

3.2. Messkonzept 

3.2.1. Messung der Schwinggeschwindigkeits- Zeitverläufe 

Die Messungen erfolgten mit Schwinggeschwindigkeitsaufnehmern vom Typ SYSCOM 2002. Die 

Messungen wurden bei Vorbeifahrt von Zügen über Funk gestartet. Es wurden für jede Vorbeifahrt die 

Uhrzeit, Zugtyp, Fahrtrichtung und (nach Möglichkeit) das Gleis im Protokoll notiert. Jede Messdatei 

beinhaltet ebenfalls den Zeitpunkt der Messung, wodurch eine Auswertung für die einzelnen Gleise 

bzw. Zugtypen möglich ist. Aus den registrierten Zeitverläufen wurden Terzbandspektren (Methode 

average) berechnet, welche die Basis für die Ermittlung der Sekundärschallpegel gemäß ONR 199005 

darstellen. 
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3.3. Prognose Sekundärschall gemäß ONR 199005 

Wie aus Abschnitt 2.6 ersichtlich ist, sind für die Berechnung Angaben zu den abstrahlenden Flächen, 

dem Raumvolumen und die Nachhallzeit erforderlich. Für ein Tonstudio soll eine Nachhallzeit < 0,3 s 

gewählt werden, es wurde somit T = 0,2 angesetzt. Für das Tonstudio ist eine Grundfläche von ca. 

100 m² vorgesehen. Das Raumvolumen wurde daher mit V = 300 m³ angesetzt. Es wurde davon 

ausgegangen, dass bei der raumakustischen Detailplanung mehr oder minder alle Flächen (Decke und 

Wände) mit speziellen Materialien verkleidet werden und somit die Abstrahlung großteils unterbunden 

bzw. maßgeblich reduziert wird. Es wurde somit angenommen, dass nur der Fußboden abstrahlt. Für 

einen ungestörten Studiobetrieb ist gemäß DIN 45680 für die Sekundärschallimmissionen die 

Hörschwelle in den Terzbandfrequenzen 16 – 80 Hz einzuhalten. Bei der Berechnung von Lv wurde 

keine A- Bewertung vorgenommen, um einen weiteren Sicherheitsfaktor vorzusehen.  

Die maßgeblichen Messpunkte sind K und P2: 

K: dieser Punkt befindet sich auf dem Kellerboden im Studentenheim, die Messergebnisse beinhalten 

in realistischer Weise den Einfluss eines Gebäudes in unmittelbarer Nähe zur „Music Box“. Zudem liegt 

dieser Messpunkt um ca. 17 m näher an den Gleisen als Messpunkt P2. Die Sekundärschallprognose für 

diesen Punkt stellt somit bei „Übertragung“ auf das Tonstudio eine konservative Abschätzung dar. 

P2: dieser Punkt liegt etwa an der bahnseitigen Raumgrenze des Tonstudios und repräsentiert sehr gut 

die maßgeblichen Abstände zu den Gleisen. Es wurde aber einfach auf dem vorliegenden Gelände 

gemessen, ein Bauwerkseinfluss ist in den Messergebnissen somit nicht enthalten und wurde auch nicht 

durch ein angenommenes Differenzspektrum hinzugefügt. Da in der Regel die Pegel vom Boden zum 

Gebäude hin abnehmen, stellt auch diese Prognose eine konservative Abschätzung dar.  

Auf diese Weise konnte dann eine zufriedenstellende Prognose erstellt werden. Insgesamt ergab die 

kombinierte Betrachtung letztendlich, dass das Tonstudio in der geplanten Lage ohne zusätzliche 

Maßnahmen errichtet werden kann. 

4. VERGLEICH DER PROGNOSEERGEBNISSE NACH VERSCHIEDENEN VERFAHREN

Für den Vergleich wurden die in Kapitel 2 beschriebenen 10 Prognoseverfahren plus eine Variante 

gemäß ONR 199005 herangezogen. Die Berechnungen der Sekundärschallpegel wurden für 14 im 

Messpunkt K und 11 im Messpunkt P2 gemessene Zugsvorbeifahrten durchgeführt. Für jede 

Vorbeifahrt wurde das Terzspektrum für die vertikale Richtung herangezogen und daraus vRMS, Lv und 

LvA berechnet. Für jeden Zug werden ferner die Messdatei-Nr., Zugtyp, Gleis (Abstand zum Messpunkt) 

und Fahrtrichtung angegeben.  

Sämtliche Vorbeifahrten wurden in folgende Klassen eingeteilt: 

• Klasse „grün“: vRMS < 0,0025 mm/ s

• Klasse „gelb“:  0,0025 ≤ vRMS ≤ 0,0050 mm/ s

• Klasse „rot“ : vRMS > 0,0050 mm/ s

Im Messpunkt K fallen vier Züge in die Klasse „grün“ (siehe Abbildung 3), acht  in die Klasse „gelb“ 

und zwei in die Klasse „rot“ (siehe Abbildung 4). Für jede Klasse wurde das mittlere Terzspektrum 

berechnet und aus diesem – so wie für die Einzelzüge – die Sekundärschallpegel nach den obigen 11 

Ansätzen berechnet. Betreffend den Messpunkt P2 wurden lediglich vier Züge der Klasse „rot“ in 

gleicher Weise betrachtet.  
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Abbildung 3: Vergleich der Sekundärschallpegel im Messpunkt K – Züge Klasse „grün“. 

Abbildung 4: Vergleich der Sekundärschallpegel im Messpunkt K – Züge Klasse „rot“. 

5. KONZEPT FÜR VERBESSERUNGEN - VORSCHLÄGE FÜR DIE PRAKTIKER -
SCHLUSSFOLGERUNGEN

In den Abschnitten 2.1 bis 2.7 werden die aus der Literatur bekannten Verfahren zur Berechnung von 

Sekundärluftschallpegeln aus Schwinggeschwindigkeitspegeln dargestellt. Bei einigen Verfahren sind 

auch mehrere Varianten (inkl. Vereinfachungen) verfügbar. Somit werden in dieser Publikation 

insgesamt 11 Berechnungsansätze miteinander verglichen. Die bisher erzielten Ergebnisse stützen sich 

auf folgende Vergleiche: 

• für höhere, für Wohnungen und Büros typische, Schwinggeschwindigkeitspegel

• für jene sehr niedrigen Schwingungspegel mit vRMS < 0,01 mm/ s, die im Projekt „Tonstudio“
aufgetreten sind.

Bei den höheren Schwinggeschwindigkeitspegeln erkennt man eine relativ große Streuung der 

Ergebnisse und eine starke Abhängigkeit sowohl von der Frequenz als auch von der Höhe des 

Körperschallpegels. Während die Prognoseverfahren der RIL 820.2050 der DB AG (Grütz, Abschnitt 
2.1 und Said, Abschnitt 2.2) Sekundärluftschallpegel liefern, die eher an der unteren Grenze liegen, 

fallen die mit dem Verfahren von Ziegler-Vibra-max ermittelten Pegel generell am höchsten aus. Das 

Verfahren nach Grütz liegt lediglich für niedrige Frequenzen und Körperschallpegel nahe an den 

Ergebnissen der Verfahren ONR 199005 und FTA (Abschnitt 2.6), Egger (EMBE, Abschnitt2.4), 

Krüger (Abschnitt 2.7) und Ziegler-Vibra-min. Die Abweichungen nehmen mit zunehmender Frequenz 

und steigendem Körperschallpegel stark zu. Für die höheren Pegel kann man davon ausgehen, dass die 

Verfahren der ONR 199005 (Abschnitt 2.6) besser geeignet sind und Volberg sowie Ziegler-Vibra-max 
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(Abschnitt 2.7) den Sekundärluftschall überschätzen. Wie die Gegenüberstellung zeigt, beträgt die 

größte Differenz der ermittelten Sekundärluftschallpegel der unterschiedlichen Verfahren immerhin 

mehr als 20 dB. 

Aufgrund der sehr niedrigen Schwingungspegel im Projekt „Tonstudio“ ändert sich die Situation. Die 

Verfahren nach Said und Krüger liegen deutlich über dem Mittelwert. Das Verfahren nach Krüger 2 

kommt relativ gut an den Mittelwert heran, im Fall der Klasse „rot“ ebenfalls Ziegler-Vibra-max. Es 

fällt auf, dass ONR 199005 und FTA insbesondere im Fall der Klasse „grün“ deutlich unterhalb des 

Mittelwertes liegen, im Fall der Klasse „grün“ ebenfalls Ziegler-Vibra-min. Der Mittelwert liegt relativ 

gut zwischen Grütz und Said. 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse ermöglichen dem Praktiker zunächst einmal eine grobe erste 

Orientierung. Es ist jedoch zwingend erforderlich, für die einzelnen Verfahren die Grenzen ihrer 

Anwendbarkeit zu erarbeiten und anzugeben.  
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KURZFASSUNG 

Die Berücksichtigung von Maschinenschwingungen in Betriebsanlagen stellt eine wesentliche 

Grundlage für den Konstruktionsentwurf dar. Werden diese nicht berücksichtigt, kann dies neben 

erhöhtem Verschleiß oder hoher Geräuschentwicklung auch zum Versagen von Bauteilen mit 

weitreichenden Folgen führen. Neben finanziellen Aspekten besteht bei einer Fehlkonzeptionierung 

durchaus Gefahr für die an der Anlage beschäftigten Personen. Der vorliegende Beitrag behandelt die 

Neukonzeptionierung einer Vibrationsanlage in einem Verzinkereibetrieb, in welchem es innerhalb 

von einigen Monaten nach der Errichtung bereits zweifach zum Versagen des Vibrationsspreaders 

infolge Maschinenschwingungen kam. Als Schadensursache wurde dabei Materialermüdung in Folge 

übermäßiger Maschinenschwingungen ermittelt. 

Schlagwörter: Maschinenschwingungen, Ermüdung, Feuerverzinkung

1. EINFÜHRUNG

Unplanmäßig auftretende Maschinenschwingungen können zu erheblichen Beeinträchtigungen einer 

Betriebsanlage führen. Neben erhöhten Geräuschentwicklungen oder Verschleißerscheinungen kann 

auch ein Versagen der Tragkonstruktion eintreten und zu Unfällen und weitreichenden Schäden 

führen.  

Bei der Feuerverzinkung von Bauteilen werden von vielen Verzinkereibetrieben Vibrationseinheiten 

zur Qualitätsverbesserung bzw. für eine wirtschaftlichere Produktion verwendet. Die Vibrations-

einheiten werden dabei sehr häufig auf Vibrationsspreadern montiert, welche das Gehänge in das 

Zinkbad tauchen. Industrielle Lösungen hierfür werden von verschiedenen Firmen angeboten, wurden 

jedoch aufgrund der hierfür erforderlichen Umbaumaßnahmen an der Anlage und den damit 

einhergehenden Kosten nicht näher in Betracht gezogen. In der gegenständlichen Vibrationseinheit 

befindet sich ebenfalls ein Vibrationsspreader, siehe Markierung in Abbildung 1. 

Zivilingenieurbüro Lener, Feldkirch, johannes.schmid@zt-lener.com 
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Abbildung 1: Foto gegenwärtiger Vibrationsspreader, Lage der Unwuchterreger (rote Pfeile).

Nach einem Schadensfall wurden die Autoren dieses Beitrags konsultiert, um die Ursache für das 

Versagen des Hebezeugs zu ermitteln. Anhand des Schadensbildes des gebrochenen Bauteils wurde 

Ermüdung als werkstoffmechanische Ursache für das Versagen identifiziert. Bei einem 

Lokalaugenschein wurde zudem eine baugleiche Anlage in Betrieb besichtigt. Dabei wurde 

festgestellt, dass die von der Vibrationseinheit induzierten Schwingungen hauptsächlich den 

Vibrationsspreader erregen und die Erregung der zu verzinkenden Bauteile nur in einem sehr 

untergeordneten Maß stattfindet. Zusammenfassend wurde sowohl das mechanische Konzept der 

Anlage als auch die konstruktive Umsetzung von den Autoren als mangelhaft bewertet. Während der 

beauftragen Neukonzeptionierung der Anlage ist ein weiterer Schadensfall an einer anderen Stelle des 

Vibrationsspreaders eingetreten. Schadensursächlich war dabei ebenfalls Werkstoffermüdung, siehe 

Bruchbild in Abbildung 2, wobei die sternförmig von der Schweißnaht ausgehenden Risse zudem auf 

Ausführungsmängel schließen lassen. 

Abbildung 2: Bruchbild Schadensfall Nr. 2. 

Der vorliegende Beitrag behandelt die durchgeführten Schritte im Zuge der Neukonzeptionierung der 

Vibrationsanlage. Vordergründig behandelt wird dabei die Änderung des mechanischen Konzeptes zur 

Vermeidung übermäßiger (ungewollter) und ineffektiver Anregungen der gesamten Anlage unter den 

vorgegebenen Randbedingungen. Sekundäre Bestandteile des Beitrags sind Erläuterungen hinsichtlich 

einer ermüdungsgerechten Konstruktion, sowie ein kurzer Diskurs bzgl. der Bemessungsnorm für 

Lastaufnahmemittel EN 13155 [1]. 

2. BESCHREIBUNG UND ANALYSE DER BESTEHENDEN VIBRATIONSEINHEIT

Der bestehende Vibrationsspreader wird jeweils über einen vierfach Flaschenzug auf zwei Seiten an 

voneinander unabhängigen Unterflansch-Laufkatzen auf einem Kranbahnträger abgehängt. Am 
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Kranhaken des Flaschenzugs angehängt befindet sich die Vibrationseinheit, welche aus einer 

Hakenkonstruktion mit seitlich angebrachten nicht aufeinander abgestimmten Unwuchterregern 

besteht, siehe Abbildung 1. Durch die beiden exzentrisch angeordneten Verbindungstraversen des 

Hakenkopfes beeinflussen sich die beiden Seiten zudem stark gegenseitig, was an den 

ausgeschlagenen Lagerbuchsen erkennbar ist. An die Vibrationseinheit wiederum wird der 

Warenträger und an diesen schlussendlich über Drähte die zu verzinkende Ware angehängt. Ein 

Ausschnitt der Anlage sowie ein mechanisch äquivalentes System zeigt Abbildung 3. 

Abbildung 3: Situation vor Ort (links) und mechanisches Modell (rechts). 

Es ist erkennbar, dass der gesamte Vibrationsspreader ähnlich einer Kette aufgebaut ist und starke 

Ähnlichkeit zu einem Pendel aufweist. Durch die seitlich exzentrische Anordnung der Unwuchterreger 

auf der Vibrationseinheit werden Torsions- und Biegeschwingungen in das System induziert, welche 

zusätzlich ein starkes Schwingen der Seile verursachen. Betrachtet man die Vibrationseinheit im 

Detail, so werden Haken und Hakenkopf durch die induzierten Torsions- und Biegeschwingungen 

hohen Zusatzbelastungen ausgesetzt. Diese können unabhängig ihrer tatsächlichen Größe als 

ursächlich für die Schadensbilder identifiziert werden, da die kritischen Bauteile sehr sensitiv auf 

Torsions- und Biegespannungen reagieren, während sich eine axiale Anregung für die kritischen 

Bauteile der Vibrationseinheit als unkritisch ergibt. 

3. KONZEPTIONIERUNG DER NEUEN VIBRATIONSEINHEIT

Bei der Konzeptionierung der neuen Vibrationseinheit wurden die Erkenntnisse aus Abschnitt 2 als 

Entwurfsgrundlage verwendet. In einem ersten Schritt wurde ein mechanisches System bzw. ein 

Anordnungsschema für die Unwuchterreger gesucht, welches das System nur vertikal (in der 

Seilachse) anregen kann. Dies wurde im gegenständlichen Fall durch zwei gegenläufige 

Unwuchterreger erzielt, die doppelt symmetrisch um die vertikale Systemachse angebracht sind. Die 

entstehenden Horizontalschwingungen heben sich dabei gegenseitig auf, während sich die axialen 

Schwingungen beider Unwuchterreger überlagern, siehe Abbildung 4. Durch dieses Funktionsprinzip 

soll eine unkontrollierte Anregung des Systems vermieden werden. Im zweiten Schritt erfolgte eine 

mechanische Vordimensionierung der Vibrationseinheit, wobei diese als gedämpfter Zweimasse-

schwinger idealisiert wurde.  
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Abbildung 4: Idealisiertes System mit Erregerkonzept. 

Die gewünschte Charakteristik des Systems ist insofern besonders, da einerseits eine möglichst große 

Auslenkung der Waren im Zinkbad, andererseits eine möglichst geringe Anregung der Tragstruktur 

erzielt werden soll. Als Randbedingungen für die Vordimensionierung waren folgende Parameter zu 

berücksichtigen: 

- Steifigkeit c1 und Dämpfung d1 durch den vierfach Flanschenzug mit Seilen 

- Masse m2 bestehend aus Warenträger und Nutzlast (betriebsbedingte variable Größe) 

- Länge der Seile l1 (betriebsbedingte variable Größe durch den Tauchvorgang)  

Im Zuge der Vordimensionierung des Systems waren somit die Masse m1, die Steifigkeit c2, die 

Dämpfung d2, die Länge l2 sowie die erforderliche Motorfrequenz f und die daraus resultierende 

vertikale Erregerkraft Fex dynamisch aufeinander abzustimmen. Ein wesentlicher Bestandteil war 

dabei die Quantifizierung der dynamischen Eigenschaften für die Waren im Zinkbad, wofür keine 

Literaturkennwerte auffindbar waren. Im vorliegenden Fall wurde die Dämpfung aller Massen im 

Zinkbad mit 30% angenommen und die Massen im Zinkbad unter Berücksichtigung des Auftriebs 

(Bad = 7140kg/m³, Ware = 7850kg/m³) reduziert. Für alle anderen Massen wird die Dämpfung zu 5% 

angesetzt. Die Autoren sind sich des einfachen Ansatzes für die oben getroffenen Abschätzungen 

bewusst und erhoffen sich aus geplanten Versuchen an einem Prototyp nähere Erkenntnisse über das 

tatsächliche Systemverhalten zu gewinnen. 

Im Zuge der dynamischen Abstimmung wurden Modalanalysen zur Bestimmung der Eigenfrequenzen 

des Systems und anschließend Frequenzganganalysen zur Ermittlung der Kraft- und Verformungs-

amplituden durchgeführt. Als zusätzliche Randbedingungen wurden dabei folgenden Aspekten 

Rechnung getragen: 

- Die beiden Eigenfrequenzen sollen möglichst weit auseinander liegen um die Unwuchterreger 

in einem eindeutigen Frequenzbereich zu steuern, welcher hauptsächlich die Anregung der 

Masse m2 bewirkt. 

- Die Bemessung der vorhandenen Lastaufnahmemittel erfolgte gemäß Anlagenbauer nach EN 

13155 [1] und lässt somit darauf schließen, dass die Bauteile auf zweifache Nutzlast und 

einfache Gewichtskraft bemessen wurden (bei diesem Ansatz dürfen dynamische Effekte 

vernachlässigt werden). Dies wurde als Grenzkriterium verwendet, welches die maximal 

zulässigen dynamischen Lasten auf die Tragstruktur begrenzt. 

- Die Gesamtkraft in der Feder c2 darf nicht negativ sein um ein „Abheben“ zu verhindern. 

Die durchgeführten Berechnungen ergaben unter Berücksichtigung sämtlicher Randbedingungen 

eindeutige Ergebnisse. So konnte ein dynamisch abgestimmtes System gefunden werden, dessen erste 

Eigenfrequenz in Abhängigkeit der variablen Eingangsparameter zwischen 3 Hz und 5 Hz, die zweite 

Eigenfrequenz hingegen zwischen 35 Hz und 45 Hz liegt. Die erste Eigenfrequenz ist dabei jene 

Eigenfrequenz, welche vorwiegend die Masse m2 anregt und somit die Zielgröße für die Konfiguration 
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der Unwuchterreger darstellt. Die Erregerkraft der Unwuchterreger ist proportional zur Motorfrequenz 

und wurde für die Frequenzganganalyse in Abhängigkeit der ermittelten Eigenfrequenz bestimmt.  

Die aus der Frequenzganganalyse resultierenden Verhältnisse der Amplituden m2 zu m1 betragen ca. 

den Faktor 5 bis 10, je nach Konfiguration der variablen Eingangsparameter. Es ist somit ersichtlich, 

dass die mechanische Zielsetzung stark angeregter Waren bei gleichzeitig geringer Anregung der Seile 

und der Tragstruktur erreicht wird. Ebenfalls sind die dynamischen Zusatzkräfte entgegen der 

Gravitationsbeschleunigung im Seil geringer als die statischen Seilkräfte, womit einerseits das 

„Abheben“ Vibrationseinheit, andererseits das Lastbegrenzungskriterium erfüllt werden kann.  

Zusammenfassend kann rechnerisch eine Größenordnung für die erforderlichen mechanischen 

Eigenschaften des Gesamtsystems bestimmt werden. Die Ergebnisse sind dabei aufgrund der teils nur 

abschätzbaren Eingangsparameter in erster Line von qualitativer Natur und müssen durch die 

Durchführung von Testserien mit unterschiedlichen Systemkonfigurationen überprüft werden, weshalb 

der Bau eines Prototyps geplant ist. 

4. KONSTRUKTION EINES PROTOTYPEN

Der Konstruktionsentwurf des Prototyps für den neuen Vibrationsspreader erfolgte auf Grundlage der 

mechanischen Vordimensionierung. Zu den mechanisch erforderlichen Zielgrößen waren zusätzliche 

Randbedingungen bei der Konstruktion zu berücksichtigen. Neben einer möglichst symmetrischen 

Konstruktion wurde ein besonderes Augenmerk auf die Lastangriffspunkte von angeschlossenen 

Bauteilen gelegt. Diese sollten sich möglichst an der Unterseite des jeweiligen Bauteils befinden um 

keine destabilisierende Wirkung (vgl. Pendel) zu haben.  

Des Weiteren soll der Prototyp im laufenden Betrieb getestet werden, womit die Tragsicherheit und 

Betriebsfestigkeit zum Schutz der an der Anlage beschäftigen Personen unbedingt zu gewährleisten 

ist. Ebenso gilt es, die Gesamtabmessungen des Vibrationsspreaders nicht bzw. nur derart zu 

verändern, dass keine Kollisionen in der Anlage auftreten können und die Steuerung der Anlage 

(außer der Motorfrequenz der Unwuchterreger) unverändert bleiben kann.  

Neben den genannten betrieblichen, mechanischen und geometrischen Aspekten ist eine einfache 

Inspizierbarkeit aller kritischen Konstruktionsdetails unerlässlich um eventuelle Schäden mit 

schwerwiegenden Folgen im Rahmen routinemäßiger Wartungs- und Inspektionsarbeiten zuverlässig 

feststellen zu können. Des Weiteren soll das Tragsystem im Vergleich zum bisherigen System zudem 

eine möglichst hohe Systemredundanz, d.h. Robustheit aufweisen. Dies wird nach Möglichkeit durch 

entsprechende Lastumlagerungspfade erreicht. Für die verbleibenden nicht redundanten 

Systembauteile werden verkürze Inspektionsintervalle und/oder erhöhte Prüfumfänge vorgesehen. 

Wie bereits in Abschnitt 3 erwähnt, sind den Autoren die „Ungenauigkeiten“ der durchgeführten 

mechanischen Dimensionierung durchaus bewusst, weshalb bei der Konstruktion zusätzlich Bedacht 

auf mögliche Anpassungen während der Versuchsdurchführung vor Ort genommen wurde. So sind bei 

der Konstruktion beispielsweise variable Zusatzmassen am Hakenkopf für eine Veränderung der 

Masse m1 vorgesehen. Des Weiteren werden Unwuchterreger verwendet, bei denen durch das 

Verstellen der Unwuchtscheiben noch Kapazität für die Erhöhung bzw. Senkung der Erregerkraft 

möglich ist. Aufgrund der Tatsache, dass die rechnerisch ermittelte Eigenfrequenz des Systems unter 

anderem stark abhängig von der Nutzlast und sonstigen Systemrandbedingungen ist, werden 

frequenzgesteuerte Unwuchterreger verwendet.  

Der aus den oben erwähnten Erläuterungen resultierende Prototyp ist in Abbildung 5 dargestellt. Der 

Hakenkopf (oberes Teil) und der Haken (unteres Teil) sind dabei durch sechs gleichartigen Federn mit 

einer Gesamtsteifigkeit c2 miteinander verbunden. Zudem befinden sich im inneren zwei in den Haken 

eingeschrumpfte Führungsbolzen mit Kunststofflager um die seitliche Verschieblichkeit und die 

Rotation um die vertikale Achse aus Sekundärkräften zu verhindern. Die Kunststofflager sind als 

Verschleißteil ausgelegt. Die ermüdungskritischen Details im Hakenblech (siehe Schadensbild in 

Abbildung 2) wurden durch die Vermeidung von geometrisch bedingten Spannungskonzentrationen 

deutlich entschärft. Die Schweißnaht an der Oberseite des Hakenblechs ist aufgrund der großen und 

kontinuierlichen Aufweitung des Hakenblechs nicht mehr als kritisch zu betrachten, zudem ist das 
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Hakenblech aus Redundanzgründen mit den seitlichen Motorhalterungen verschweißt. Laut der 

durchgeführten Berechnungen ist die gewählte Konstruktion für sämtliche Schweißverbindungen 

deutlich günstiger und ergibt somit wesentlich höhere Betriebsfestigkeiten als die bisherige 

Konstruktion. Ein Schwachpunkt stellen hingegen die Schrauben dar, welche zeitgleich als 

innenseitige Federführung dienen. Aufgrund der hohen Kerbwirkung im Gewinde sind für Schrauben 

nur sehr niedrige Kerbfallklassen zulässig, während die statische Festigkeit durch die Wahl 

entsprechender Schraubengüten sehr hoch ist. Neben einer Vorbemessung mit ausreichender 

Sicherheit gegen den Ermüdungsbruch der Schrauben ist durch die hohe Zahl an Schrauben ebenfalls 

eine Systemredundanz vorhanden. Im vorliegenden Fall wurden 6 Stück Schrauben M30 10.9 

verwendet. Die errechnete dynamische Maximallast pro Schraube beträgt ca. 7.25kN – es ist also bei 

planmäßiger Vertikalbeanspruchung eine rechnerische Sicherheit auf der Lastseite von Q = 55 für den 

Tragsicherheitsnachweis (ULS) nach EN 1993-1-8 [2] und Ff = 2.1 nach EN 1993-1-9 [3] 

(bei Mf  = 1.35) für den Betriebsfestigkeitsnachweis (FLS) vorhanden. Die Wahl der Stahlgüte für den 

Prototyp erfolgte entsprechend den Empfehlungen der Richtlinie zum Stückverzinken von 

Stahlbauteilen des Österr. Stahlbauverbandes [4] sowie EN 1993-1-10 [5]. 

Abbildung 5: CAD-Modell des Prototyps und Ausschnitte der Fertigungszeichnungen. 

Sämtliche Vordimensionierungen der Bauteile erfolgten mit den errechneten dynamischen Kräften im 

System unter planmäßiger Anregung und entsprechenden Sicherheiten. Das vom Aufsteller der 

gegenwärtigen Anlage verwendete Normenwerk EN 13155 [1] für die Bemessung der Lastauf-

nahmemittel wird von den Autoren als kritisch bewertet. Ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass die 

Unwuchterreger den gesamten Vibrationsspreader in Schwingung versetzen und auch die Masse des 

Vibrationsspreaders entsprechende Zusatzkräfte bewirkt. Laut EN13155 [1] wird nur die Nutzlast mit 

einem Schwingbeiwert von 2.0 (entspricht einer Lastverdoppelung infolge Dynamik) angesetzt, 

während das Eigengewicht ausschließlich mit Faktor 1.0 berücksichtigt wird.  

Da vom Aufsteller der Anlage kaum Unterlagen zu Verfügung gestellt wurden, kann nicht restlos 

sichergestellt werden, ob die Tragsicherheit und Betriebsfestigkeit der Mechanik der Unter-

246



flanschlaufkatze sowie der Kranbahn unter den vorliegenden dynamischen Lasten geben ist. Da die 

rechnerisch ermittelten dynamischen Kräfte geringer sind als die maximale zulässige statische Last 

gemäß Spezifikation wird jedoch davon ausgegangen, dass die Tragsicherheit der Anlage auf jeden 

Fall gegeben ist. Eine regelmäßige Inspektion ist allerdings unvermeidbar. 

5. ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Beitrag zeigt die Auswirkung von unplanmäßigen Maschinenschwingungen anhand 

eines praktischen Beispiels. Im Zuge der Neuentwicklung eines Vibrationsspreaders wurde das 

mechanische System der bestehenden Anlage geändert, sodass die Wirkungsrichtung der Erregerkraft 

eindeutig ist und ungewollte Anregungen vermieden werden. Trotzdem ist davon auszugehen, dass 

weiterhin Sekundärkräfte auftreten werden, weshalb beim Entwurf des Prototypen besonderer Wert 

auf eine ermüdungsgerechte Konstruktion gelegt wurde - auch an Stellen die rechnerisch unkritisch 

sind. Durch die Wahl einer fast vollständig visuell inspizierbaren Konstruktion sollen allfällige 

Schäden frühzeitig im Rahmen von regelmäßigen Inspektions- und Wartungsintervallen erkennbar 

sein. Für die kritischen Stellen der Konstruktion wurde zudem eine hohe Systemredundanz geschaffen. 

6. AUSBLICK

Bei plangemäßem Fortschritt des Projektes sollen Ende Mai 2019 die Versuche durchgeführt werden. 

Versuchsbegleitend ist dabei die Erfassung von Beschleunigungen an charakteristischen Stellen des 

Vibrationsspreaders geplant, um die Berechnungsergebnisse zu verifizieren bzw. bessere Erkenntnisse 

über das Systemverhalten zu gewinnen. Entsprechen die Versuchsergebnisse mittelfristig und bei 

unterschiedlichen Warenkonfigurationen den Erwartungen, so ist abschließend eine Optimierung der 

Bauteile unter Berücksichtigung der Versuchsergebnisse und der Entwurf einer kommerziell 

verwertbaren Vibrationseinheit angedacht. Der Fokus der Optimierung wird dabei auf dem Entwurf 

einer möglichst kostengünstigen Variante, bei gleichzeitig hoher Betriebsfestigkeit liegen, wobei die 

derzeitige Einschätzung bei plangemäßer Funktion nur minimale Änderungen erwarten lässt. 
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KURZFASSUNG 

Rollenschneidmaschinen werden in der Papierindustrie verwendet um den maschinenbreiten 

Volltambour durch Längsschnitte in versandfertige Papierrollen zu verarbeiten. Durch hohe 

Papiergeschwindigkeiten und große umlaufende Massen kommt es zur Anregung von Schwingungen 

von Maschine und Fundament. Die Auslegung des massiven Maschinenfundaments erfordert somit 

einen Ansatz der einwirkenden dynamischen Kräfte aus dem Abroll- und Aufrollprozess, eine 

Schwingungsberechnung zur Simulation der zu erwartenden Betriebsschwingungen und eine 

Schwingungsmessung zum experimentellen Nachweis der Fundamentschwingungen. 

Schlagwörter: Dynamische Belastung, Schwingungsmessung, Schwingungsberechnung 

1. AUFGABENSTELLUNG

Die an einer Papiermaschine produzierte Papierbahn wird in Maschinenbreite auf einen Leertambour 

als zylindrisches Stahlrohr aufgewickelt und erreicht bei den größten Papiermaschinen eine Breite von 

bis zu 10.0 m bei einem Durchmesser von 4.50 m und einem Gewicht von 135 t (Jumbo Rolle). Zur 

Herstellung von versandgerechten Papierrollen für die Druck- und Verpackungsindustrie werden 

Rollenschneidmaschinen eingesetzt, die den Volltambour mit einer Geschwindigkeit von bis zu 

3000 m/min abwickeln, längsschneiden und wieder aufwickeln (Abb. 1). 

Abbildung 1: Schema Rollenschneidmaschine, Tambourlager, Abrollung, Messerpartie, Aufrollung. 
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2. DYNAMISCHE KRÄFTE

2.1. Tambour 

Das Abwickeln des Volltambours geschieht in mehreren Sets, sodass 4 – 6 Tochterrollen nacheinander 

produziert werden. Aufgrund des abnehmenden Durchmessers d und der Beschleunigungs- und 

Bremsphasen ergibt sich eine zunehmende Erregerfrequenz fT gem. Gl. (1) für den stationären 

Abwickelvorgang bei der Wickelgeschwindigkeit u (Abb. 2). 

𝑓𝑇 =
𝑢

𝑑 ∙ 𝜋
(1) 

Abbildung 2: Erregerfrequenz Tambour fT während der Abwicklung. 

Zur Ermittlung der Lagerkräfte durch den rotierenden Tambour wird eine berührungslose 

Rundlaufmessung mittels eines Lasertriangulierungssensors durchgeführt. Der quasistatische Rundlauf 

bei langsam drehendem Tambour (fT ≈ 0) enthält den Schlag a des Rotors als Lagefehler und die 

Unrundheit  (Kreisformabweichung) als Formfehler. Die dynamische Rundlaufmessung bei schnell 

drehendem Tambour (fT > 0) erfasst zusätzlich die Schwerpunktsausmittigkeit e bzw. die Unwucht als 

Massenfehler (Abb. 3). Aus dem Rundlaufspektrum lassen sich Unwucht und Schlag bei der 

1. Ordnung (drehfrequent) und die Unrundheit bei den höheren Ordnungen ablesen.

Abbildung 3: Tambour mit Lagerachse O, 

Rotormittelpunkt W und Schwerpunkt S. 

An einem Tambour aus Karton mit der Grammatur von 135 g/m² und einem Durchmesser von 450 – 

2400 mm wird exemplarisch 0.60 mm Gesamtrundlaufabweichung und 0.48 mm drehfrequente 

Rundlaufamplitude T gemessen (Abb. 5 – 8). 

Abbildung 4: Papierrolle mit Papierfeder kP.  
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    Abbildung 5: Kurzzeitfourieranalyse Tambour. 

 Abbildung 7: Gesamtrundlaufabweichung Tambour. 

Damit ergibt sich zusammen mit einer Papierdichte ρ von 800 kg/m³, unter Annahme eines starren 

Rotors, die drehfrequente dynamische Fundamentkraft FT mit der Papiermasse mP, der Masse des 

Leertambours mLT und der Winkelgeschwindigkeit Ω = 2 π fT gem. Gl. (2). Der Verlauf der 

Rundlaufamplitude über den Durchmesser T(d) von Leertambour dLT bis Volltambour dVT kann als 

linear angenommen und die Wuchtgüte des Leertambours als zylindrische Stahlwalze mit 

G = 16 mm/s gem. ISO 1940-1 angesetzt werden. 

𝐹𝑇 = 𝐹𝐿𝑇 + 𝐹𝑉𝑇 = 𝑚𝐿𝑇 ∙ 𝐺 ∙ 𝛺 + 𝑚𝑃(𝑑) ∙ ∆𝑇(𝑑) ∙ 𝛺² (2) 

Beispielsweise ergibt sich für einen Rollenschneider mit 3000 m/min Papiergeschwindigkeit und einer 

Rundlaufamplitude von 0.40 mm eine maximale Fundamentkraft je Lagerstelle von 9.0 kN bei 

4.42 Hz (Abb. 9), geringere Geschwindigkeiten werden durch lineare Interpolation abgedeckt. 

Abbildung 9: Tambourkraft je Lager FT/2. 
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Abbildung 6: Rundlaufmessung. 

Abbildung 8: Rundlaufamplitude Tambour  ΔT.  
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2.2. Papierrolle 

Beim Aufwickeln des Papiers auf Kartonhülsen mittels zweier Tragwalzen kommt es gem. Gl. (1) 

aufgrund des zunehmenden Durchmessers d zu einer abnehmenden Erregerfrequenz fP für den 

stationären Aufwickelvorgang (Abb. 10). 

Abbildung 10: Erregerfrequenzen Papierrolle fP. 

Damit ergibt sich zusammen mit den Erregerfrequenzen des Tambours und der Walzen ein weiter 

Erregerfrequenzbereich in dem Resonanzen auftreten können (Abb. 11). 

Zusätzlich zu den krafterregten Schwingungen kann beim Aufwickeln eine selbsterregte Schwingung, 

die als Bouncing bekannt ist, auftreten. Dabei bildet sich auf der Oberfläche der Papierrolle ein 

polygonartiges Profil, das zu einer Resonanzanregung der Kontaktschwingung zwischen Stahlwalzen 

und Papierrollen mit Vielfachen der Papierrollendrehfrequenz führt [6]. Die starken Schwingungen 

verursachen Wickelfehler und im Havariefall einen Rollenauswurf. Eine genaue Behandlung des 

Phänomens ist wegen einer Kopplung von Einflussparametern der Maschine, des Wickelprozesses und 

der Papiereigenschaften komplex. Zur Fundamentauslegung genügt eine Extremwertbetrachtung, da 

sich die Resonanzanregung bei mehreren Vielfachen der sich mit dem Durchmesser veränderlichen 

Papierrollendrehfrequenz einstellen kann. Anstatt wie üblich von einer Ersatzausmittigkeit der 

Papierrolle auszugehen wird das Schwingungsmodell eines fußpunkterrgten Schwingers im 

Resonanzfall [3] herangezogen (Abb. 4). Damit ermittelt sich die Fundamentkraft FP aus der 

Papierrollenschwingung mit der Papiersteifigkeit kP, der Rundlaufabweichung P aus Schlag, 

Schwerpunktsausmittigkeit und Unrundheit sowie dem Dämpfungsgrad D gem. Gl. (3). 

𝐹𝑃 = 𝑘𝑃 ∙ Δ𝑃 ∙  √
1

(2 ∙ 𝐷)²
+ 1 (3) 

Die Papiersteifigkeit in der Kontaktfläche ergibt sich als Kontaktsteifigkeit zweier Zylinder [3] mit 

dem Durchmesser der Papierrolle d bzw. der Tragwalze dTW, dem E-Modul des Papierstapels EP, der 

Papierdichte ρ, der Breite der Papierrolle l, dem Ersatzdurchmesser D0, der halben Kontaktbreite a und 

g = 9,81 m/s² gem. Gl. (4).  

𝑘𝑃 =
𝜋 ∙ 𝑙 ∙ 𝐸𝑃

2 ∙ 𝑙𝑛(𝑑/𝑎)
, 𝑎 = √

𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑0 ∙ 𝑑²

2 ∙ 𝐸𝑃
,  𝑑0 =

𝑑 ∙ 𝑑𝑇𝑊

𝑑 + 𝑑𝑇𝑊

(4) 

Der E-Modul des Papierstapels lässt sich mittels Gl. (5) gem. [4] basierend auf einem logarithmischen 

Ansatz des Spannungsdehnungsgesetzes nach PFEIFFER mit den Faktoren K1 und K2 abschätzen. 

Dabei ist die Papiersteifigkeit von den Radialspannungen in der gewickelten Papierrolle, die sich 

mittels Wickelmodellen [4] ermitteln lassen, abhängig. Aufgrund des konstanten Verlaufs der 

Radialspannungen im mittleren Durchmesserbereich kann näherungsweise mit einer konstanten 

Abbildung 11: Überlagerung Erregerfrequenzen fT , fP , fW. 
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Spannung in der Größenordnung von 0.2 N/mm² und einem E-Modul des Papierstapels von 10 N/mm² 

gerechnet werden. 

𝐸𝑃 = 𝐾2 ∙ (𝜎𝑟 + 𝐾1) (5) 

Für eine übliche Rundlaufabweichung der Papierrolle von 0.2 mm gem. [5] und einem 

Dämpfungsgrad von 10 % ergibt sich beispielsweise für 3000 m/min eine maximale Fundamentkraft 

je Lagerstelle von 15.0 kN bei 10.0 Hz (Abb. 12). 

Abbildung 12: Papierrollenkraft je Lager FP/2. 

3. SCHWINGUNGSBERECHNUNG

Schwingungsberechnungen bzw. Schwingungssimulationen dienen bei Neubauten der Auslegung des 

Maschinenfundaments und bei Umbauten der Festlegung der notwendigen Baumaßnahmen unter 

Berücksichtigung der Schwingungsgrenzwerte von Maschinenlieferanten. Die Berechnung erfolgt 

mittels Finiter Element Methode unter Abbildung der Maschinenstuhlung (Stahlkonstruktion), des 

Maschinenfundaments (Stahlbetonkonstruktion) und der Baugrundlagerung (Flach- oder 

Tiefgründung) als gekoppeltes schwingfähiges System. Aufgrund der harmonischen Belastung und 

dem Durchfahren von Frequenzrampen wird eine Frequenzanalyse zur Ermittlung der 

Eigenfrequenzen und Beurteilung der Frequenzabstimmung durchgeführt (Abb. 13). Die zur 

Berechnung der Amplituden anzusetzende Dämpfung kann näherungsweise als modale Dämpfung den 

ermittelten ungedämpften Eigenmodes zugeordnet werden. Der Ansatz der Modaldämpfung, 

bestehend aus Material-, Fügestellen- und Abstrahlungsdämpfung in den Systembereichen 

Stahlstuhlung, Betonfundament und Baugrund erfolgt über Wichtungsfaktoren in Abhängigkeit der 

Verzerrungsenergieverhältnisse. Bei überwiegender Baugrunddämpfung infolge Wellenabstrahlung in 

den Halbraum kann unter Anwendung von absorbierenden Modellrändern eine Zeitschrittanalyse eines 

Resonanzzustandes durchgeführt werden und so der modale Dämpfungsansatz verifiziert werden. 

Abbildung 13: Fundamenteigenfrequenzen Plattenbiegung 14.0 Hz, Längskippung 9.8 Hz. 
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4. SCHWINGUNGSMESSUNG 

Schwingungsmessungen bei Rollenschneidern können als Diagnosen zur Identifikation von 

Schwingungsursachen, als Prognosen zur Planung von Umbaumaßnahmen bei Maschinenumbauten 

und als Abnahmemessungen erfolgen. Zur Erfassung der Maschinen- und Fundamentschwingungen 

kommen triaxiale Beschleunigungs- und Geschwindigkeitssensoren zum Einsatz. Die Ankopplung der 

Sensoren erfolgt mittels Haftmagneten an Walzenlagern, Maschinenstuhlung und Fundamentplatten. 

Zusätzlich ist die Drehfrequenz einer Tragwalze zur Bestimmung der Papiergeschwindigkeit sowie die 

Drehfrequenz des Tambours und nach Möglichkeit der Tochterrolle mittels optischen Tachometern zu 

erfassen (Abb. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Sensorpositionen Schwingung, Drehzahl. 

 

Aus den Zeitschrieben kann mittels Kurzzeitfourieranalyse eine Wasserfallanalyse oder unter 

Verwendung der Drehfrequenzmessungen eine Ordnungsanalyse erstellt werden (Abb. 15). Aus den 

sich ergebenden zeitveränderlichen Spektren lassen sich die Spuren den einzelnen Verursachern 

Tochterrolle, Tambour und Walzen zuordnen und bei Überhöhungen Resonanzen erkennen. Im 

Wasserfalldiagramm nehmen die Spuren der Tochterrolle infolge zunehmendem Wickeldurchmesser 

ab, die Spuren des Tambours infolge abnehmendem Durchmesser zu und die Spuren der Walzen 

bleiben bei gleichbleibender Papiergeschwindigkeit konstant. 

 

 

Abbildung 15: Wasserfalldiagramm, Ordnungsdiagramm. 
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5. VALIDIERUNG 

Die Überprüfung der Lastansätze erfolgt an außergewöhnlich schlanken Fundamenten mit deutlichen 

Biegeeigenfrequenzen ohne nennenswerte Baugrunddämpfung.  

Bei der Anregung einer Biegeeigenfrequenz bei 11.6 Hz infolge Tambourkraft ergibt sich eine 

Amplitude von 0.70 mm/s (Rechnung) gegenüber 0.53 mm/s (Messung), wobei die Anregung durch 

die dreifache Tambourdrehzahl erfolgt (Abb. 16, 17).  

 

 

Abbildung 16: Messung, Berechnung, Anregung Tambour. 

 

  

Abbildung 17: Amplitude Schwinggeschwindigkeit infolge Tambour, Messung, Berechnung. 

 

Infolge Papierrollenkraft wird bei Anregung einer Biegeeigenfrequenz bei 13.8 Hz eine Amplitude 

von 1.14 mm/s berechnet und 0.90 mm/s bei 2-facher Papierrollendrehzahl gemessen. (Abb. 18, 19) 

 

 

Abbildung 18: Messung, Berechnung, Papierrolle Tambour. 
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     Abbildung 19: Amplitude Schwinggeschwindigkeit infolge Papierrolle, Messung, Berechnung. 

 

Beim Vergleich mit den Messwerten ist zu berücksichtigen, dass die Maximalamplituden auch bei 

Vielfachen der Drehfrequenzen auftreten können, während beim Kraftansatz nur mit der 

drehfrequenten Amplitude gerechnet wird. 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Wirtschaftliche Anforderungen bei Neubauprojekten und vorgegebene Randbedingungen bei 

Umbauprojekten erfordern realistische Ansätze für die dynamischen Belastungen bei 

Rollenschneidmaschinen aus dem Abroll- und Aufrollprozess. Zur Bestimmung der Kräfte beim 

Abwickeln wird der Ansatz der Unwuchtkraft - basierend auf Rundlaufmessungen des Tambours –

vorgeschlagen, zur Beschreibung der Kräfte beim Aufwickeln der Ansatz eines fußpunkterregten 

Schwingers im Resonanzfall mit Papiersteife und Rundlaufabweichung. Beide Ansätze werden durch 

Vergleich von Berechnung und Messung validiert. Gegenüber herkömmlichen Kraftansätzen 

basierend auf Papierausmittigkeiten von 2 mm für den Tambour und 1 mm für die Papierrolle ergibt 

sich eine wesentlich geringere Tambourkraft und eine höhere Papierrollenkraft und führt damit zu 

einer besseren Annäherung an Messergebnisse. 
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KURZFASSUNG 

Der Erschütterungsschutz von Präzisionsmaschinen ist auf die Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit 

ausgerichtet, wobei die Anforderungen je nach Gerätetyp sehr unterschiedlich sind. Um störende 

Emissionen beherrschen zu können, ist schon bei der Aufstellung solcher Geräte das Zusammenspiel 

von Erzeuger, Projektant und Betreiber erforderlich - ein nicht immer friktionsfreier Prozess. 

Bereits die Erzeugerangaben reichen von klar definierten Richtwerten bis zur einfachen Angabe 

„erschütterungsfreie Aufstellung“. Bei Projektierung/Installation reicht die Bandbreite der 

Möglichkeiten von einer auf lokalen Immissionsmessungen aufbauenden Berechnung der erforderlichen 

Fundamentdämmung über gefühlsmäßig getroffene Maßnahmen bis zum Ignorieren der Problematik. 

Dazu kommt noch, dass fachlich unterqualifizierte Techniker die Richtwertangaben manchmal nicht 

verstehen. Betreiberseitig haben optimierte Prozessabläufe Priorität und bestimmen die 

Maschinenaufstellungsorte. Die Bodenunruhe am Aufstellungsort ist kaum ein Auswahlkriterium.  

Dies öffnet viele Möglichkeiten für einen wirkungslosen Immissionsschutz, wie Fallbeispiele zeigen. 

So hat die ausschließlich rechnerische Bestimmung eines Fundaments zum Maschinenschutz versagt, 

weil man mangels entsprechender Messungen weder die Störfrequenzen aus der Umgebung noch die 

Eigenfrequenzen der Maschine kannte.  Baufehler bei der Fundamentherstellung haben in diesem Fall 

die Fehlersuche zusätzlich in die falsche Richtung gelenkt. Ebenso kritisch wird es, wenn beispielsweise 

der Generalrepräsentant eines aus Übersee stammenden Präzisionsgeräts zwar lokale Unruhemessungen 

durchführt, aber seine Techniker nicht wissen, was zu messen und welcher Grenzwert einzuhalten ist.  

Wie diese Beispiele zeigen, müssen alle Teile des Rückkopplungssystems aus Störquelle, Untergrund 

und Fundament einschließlich der zu schützenden Maschine berücksichtigt werden. Dazu sind 

entsprechende messtechnische Untersuchungen unabdingbar.  

Schlagwörter: Erschütterungsschutz, Gebrauchstauglichkeit, Aufstellungsfehler 

1. EINFÜHRUNG

Der Schutz von Bauwerken vor Erschütterungsschäden ist seit Jahrzehnten Gegenstand der Forschung, 

die unbeschadet nationaler Richtwert-Unterschiede in der Normung zumindest die Größe 

unbedenklicher Erschütterungsimmissionen identifiziert hat. 
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In konträrem Gegensatz dazu steht die Frage der Betriebssicherheit erschütterungsempfindlicher Geräte. 

Abgesehen davon, dass entsprechend den unterschiedlichen Genauigkeitsanforderungen verschiedene 

Klassen zulässiger Erschütterungen festzulegen sind, finden sich Richtwertangaben für Schwingwege 

oder -geschwindigkeiten oder -beschleunigungen. Die Ursachen dafür sollen hier diskutiert werden. 

Die Sichtweise der Erzeuger erschütterungssensibler Geräte hinsichtlich der Aufstellungserfordernisse 

ist breit gefächert. Die Angaben reichen von klar definierten Richtwerten bis zur simplen Anweisung 

„install in a place free from vibrations“. 

Auf der anderen Seite haben für die Betreiber optimierte Prozessabläufe, sei es in der Produktion oder 

bei Laboranalysen absoluten Vorrang. Aufstellungsorte von Präzisionsmaschinen werden daher primär 

nach diesem Kriterium gewählt. Betriebsleiter benötigen auch keine Spezialkenntnisse im 

Erschütterungsschutz, sie sollen sich aber einer kompetenten Beratung bedienen, die mangels 

Problembewusstseins manchmal eingespart wird. Welche Fehler und Kosten aber durch eine 

sachkundige Projektierung vermieden werden können wird an einigen Fallbeispielen gezeigt, wo die 

erforderlichen Untersuchungen erst im Nachhinein erfolgt sind. 

2. ERSCHÜTTERUNGSRICHTWERTE ZUR GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT

Wesentlich für die Gebrauchstauglichkeit erschütterungssensibler Geräte sind Relativbewegungen am 

Arbeitspunkt dieser Geräte bei äußerer Schwingungseinwirkung, um die angestrebte Genauigkeit der 

Werkstückbearbeitung bzw. das gewünschte Auflösungsvermögen von Dimensionen zu erzielen. Wenn 

für diese Genauigkeit das Schwingverhalten des Geräts, d.h. seine Eigenfrequenzen und Resonanzen 

maßgeblich sind, dann bieten sich terzbezogene Schwinggeschwindigkeitsgrenzwerte zur Beurteilung 

an. Die punktgenaue Steuerung beweglicher Werkzeuge, Messköpfe etc. kann insbesondere dann, wenn 

diese relativ große Massen besitzen, die Begrenzung der wirkenden Kräfte erforderlich machen, weshalb 

Beschleunigungen zum Entscheidungskriterium werden, was insbesondere hohe Frequenzen betrifft. 

Bei niederen Frequenzen wachsen hingegen die Relativbewegungen Werkzeug-Werkstück bzw. 

Messsystem-Objekt deutlich an, die durch Schwingweggrenzwerte kontrolliert werden können. 

Abbildung 1: VC-Linien A-F nach VDI 2038-2 und 3M1-Richtwerte nach EN 60721-3-3. 
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In Abbildung 1 sind dazu die VC-Linien A-F nach VDI 2038-1 dargestellt [1], die insbesondere für 

optische, elektronenoptische und lithographische Geräte gelten, aber auch für andere Systeme häufig 

verwendet werden. Nicht enthalten sind die Richtwerte für die Nanotechnik.  

Wie die ebenfalls eingezeichneten Schwingweg/-beschleunigungsrichtwerte für die empfindlichste 

Klasse 3M1 von elektrotechnischen Systemen nach EN 60721-3-3 zeigt [2], ist deren Erschütterungs-

sensibiltät deutlich geringer als jene der zuvor genannten optischen Systeme. Ihre weitere Diskussion 

erübrigt sich daher. 

Obwohl sich somit verschiedene Möglichkeiten anbieten, die für die Gebrauchstauglichkeit eines 

Systems noch zulässigen Erschütterungen zu begrenzen und dadurch leicht kontrollierbare Kriterien für 

die Aufstellung sensibler Anlagen festzulegen, wird dies bei weitem nicht von allen Erzeugern derartiger 

Produkte auch gehandhabt. 

3. BEISPIEL REALITÄTSFREMDER PROJEKTIERUNG

In einem Walzwerk war eine Walzenschleifmaschine aufzustellen, bei der die Glätte der Walzenober-

fläche von entscheidender Bedeutung war, weshalb sie vor den Erschütterungen aus anderen 

Werkshallen bzw. von anderen Betriebsanlagen unbedingt zu schützen war. Die Lieferfirma beauftragte 

daher ein auf Erschütterungsdämmung spezialisiertes Ingenieurbüro mit der Planung eines 

entsprechenden Maschinenfundaments. Die Aufgabenstellung war, die etwa 62,5 t schwere 

Walzenschleifmaschine, auf der bis zu 6,5 t schwere Werkstücke zu bearbeiten waren, bestmöglich vor 

den Immissionen aus der Umgebung zu schützen. 

Auf Basis dieser Angaben ist vom Projektanten ein knapp 240 t schweres Fundament entworfen worden, 

dessen Außenmaße etwa 11,1 x 4,3 x 2,2 m betragen (Abbildung 2). Um eine hohe Dämmwirkung zu 

erzielen, ist eine Solleigenfrequenz f0 = 3,6 Hz der Federung gewählt worden, sodass bereits von 5 Hz 

aufwärts eine beginnende Dämmwirkung erzielt wird. Der Isolierwirkungsgrad steigt dann rasch mit 

zunehmender Frequenz an. Die Biegeeigenfrequenz des Fundamentbalkens wird gemäß Projekt mit 

fB = 59 Hz vorhergesagt. Insgesamt ist somit das Fundament so geplant worden, dass es extreme, von 

außen kommende Erschütterungen, dämmen kann. 

Abbildung 2: Längenschnitt des Fundamentblocks samt Federblockanordnung. 

Zur Überraschung aller Beteiligten endete die Abnahme desaströs. Bei den Schleiftests zeigte die 

Walzenoberfläche mit freiem Auge sichtbare Rattermarken, die durch Justier- und Abstimmungs-

versuche des Schleifprozesses nicht zu beheben waren. Die Ursachensuche ergab als erstes, dass der 

schwer armierte Fundamentblock nicht, wie vom Projektanten gefordert, in einem Guss hergestellt 

worden ist, sondern in mehreren Betonierabschnitten, deren Oberflächen zwar miteinander durch die 

Armierung verbunden und die Oberflächenrauheit verzahnt, aber nicht homogen verbunden waren, 

sodass sich eine innere Schichtstruktur des Fundamentblocks ergibt. 
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Schwingungsmessungen vor Ort sind erst durchgeführt worden, um diese Hypothese zu verifizieren [3]. 

Als erster Schritt sind die tatsächlich vorhandenen Eigenfrequenzen des Fundaments mit Hilfe von 

Shakeranregung ermittelt worden. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 wiedergegeben. Bei der Sweep-

Anregung sind demnach die Frequenzen f1 = 4 Hz und f2 = 58 Hz dominant, die somit ausgezeichnet 

mit den Zieleigenfrequenzen übereinstimmen. Dies kann nicht überraschen, da im Einmassenschwinger-

modell nur die Masse als Parameter eingeht. Da auch die Biegeeigenfrequenz f2 jener der Vorhersage 

entspricht, kann daraus geschlossen werden, dass auch die Biegesteifigkeit des Fundamentbalkens durch 

die schichtweise Herstellung nicht beeinflusst wird. 

Abbildung 3: Frequenzspektrum des Maschinenfundaments bei Shaker-Sweepanregung. 

Überraschend war das Ergebnis der Messungen der Erschütterungen des Schleifvorgangs selbst. Diese 

zeigen über lange Zeitabschnitte des Schleifvorgangs rhythmische Aufschaukelungen (Abbildung 4). 

Frequenzanalysen erklären dies als Folge der Schwebungen zweier eng benachbarter 

Anregungsfrequenzlinien von 57,1 Hz und 57,7 Hz (Abbildung 5). 

Abbildung 4: Schwinggeschwindigkeitsverlauf des Schleifvorgangs 

       (x-, y-, z-Komponente von oben nach unten). 
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Abbildung 5: Frequenzspektrum des Schleifvorgangs (Z-Komponente). 

Die Schleif-Anregungsfrequenzen und die Fundament-Biegeeigenfrequenz stehen somit vollständig in 

Resonanz und verursachen die Rattermarken auf der Walzenoberfläche. Diese Resonanzfrequenz breitet 

sich aber nicht nach außen aus, wie Messungen am Hallenboden außerhalb des Fundaments zeigen. D.h. 

die Fundamentfederung von 4 Hz schirmt somit die 58 Hz-Schwingungen des Fundaments mit einer 

extrem hohen Dämmwirkung vom Untergrund ab. Die Weiterleitung der Erschütterungen des 

Walzenschleifens in den Untergrund wird somit verhindert, d.h. die außerordentlich wirkungsvoll 

konzipierte Fundamentdämmung behindert dementsprechend effektiv die Schwingungsenergie-

ableitung in den Untergrund und besitzt deshalb kontraproduktive Wirkung. 

Abbildung 6 zeigt dazu einen Terzspektrenvergleich mit dem Spektrum der Schleifemissionen auf dem 

Fundament (schwarz) und dem Emissionsspektrum außerhalb des Fundaments am Hallenboden bei 

Betrieb (rot) bzw. bei Stillstand der Schleifmaschine (grün). Letzteres wird durch die Erschütterungen 

der anderen Walzwerksanlagen hervorgerufen, vor denen die Schleifmaschine durch das aufwendige 

Fundament geschützt werden sollte. Zum Zweck der Gebrauchstauglichkeitsbewertung sind auch die 

VC-Linien nach VDI 2038-2 in der Abbildung angegeben. 

Abbildung 6: Terzspektrenvergleich der Schleifmaschinenerschütterungen innerhalb und außerhalb des 

Fundaments und der Erschütterungen anderer Anlagen des Walzwerks. 
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Das Schleifmaschinenerschütterungsspektrum auf dem Fundament selbst wird durch die Fundament-

biegeeigenfrequenz dominiert, als zweites, wesentlich schwächeres Maximum tritt die Eigenfrequenz 

des Fundamentblocks hervor. 

Außerhalb des Fundaments sind die Schleiferschütterungen kaum merklich. Die Spektren der 

Schleiferschütterungen und jene der Erschütterungen anderer Walzwerksanlagen sind im Rahmen der 

Messgenauigkeit nicht unterscheidbar, nur in der 63 Hz Terz werden die Schleifmaschinen-

erschütterungen auch außerhalb des Fundaments schwach erkennbar, jedoch beträgt die Dämmwirkung 

auch in dieser Terz rund 45 dBv. 

Dieser Vergleich führt zu dem Schluss, dass die Resonanz der Schleiferschütterungen am einfachsten 

durch Stilllegung der Fundamentfederung erzielbar ist. Während jetzt nicht einmal die VC-A Limits 

eingehalten werden, wären ohne Federung sogar die VC-F Richtwerte einhaltbar. Da sich die 

Lieferfirma außerstande sah, diesem Lösungsvorschlag zu folgen, ist die Maschine wieder abgebaut 

worden. 

4. BEISPIEL INKOMPETENTER AUSFÜHRUNG

Eine Universität plante für einen Institutsneubau die Aufstellung eines TEM-Elektronenmikroskops. Da 

die Installationsvorschriften dieses Instrumentes hohe Erschütterungsschutzanforderungen stellen, 

nämlich „3,1 µm/s 1 Hz bis 80 Hz Band, horizontal und vertikal“, wurde seitens der Universität die 

Aufstellung in einem außerhalb des übrigen Baukörpers gelegenen Kellerraum vorgesehen. Dort 

ergaben erste Testmessungen der Installationsfirma auf dem Boden des Kellerraumes, dass die 

Anforderungen problemlos mit 0,8 µm/s vertikal eingehalten werden. Als zusätzliche 

Vorsichtsmaßnahme entschied die Universität aber, das Instrument trotzdem auf einem eigenen, 

gedämmten Sockel aufzustellen. 

Zur Berechnung der erforderlichen Dämmung standen als Angaben zur Verfügung: 

Vertikalschwingungen 0,8 µm/s, Instrumentenmasse laut Datenblatt: 2100 kg, Betonsockelmasse 

geschätzt: knapp 4000 kg. Angaben über die Störungsfrequenzen lagen nicht vor. Der mit der 

Berechnung beauftragte Elastomerlieferant entschied sich für ein Sylomer Flächenlager mit einer 

Systemeigenfrequenz von 18 Hz, da dann selbst im Resonanzbereich höchstens jene 12 dB Reserve, die 

vom Messwert 0,8 µm/s zum Erzeugergrenzwert 3,1 µm/s vorhanden sind, ausgeschöpft werden – das 

System sollte somit nach dem Prinzip „sichere Seite” konzipiert sein. 

Überraschung Nr.1: Bei den Kontrollmessungen der Installationsfirma auf dem fertiggestellten 

Instrumentensockel treten nunmehr Störungen von vertikal 37 µm/s auf. Der Erzeugergrenzwert wird 

somit um 22 dB überschritten. Vermerk des Messtechnikers: „Die Quelle dafür ist unklar“. 

Daher wurde eine externe Untersuchung beauftragt [4]. Die Störungsursache war rasch gefunden, es 

handelt sich um die jenseits der Straße verlaufende Trasse der Regionalbahn, auf der in 10-15 Minuten 

Takten Züge verkehren. Offensichtlich war die Dauer der Erstmessung so kurz gewesen, dass der 

Bahnverkehr nicht aufgefallen ist. Aber auch der Schwerverkehr auf der Straße verursacht ebenfalls 

gelegentlich Grenzwertüberschreitungen, die allerdings deutlich schwächer ausfallen. 

Überraschung Nr.2: Die von der Installationsfirma, die die Erstmessungen durchgeführt hat, als Spitze-

Spitze Angaben bezeichneten Messwerte waren weder solche noch entsprachen sie den Erzeugergrenz-

werten. Dieser forderte vielmehr, wie eine Rückfrage ergab, keine Grenzwerte im Zeitbereich, sondern 

vielmehr Terzeffektivwerte der VC-Klasse E gemäß  VDI 2038-2, d.h. Grenzwerte für Frequenzbänder. 

Überraschung Nr.3: Bei der Unterlagenprüfung für die Neuberechnung der Lager kam folgendes zutage. 

Die Instrumentenmasse wurde seitens des Lieferanten auf 1400 kg richtiggestellt und die Abschätzung 

der Sockelmasse musste ebenfalls reduziert werden, da der Sockel nicht in Stahlbetonausführung 

hergestellt worden ist, sondern zwecks Einhaltung der ebenfalls zu berücksichtigenden EM-Grenzwerte 

unbewehrt war. Insgesamt waren somit nur 5000 kg Masse vorhanden. Unter Erhöhung der Sockelmasse 

um 500 kg konnte dann die benötigte Eigenfrequenz des nunmehr auf Sylodyn-Punktlagern stehenden 

Systems mit f0 = 6,6 Hz berechnet werden. 
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Um die Einhaltung des Grenzwerts der VC-Klasse E nachzuweisen, erfolgten nach Aufbau des TEM-

Elektronenmikroskops Abnahmemessungen während der laufenden Installationsarbeiten. Dabei ergab 

sich die Überraschung Nr.4: Das Elektronenmikroskop stellt nicht eine kompakte Einzelmasse dar, 

sondern besteht aus einem Rahmen, auf dem das eigentliche Messsystem mit knapp 1200 kg Masse auf 

Luftfedern unbekannter Eigenfrequenz gelagert ist – ein Umstand, der weder aus einem Datenblatt noch 

aus dem Installationsanforderungs-Dokument ersichtlich war. Die Messungen ergaben bei deaktivierter 

Luftfederung eine Eigenfrequenz von 6,8 Hz und bei aktiver Luftfederung eine von 7,8 Hz. Die um den 

luftgefederten Anteil reduzierte träge Masse des Systems bewirkt somit eine entsprechend höhere 

Eigenfrequenz. Trotzdem ergaben die Messungen, dass das Limit der VC-Klasse E im Betriebszustand 

eingehalten wird (Abbildung 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Hüllkurven der Terz-Effektivwerte der Verkehrserschütterungen im Vergleich zu den VC-Linien. 

 

Die in der Eigenfrequenzberechnung berücksichtigten Reserven waren ausreichend groß. Kritische 

Resonanzeffekte der luftgefederten Instrumentenmasse waren nicht zu beobachten. Der zwischenzeitig 

aufgenommene Laborbetrieb mit diesem Instrument bestätigt die nunmehr erfolgreiche Dämmung in 

vollem Umfang. 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Anforderungen, die beim Schutz von Präzisionsmaschinen vor 

störenden Erschütterungsimmissionen wesentlich sind. 

− Seitens der Erzeuger sind klardefinierte Erschütterungsgrenzwerte vorzugeben, sodass mess- und 

auswertetechnische Fehlinterpretationen vermieden werden. 

− Die von Erzeugern oft geübte Praxis, die am Aufstellungsort einer funktionierenden Anlage 

gemessenen Erschütterungen bzw. deren Spektren einfach als verbindliche Grenzwerte 

anzugeben, berücksichtigt nicht die Rückkopplung der Emissionen mit dem lokalen Untergrund 

und kann andernorts zu nicht einhaltbaren, aber auch zu übertrieben engen Anforderungen führen. 

Die Grenzwertangaben sollten vielmehr die spezifische Maschinenkonstruktion berücksichtigen. 
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− Falls Erzeugerangaben, die mit Ausnahme der Nanotechnik selten vorhanden sind, fehlen, dann 

sind von Seiten der Betreiber möglichst klare, quantifizierbare Qualitätsziele vorzugeben. 

− Erzeugerangaben zu den spezifischen Maschinendaten müssen auch dynamisch bedeutungsvolle 

Angaben enthalten, wie Arbeitsfrequenzen, interne Federelemente samt deren Eigenfrequenzen 

oder eine über die Gesamtmasse hinausgehende Detaillierung relevanter Massen von 

Geräteteilen, Nebenaggregaten etc. 

− Die Berechnung elastisch gelagerter Maschinenfundamente muss auf die tatsächlich vorhandene 

Immissionssituation ausgerichtet sein. Ausreichend umfangreiche Immissionsmessungen vor Ort 

sind somit theoretischen Abschätzungen etc. bei weitem überlegen. 

− Je leichter die zu schützende Anlage ist, desto wichtiger wird die Trennung des 

Maschinenfundaments vom Aufenthaltsbereich des Bedienungspersonals. 

− In Kooperation von Betreiber, Erzeuger und Projektant sind dynamische Rahmenbedingungen, 

wie z.B. Aufstellungsorte derart festzulegen, dass die Erschütterungsimmissionen minimiert 

werden, wozu ebenfalls Immissionsmessungen die Basis bilden.  

− Für die korrekte Ausführung gefederter Maschinenfundamente sind bei hohen Anforderungen 

messtechnische Untersuchungen vor Ort unabdingbar – denn in der Dynamik gibt es keine sichere 

Seite. 
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KURZFASSUNG
Diese Arbeit behandelt das dynamische Biege- und Torsions-Schwingungsverhalten eines einfach gela-
gerten Balkens unter bewegter Last mit konstanter axialer Geschwindigkeit. Es wird eine analytische
Lösung der zugrundeliegenden partiellen Differentialgleichungen ermittelt. Zur Lösung werden zwei
unterschiedliche Verfahren angewendet. Zuerst werden für die gewöhnliche Differentialgleichung mit
den Randbedingungen die Eigenfunktionen ermittelt. Die erste Lösungsmethode bedient sich der finiten
Integral-Transformation um die Lösung im Bildbereich zu ermitteln. Die partielle Differentialgleichung
wird mit Hilfe der generalisierten Methode der finiten Integral Transformation umgeformt und ge-
wisse Parameter zusammengefasst und dann die Laplace-Carson-Integral-Transformation angewendet.
Die entstehende algebraische Gleichung wird umgeformt und hinsichtlich der Lage der Pole zurück
transformiert. Der Rücktransformationsschritt liefert die allgemeine Lösung im Zeitbereich. Die zweite
Methode beschreibt die Lösung durch Entwicklung in die Eigenfunktionen. Dabei wird die partielle
Differentialgleichung unter Ausnutzung der Orthogonalität der Eigenfunktionen in eine gewöhnliche
Differentialgleichung in der Zeit umgeformt. Nach Rückeinsetzen des Berechnungsergebnisses in den
Separationsansatz folgt die Lösung der partiellen Differentialgleichung. Daraus wird unter Berücksichti-
gung der Rand- und Anfangsbedingungen und der Vereinfachungen die spezielle Lösung angegeben. Die
Lösung wird graphisch dargestellt und diskutiert. Der erste Teil betrachtet die Auswirkung einer reinen
Biegebelastung auf einen Bernoulli-Euler Balken. Dabei werden die beschriebenen Methoden angewendet.
Der zweite Teil betrachtet die Auswirkung einer reinen Torsionsbelastung auf den Balken nach der
Theorie reiner Torsion bzw. Saint-Venant’scher Torsion. Auch hier werden analog die beschriebenen
Methoden angewendet. Die Lösung hat abhängig von den Randbedingungen eine ähnliche Struktur wie
die der reinen Biegebelastung. Anschließend werden die analytischen Ergebnisse mit einer numerischen
Vergleichsrechnung eines vereinfachten FE-Modells überprüft. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung
der beiden Lösungen.

Schlagwörter: Balken, Biegeschwingungen, Torsionsschwingungen, bewegte Last

1. EINFÜHRUNG

Axial bewegte Lasten kommen in Balkentragwerken häufig vor. Brückenbauwerke sind typischerweise
axial bewegten Lasten ausgesetzt, aber auch Maschinen in der Produktion, wie etwa Fräs- und Lasergravur-
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maschinen sind durch fahrende Lasten dynamisch erregt. Ein mechanisches Modell mit eindimensionalen
Kontinua als Balkentragwerk wird oft verwendet, bei dem die Vereinfachungen der Bernoulli-Euler Theo-
rie und auch die physikalische Linearität durch ein lineares Werkstoffgesetz zur Anwendung kommen. Es
werden die linearisierte Elastizitätstheorie und eine gerade Stabachse (x-Achse) zugrunde gelegt, sowie
angenommen, dass die Lage der Hauptachsen des Querschnitts mit den y- und z-Achsen zusammenfallen.
Die Deformation zufolge der Querkraft wird vernachlässigt. Ein homogener Werkstoff und konstanter
Querschnitt sind in dieser Arbeit zusätzlich angenommen und es wird kein Dämpfungseinfluß berück-
sichtigt. Für die betrachteten Fälle der reinen Biegebeanspruchung bzw. reinen Torsionsbeanspruchung
wird in dieser Arbeit angenommen, dass für den Querschnitt Schubmittelpunkt und Flächenschwerpunkt
zusammen fallen. Damit entkoppeln Biege- und Torsionsschwingungen und können getrennt betrachtet
werden.

2. BEIDSEITIG GELAGERTER BALKEN MIT BIEGEBEANSPRUCHUNG

Die Differentialgleichung der Auslenkung w(x, t) eines geraden, ungedämpften Balkens mit konstantem
Querschnitt zufolge einer bewegten Last P(t) entsprechend Abb. 1 lautet nach [1]

E Jy
∂ 4

∂x4 w(x, t) + ρ A
∂ 2

∂ t2 w(x, t) = p(x, t) = δ (x− c t) P(t) (1)

Abbildung 1: Modell des Biegebalkens mit axial bewegter Last.

Die Funktion δ (x) stellt dabei die Dirac’sche Delta-Funktion oder Impulsfunktion nach [2] dar. In der
Differentialgleichung (1) sind nur ebene Schwingungen in der x-z-Ebene betrachtet, wobei die Schwin-
gungen für die x-y-Ebene analog berechnet werden können. Diese lineare partielle Differentialgleichung
vom parabolischen Typ in den unabhängigen Variablen x und t stellt ein Anfang-Randwertproblem
dar. Für einen beidseitig gelagerten Balken aus Abb. 1 gelten die geometrischen Randbedingungen

w(x, t) |x=0, x=l = 0 und die dynamischen Randbedingungen
∂ 2

∂x2 w(x, t)
∣∣∣∣
x=0, x=l

= 0 . Die Anfangsbe-

dingungen werden in dieser Arbeit homogen angenommen, w(x, t) |t=0 = 0, und
∂
∂ t

w(x, t)
∣∣∣∣
t=0

= 0. Die

gewählten Anfangsbedingungen bedeuten, dass der Balken im Moment des Auffahrens der Last in Ruhe
ist.

Zuerst wird die Entwicklung der Lösung der homogenen Gl. (1) in Eigenfunktionen nach [3] und
[4] durchgeführt. Dabei wird ein Lösungsansatz in Form eines Produktansatzes w(x, t) = w(x) α(t)
gewählt, welcher die partielle Differentialgleichung (1) in eine gewöhnliche Differentialgleichung 4.
Ordnung im Ort x und eine gewöhnliche Differentialgleichung 2. Ordnung in der Zeit t überführt. Die
allgemeine Lösung w(x, t) kann auf Grund der Linearität und des daher geltenden Superpositionsgesetzes
als Überlagerung aller Eigenschwingungen dargestellt werden, w(x, t) = ∑ j w j(x) α j(t), was auf die
beiden homogenen Differentialgleichungen

wIV
j (x) − ρ A

E Jy
ω2

j w j(x) = 0 und α̈ j(t) + ω2
j α j(t) = 0 (2)
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mit der Eigenkreisfrequenz ω2
j =

λ 4
j

l4
E Jy

ρ A
führt. Für den beidseitig gelenkig gelagerten Balken errechnet

sich λ j = j ·π mit j = 1,2,3, ... und damit folgen die Eigenfunktionen zu w j(x) = A j sin
(

j π x
l

)
. Aufgrund

der Orthogonalität der Eigenfunktionen entkoppeln die Lösungen für verschiedene Eigenfunktionen.

Zur Lösung des Problems wird als nächstes die Differentialgleichung mit Hilfe der Methode der finiten
Integral Transformation transformiert. Die Transformation vom Zeit- in den Bildbereich der gesuchten
Funktionen ist definiert mit

W ( j, t) =
∫ l

0
w(x, t)w j(x)dx j = 1,2,3, ... (3)

siehe [5]. Die Umkehrtransformation ist definiert durch

w(x, t) =
∞

∑
j=1

1
Wj

W ( j, t) w j(x) (4)

mit Wj =
∫ l

0 w2
j(x)dx = 1

2 l. Für die Transformation wird die Gl. (1) mit der Eigenfunktion w j multi-
pliziert und über die Länge des Balkens integriert. Nach Durchführung der partiellen Integration und
Berücksichtigung der Rand- und Anfangsbedingungen folgt

Ẅ ( j, t)+ω2
j W ( j, t) =

1
ρ A

P(t) w j(c t) (5)

Diese Differentialgleichung wird nun mit Hilfe der Laplace-Carson-Integraltransformation gelöst. Die
Transformation der gesuchten Funktionen ist definiert mit

W ∗( j, p) = p
∫ ∞

0
W ( j, t)e−p t dt (6)

Die Umkehrtransformation ist definiert durch

w( j, t) =
1

2πi

∫ a0−i∞

a0+i∞
et p W ∗( j, p)

p
d p (7)

Der Parameter p ist eine Variable in der komplexen Ebene. Der konstante Faktor a0 verdeutlicht, dass die
Integration entlang einer Geraden parallel zur imaginären Achse durchgeführt wird, die rechts von allen
Singularitäten des Ausdrucks et p W ∗( j,p)

p liegt. Diese Transformation wird nun auf die Gl. (5) angewendet
und dabei mit e−p t multipliziert, über die Zeit t von 0 bis ∞ integriert und schließlich mit einem Parameter
p multipliziert,

p2 W ∗( j, p) + ω2
j W ∗( j, p) =

1
ρ A

p
∫ ∞

0
P(t)w j(ct)e−p t dt (8)

Schließlich liefert die inverse finite Integraltransformation unter Berücksichtigung der Rücktransformati-
onsvorschrift aus Gl. (4) die Lösung im betrachteten Fall,

w(x, t) =
∞

∑
j=1

{
1

ρ A
1

Wj ω j
w j(x)

∫ t

0
P(τ) w j(cτ) sin(ω j(t− τ)) dτ

}
(9)

Mit diesem Ergebnis und mit der Definition der (Erreger)Kreisfrequenz, welche der axialen Bewegung
zugeordnet werden kann,

Ω j =
j π c

l
(10)
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ergibt Gl. (9) für den Fall ω j 6= Ω j

w(x, t) =
∞

∑
j=1

1
ρ A

P
Wj

w j(x)

{
1

ω2
j − Ω2

j

[
sin(Ω j t) − Ω j

ω j
sin(ω j t)

]}
(11)

Diese Lösung entspricht den Ergebnissen aus [6], wo ausschließlich der Fall ω j 6= Ω j behandelt wird.
Sollte der Sonderfall der Resonanz mit ω j = Ωk auftreten, muss dieser Index ausgenommen werden, da
das Integral eine andere Lösung ergibt,

w(x, t) =
∞

∑
j=1,...,k−1,k+1,...

1
ρ A

P
Wj

w j(x)

{
1

ω2
j − Ω2

j

[
sin(Ω j t) − Ω j

ω j
sin(ω j t)

]}
+

+
1

ρ A
P

2 Wk ω2
k

w(k)(x)

[
sin(ωk t) − ωk t cos(ωk t)

] (12)

Dieser Sonderfall tritt nur für ganzzahlige Indizes

k =
j2 π
l c

√
E Jy

ρ A
∈ N (13)

bzw. für genau bestimmte axiale Geschwindigkeiten

c j,k =
j2 π
k l

√
E Jy

ρ A
=

l
k π

ω j =
j2

k
γ (14)

auf. Es gibt damit unendlich viele axiale Geschwindigkeiten c j,k, für die der Resonanzfall auftritt. Auf-
grund der Bewegung der erregenden Last zwischen den Lagerstellen, führt der Resonanzfall jedoch zu
beschränkten Amplituden.

Die Lösung mit Hilfe der Entwicklung in die Eigenfunktionen berechnet sich analog zu [6] und ergibt
nach partieller Integration und Verwendung der Orthogonalität der Eigenfunktionen ebenfalls das Ergebnis

aus den Gln. (11) und (12). Die dimensionslose Lösung
w(x, t)

w0
wird auf die statische Durchbiegung in

der Mitte des Balkens w0 bezogen. In Abb. 2 ist der Verlauf der Lösung der Balkenbiegung für einen
gegebenen Fall durch Linien zu ausgewählten Zeitpunkten mit der zugehörigen Position der bewegten
Last dargestellt. Für die betrachteten Zeitpunkte wird die Simulationszeit T in 30 Schritte geteilt.

Abbildung 2: Dimensionslose Auslenkung zu ausgewählten Zeitpunkten.
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Abbildung 3: Dimensionslose Auslenkung in der Mitte des Balkens.

In Abb. 2 erkennt man durch den dynamischen Effekt eine überlagerte Schwingung die zu keinem
gleichmäßigen Anstieg der Auslenkung führt. Man erkennt bei der Durchbiegung in der Mitte des
Balkens in Abb. 3 auch, dass die dynamische Amplitude größer als die statische Amplitude ist. Bei der
Untersuchung des Konvergenzverhaltens für die Durchbiegung w(x, t) erkennt man nach einer Normierung,
dass eine Konvergenz vierter Ordnung vorliegt, sodass nur wenige Reihenglieder für eine genaue Lösung
berücksichtigt werden müssen. In Abb. 3 ist auch die schnelle Konvergenz der Lösung ersichtlich. Der
Amplitudenwert der zweiten Eigenfunktion ist 6.0 % der Amplitude der ersten Eigenfunktion und die
Amplitude der dritten Eigenform ist 1.2 % der ersten Amplitude der ersten Eigenfunktion. Die erste
Eigenfunktion gibt die Lösung schon sehr gut wieder. Die folgenden Eigenformen bewirken nur mehr
geringe Änderungen an der Amplitude. Eine durchgeführte Finite-Elemente-Analyse zeigt eine sehr gute
Übereinstimmung.

Um den Einfluss der axialen Geschwindigkeit zu untersuchen, wird die axiale Geschwindigkeit auf die
erste kritische Geschwindigkeit nach Gl. (14) bezogen. Damit erhält man die dimensionslose Geschwin-

digkeit c̄ =
c

ckrit,1
=

l c
π

√
ρ A
E Jy

. Abb. 4 zeigt das Verhältnis von statischer zu dynamischer Auslenkung

in der Mitte des Balkens für verschiedene dimensionslose Geschwindigkeiten der bewegten Last. Die
durchgezogene Linie stellt die relative statische Auslenkung in Balkenmitte bei mittiger Last w(x) dar.
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Abbildung 4: Dimensionslose Auslenkung in der Mitte des Balkens für verschiedene dimensionslose Geschwindig-
keiten.
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Man erkennt aus dem Graphen, dass die maximale dimensionslose Auslenkung w̄ = 1.52 bei einer
dimensionslosen Geschwindigkeit c̄ = 0.35 bei einer Position der Last von x̄p = 0.52 auftritt. Bei einer
Geschwindigkeit von c̄ = 0.3 tritt die maximale Auslenkung von w̄ = 1.41 bei einer Position der Last
von x̄p = 0.46 auf. Bei einer Geschwindigkeit von c̄ = 0.25 tritt die maximale Auslenkung von w̄ = 1.26
bereits bei einer Position der Last von x̄p = 0.40 auf.

3. BEIDSEITIG GELAGERTER BALKEN MIT REINER TORSIONSBEANSPRUCHUNG

Die folgende Untersuchung betrachtet die reine Torsion bzw. Saint-Venant’sche Torsion, d.h. es wird
Torsion ohne Wölbbehinderung durch Rand- und Übergangsbedingungen angenommen. Abb. 5 zeigt
schematisch den untersuchten beidseitig gelagerten Balken. Die Differentialgleichung der Verdrehung
ϕx(x, t) eines geraden, ungedämpften Balkens mit gleichförmigem Querschnitt unter einem axial bewegten
Moment je Längeneinheit mT (x, t) mit dem Schubmodul G, dem Drillwiderstand Jt bzw. der Drillsteifigkeit
G JT , der Dichte ρ , dem Torsionsträgheitsmoment I0 (bzw. polares Flächenträgheitsmoment Ip) lautet
nach [1], [7] and [8]

G Jt
∂ 2

∂x2 ϕx(x, t) − ρ I0
∂ 2

∂ t2 ϕx(x, t) = −mT (x, t) = −δ (x− c t) M(t) (15)

Abbildung 5: Modell des Torsionsbalkens.

Gl. (15) basiert auf der Saint-Venant’schen Torsionstheorie, siehe [7] and [8]. Die Verwölbung wird nicht
behindert und es wird von einem wölbfreien bzw. quasi wölbfreien Querschnitt ausgegangen, damit ist die
Vernachlässigung des Einflusses der Verwölbung trotz nicht konstanter Torsionslast zulässig. Diese lineare
partielle Differentialgleichung vom hyperbolischen Typ in den unabhängigen Variablen x und t stellt ein
Anfang-Randwertproblem dar. Für einen beidseitig gelagerten Balken aus Abb. 5 mit gesperrter Rotation an
den Lagerstellen gelten die geometrischen Randbedingungen (homogene Verdrehung an den Lagerstellen)
ϕx(x, t) |x=0, x=l = 0 . Es werden homogene Anfangsbedingungen angenommen: ϕx(x, t) |t=0 = 0 und
∂
∂ t

ϕx(x, t)
∣∣∣∣
t=0

= 0.

In Analogie zum Biegebalken wird für das zugehörige Eigenwertproblem ein Lösungsansatz in Form
eines Produktansatzes für den Drehwinkel ϕx(x, t) = ∑ j ϕ j(x) β j(t) gewählt. Dieser Bernoulli’sche Pro-
duktansatz entkoppelt die partielle Differentialgleichung (15) in eine gewöhnliche Differentialgleichung 2.
Ordnung bezüglich dem Ort x und eine gewöhnliche Differentialgleichung 2. Ordnung bezüglich der Zeit
t:

ϕ ′′j (x) +
ρ I0

G Jt
ω2

j ϕ j(x) = 0 und β̈ j(t) + ω2
j β j(t) = 0 . (16)

mit der Eigenkreisfrequenz ω2
j =

λ 2
j

l2
G Jt

ρ I0
. Mit den Randbedingungen errechnen sich die Eigenwerte zu

λ j = j ·π mit n = 1,2,3, ... und die Eigenfunktionen folgen damit zu ϕ j(x) = sin
(

j π x
l

)
. Diese Eigen-
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funktionen stimmen für die gewählten Randbedingungen mit den Eigenfunktionen der Biegeschwingung
überein.

Auch für den Torsionsstab wird wieder der gleiche Lösungsweg über die finite Integraltransformation
gewählt. Es wird eine Ableitung analog zum Biegebalken durchgeführt. Die daraus entstehenden Lösungen
sind auch wieder identisch mit denen der Entwicklung über die Eigenfunktionen. Es ergibt sich die Lösung
der Drehschwingung mit der Kreisfrequenz für den Fall ω j 6= Ω j ,

ϕx(x, t) =
∞

∑
j=1

{
1

ρ I0

1
Φ j

ϕ j(x) M
1

ω2
j − Ω2

j

[
sin(Ω j t) − sin(ω j t)

Ω j

ω j

]}
(17)

Für den Sonderfall der Resonanz mit ω j = Ωk muss dieser Index wiederum ausgenommen werden und es
ergibt sich

ϕx(x, t) =
∞

∑
j=1,...,k−1,k+1,...

{
1

ρ I0

1
Φ j

ϕ j(x) M
1

ω2
j − Ω2

j

[
sin(Ω j t) − sin(ω j t)

Ω j

ω j

]}
+

+

{
1

ρ I0

1
Φk

ϕk(x) M
1
2

1
ω2

k
[sin(ωk t) − ωk t cos(ωk t)]

} (18)

Dieser Sonderfall tritt nur für ganzzahlige Indizes k =
j
c

√
G Jt

ρ I0
bzw. für genau bestimmte axiale

Geschwindigkeiten c2, j,k =
j
k

√
G Jt

ρ I0
=

l
k π

ω j auf.

Die Lösung wird wieder dimensionslos dargestellt, wobei die Verdrehung ϕ(x, t) auf die statische Verdre-
hung in der Mitte des Balkens ϕ0 bezogen wird. Abb. 6 zeigt den Verlauf der Lösung für den Drehwinkel,
die durch Linien zu ausgewählten Zeitpunkten mit der zugehörigen Position des bewegten Moments darge-
stellt ist. Für die Darstellung wird die Simulationszeit T in 30 Schritte geteilt. Das Torsionsmoment wirkt
immer in der Drehachse. Dieses Ergebnis stimmt wieder sehr gut mit der Finite-Elemente-Berechnung
überein.

Abbildung 6: Dimensionsloser Verdrehwinkel zu ausgewählten Zeitpunkten.

Man erkennt in Abb. 7 die gute Konvergenz der Lösung. Im Vergleich zur Durchbiegung ist hier die
Konvergenz jedoch wesentlich langsamer und nur von zweiter Ordnung. Die maximalen Amplitude
der zweiten Eigenfunktion ist 25% der Amplitude der ersten Eigenfunktion. Die Amplitude der dritten
Eigenfunktion beträgt 11.1% der Amplitude der ersten Eigenfunktion. Es zeigt sich, dass die axiale
Geschwindigkeit der Momentenbelastung einen nur sehr geringen Einfluss auf die Konvergenz der Lösung
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Abbildung 7: Dimensionslose Verdrehung in der Mitte des Balkens.

hat. Erst bei sehr großen Variationen wird der Einfluss erkennbar. Im gewählten Fall erkennt man, dass
die Amplitude der dynamischen Torsionsbelastung die der statischen Lösung nicht übersteigt.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Es wurde für eine axial bewegte Last die Biege- und Torsionsschwingungen berechnet, wobei abhängig
von den Randbedingungen ähnliche Eigenfunktionen auftreten und die Konvergenz der beiden Fälle
unterschiedlich ist. Eine Finite-Elemente-Vergleichsrechnung zeigte bei wesentlich höherem Aufwand
eine sehr gute Übereinstimmung mit der analytischen Lösung.
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KURZFASSUNG
Für zahlreiche Aufgaben des Erdbaus werden Vibrationswalzen zur oberflächennahen Verdichtung von
granularen Medien genutzt. Die Bandage einer Vibrationswalze zeichnet sich durch eine Unwuchtmasse
aus, die in der Achse der Bandage angeordnet ist und durch Rotation der gesamten Bandage eine kreisför-
mig translatorische Schwingung aufzwingt. Die schwingende Bandage der Vibrationswalze und das zu
verdichtende Material stellen ein dynamisches Interaktionssystem dar. Im Beitrag wird ein vergleichsweise
einfaches mechanisches Modell vorgestellt, welches in der Lage ist, das dynamisch interagierende System
aus Vibrationsbandage und Boden abzubilden. Die wesentliche Nichtlinearität des dynamischen Interakti-
onssystems stellen die sich laufend ändernden Kontaktbedingungen zwischen Bandage und Boden dar.
Während der Belastungsphase vergrößert sich die Kontaktfläche zwischen den beiden Kontaktpartnern
zunehmend, was wiederum die Reaktionskräfte des Bodens beeinflusst und das Bewegungsverhalten
der Bandage ändert. Am Ende der Entlastungsphase kann es zudem zu einem Abheben der Bandage
vom Boden kommen, wodurch sich die beiden Teilsysteme kurzfristig getrennt voneinander bewegen. Es
werden Möglichkeiten aufgezeigt, diese herausfordernden Kontaktbedingungen sowie die veränderliche
Bandagenaufstandsbreite in der mechanischen Modellierung zu berücksichtigen. Das semi-analytische
Modell soll später genutzt werden, um einen Messwert zur walzenintegrierten Verdichtungskontrolle für
Vibrationswalzen zu entwickeln, der weitgehend unabhängig von Maschinen- (Geometrie der Bandage,
Massen) und Prozessparametern (Erregerfrequenz, Erregeramplitude, Fahrgeschwindigkeit) ist.

Schlagwörter: Bodendynamik, Vibrationswalze, Verdichtung, Modellierung

1. EINFÜHRUNG

Die Aufgabe der oberflächennahen Bodenverdichtung im Erdbau wird heutzutage vorwiegend von Vibra-
tionswalzen übernommen, da sie gegenüber statischen und oszillatorisch angeregten Walzen eine größere
Tiefenverdichtungswirkung aufweisen und deshalb den Einbau größerer Schüttlagenstärken erlauben.
Die Rotation einer im Walzenkörper zentrisch gelagerten Unwucht sorgt dabei für dessen dynamische
Erregung und bewirkt eine vorwiegend vertikal gerichtete Lasteintragung in den Untergrund.

Die dynamisch angeregte Bandage und der zu bearbeitende Untergrund bilden während des gesamten

273



Verdichtungsvorganges ein schwingendes, interagierendes System mit wechselnden Kontaktbedingungen.
Je nach Abstimmung von Betriebs- bzw. Prozessparametern (Fahrgeschwindigkeit, statische Achslast
der Bandage, schwingende Masse, Exzentrizität sowie Masse der Unwucht, Erregerfrequenz etc.) und
Bodensteifigkeit (Kornverteilung, Kornform, mineralischer Aufbau, Wassergehalt, Lagerungsdichte, Be-
lastungsgeschichte, etc.) arbeitet die Walze dabei in verschiedenen Betriebszuständen. Aus dem daraus
resultierenden charakteristischen Bewegungsverhalten des Verdichtungsgerätes können heutzutage, bei
entsprechender messtechnischer Erfassung und Auswertung des selbigen und unter Einhaltung gewisser
Randbedingungen, Messwerte abgeleitet und errechnet werden, die noch während des Arbeitsvorgan-
ges Rückschlüsse auf den Verdichtungszustand des Untergrundes bzw. dessen Tragfähigkeit zulassen.
Systeme zur Flächendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) [1] machen sich diesen
Grundgedanken zunutze.

Das dynamische Bewegungsverhalten der Walzenbandage zufolge der Vibrationsverdichtung stellt dabei
einen äußerst komplexen, mehrfach statisch unbestimmten und hochgradig nichtlinearen Vorgang dar.
Die auftretenden Nichtlinearitäten resultieren primär aus der gekrümmten Form der Bandage, aus dem
plastischen Verhalten des Bodens (Materialnichtlinearität) und aus der genannten Interaktionsbeziehung
zwischen Walze und Boden zufolge wechselnder Kontaktbedingungen (Systemnichtlinearität).

Der vorliegende Beitrag präsentiert ein einfaches semi-analytisches Walze-Boden Simulationsmodell
zur Behandlung des schwingenden Interaktionssystems, charakterisiert durch seine herausfordernden
Kontaktbedingungen. Als wesentliche Vereinfachung werden dabei ausschließlich Vertikalbewegungen
auf homogenem Untergrund berücksichtigt.

Nachdem zunächst die Bewegungsgleichungen zur Modellierung des Verdichtungswerkzeuges und des
Bodens getrennt voneinander hergeleitet werden, erfolgt die Koppelung der beiden Teilsysteme im An-
schluss daran über die Formulierung von Kontaktbedingungen (Kontaktproblem). Auf diese Weise können
die, pro Unwuchtumdrehung des Exzenters, möglichen drei Betriebsphasen – Belastung, Entlastung und
Abheben (Kontaktverlust) abgebildet werden.

2. MECHANISCHE MODELLIERUNG

2.1. Modellierung des Teilsystems Walze

Das eigentliche Verdichtungswerkzeug stellt der zylindrisch gekrümmte Walzenkörper (Bandage) dar, in
dessen Achse eine Unwucht (Erreger) auf einer Antriebswelle gelagert ist, die sich mit einer bestimmten
Erregerfrequenz dreht. Durch diese quadratische Anregung wird dem Walzenkörper eine kreisförmig
translatorische Bewegung aufgezwungen.

Die Bandage ist an der Lagerschale über Gummipuffer, modelliert als Kelvin-Voigt Körper, mit dem
Rahmen der Walze verbunden, jedoch schwingungstechnisch entkoppelt, wodurch die Energie aus der
dynamischen Anregung theoretisch vollständig dem Untergrund als Verdichtungsenergie zur Verfügung
steht. Das zu betrachtende System entspricht einem Zweimassenschwinger mit den beiden Verschiebungen
z2 (Verschiebung des Rahmens) und z1 (Verschiebung der Bandage) als Lagekoordinaten. Führt man einen
Schnitt durch die Gummipuffer, so lassen sich die beiden Teilstrukturen im Sinne der Teilsystemtechnik
getrennt voneinander analysieren und die Bewegungsgleichungen zur Beschreibung des Obersystems
(Chassis/Rahmen) sowie des Untersystems (Bandage) gemäß den folgenden Gleichungen herleiten (siehe
Abbildung 1, links).

Bewegungsgleichung des Obersystems (Rahmen):

mr z̈2 = mr g+ kr (z1 − z2)+ cr (ż1 − ż2) (1)

Bewegungsgleichung des Untersystems (Bandage):

(mb +me) z̈1 + kr (z1 − z2)+ cr (ż1 − ż2)+Fb +Ferr = (mb +me)g (2)
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Abbildung 1: Mechanisches Modell: Gesamtsystem (links) und vereinfachtes System (rechts).

Fb Bodenkontaktkraft (Druck positiv) [N]
Fbeschl = (mb +me) z̈1 – Beschleunigungskraft [N]
Fstat = (mr +mb +me)g – statische Achslast [N]
Ferr = me e θ 2 sin(θ t) – Erregerkraft [N]
Fp,vor Vorbelastung der plastischen Feder bei unvollständiger Entlastung [N]
mr Anteilige Masse des Rahmens (nicht mitschwingend) [kg]
mb Masse der Bandage (ohne Exzenter) [kg]
me Masse des Exzenters [kg]
e Exzentrizität [m]
θ = 2π f – Erregerkreisfrequenz [rad/s]
t Zeit [s]
z0 Vertikalverschiebung des Bodens (absolut) [m]
z1 Vertikalverschiebung der Walze (absolut) [m]
ze Deformation des Kelvin-Voigt Elements [m]
zp Deformation der plastischen Feder (absolut) [m]
zpl Deformation der plastischen Feder [m]
zp,vor Kompensation der periodischen Zunahme der Vertikalverschiebung durch zyklische

Belastung der plastischen Feder [m]
g Erdbeschleunigung (9,81 m/s2)
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Bei entsprechender Abstimmung von Rahmen und Gummipuffern kann der Rahmen als praktisch in Ruhe
angesehen werden [1]. Unter dieser Voraussetzung können alle zeitabhängigen Terme der Rahmenver-
schiebung z2 sowie die Kräfte in den Gummipuffern kr (z1 − z2) und cr (ż1 − ż2) in den Gleichungen (1)
und (2) zu Null gesetzt werden.

Der Einfluss des Rahmens auf das Bewegungsverhalten der Bandage beschränkt sich somit lediglich auf
seine statische Auflast (Fr,stat = mr g). Gleichzeitig reduziert sich das zu betrachtende System nun auf
nur einen Freiheitsgrad z1 und es folgt die Bewegungsgleichung zur Modellierung der Vibrationswalze,
ausgedrückt durch die Bodenkontaktkraft Fb (siehe Abbildung 1, rechts).

Fb =−(mb +me) z̈1 +(mr +mb +me)g−me e θ 2 sin(θ t) (3)

Die Bodenkontaktkraft setzt sich also aus drei Anteilen zusammen: der Beschleunigungskraft der schwin-
genden Masse, der statischen Achslast und der Erregerkraft.

2.2. Modellierung des Teilsystems Boden

Das im Folgenden vorgestellte Bodenmodell ist zwar nicht in der Lage die Vorgänge im Boden, die bei
der dynamischen Verdichtung mit Vibrationswalzen auftreten, abzubilden, vermag jedoch sehr wohl den
Verdichtungszustand des Bodens, der ja schlussendlich auch zur Beurteilung der Verdichtungsqualität
herangezogen wird, zu beschreiben. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass zur Modellierung der
grundlegenden dynamischen Vorgänge im Boden, die bei der dynamischen Bodenverdichtung mit Vibrati-
onswalzen auftreten, die Verwendung höherwertiger Stoffmodelle (z.B. Hypoplastizität) unumgänglich
ist.

Die Modellierung des Bodens basiert im Wesentlichen auf einer Überlegung von Wolf [4]. Eine beliebige
Lasteinleitungsfläche, im gegenständlichen Fall die annähernd rechteckige Berührungsfläche von Bandage
und Boden (halbe Seitenlängen werden mit a und b bezeichnet), wird dabei in einen Kreis mit äquivalentem
Radius umgerechnet, der die Deckfläche eines nach unten unbegrenzten Kegelstumpfes (Konus) darstellt
und näherungsweise als Kelvin-Voigt Element approximiert wird. Auf diese Weise wird jener Teils des
elastisch isotropen Halbraums, der nur geringen Einfluss auf Verformungen und Kräfte im Bereich des
Lasteinleitungsraumes nimmt, vernachlässigt. Die Querdehnzahl bestimmt dabei den Öffnungswinkel
des Konus. Der für die Vibrationsverdichtung interessante nichtbindige, kompressible Boden, mit Quer-
dehnzahlen von 0 ≤ ν ≤ 1/3 wird dabei als masselos modelliert. Die korrespondierenden dynamischen
Parameter bzw. Eigenschaften des elastisch isotropen Halbraumes hierfür sind in Tabelle 1 ersichtlich.
Der Schubmodul des Halbraumes wird mit G bezeichnet, die Feuchtdichte des Bodens mit ρ und die
elastische Federsteifigkeit mit ke. Bei den Simulationen wurde, wie schon aus früheren numerischen Unter-
suchungen bekannt [3] und nun abermals bestätigt, ersichtlich, dass die Dämpfung aus dem Konus-Modell
noch mit einem Faktor erhöht werden muss, um realistische Ergebnisse zu erhalten. Die wesentliche
Vereinfachung des Konus-Modells nach Wolf lässt sich in der Betrachtung von lediglich eindimensionalen
Wellen, die mit konstanter Geschwindigkeit eine senkrechte Abstrahlung in den Untergrund bewirken,
zusammenfassen. Die vorwiegend senkrechte Lasteintragungswirkung der Verdichtungsenergie zufolge
einer Vibrationswalze rechtfertigt somit die Verwendung dieser eben beschriebenen Modellannahme.

Tabelle 1. Parameter des Konus-Modells.

Konus-Modell kompressible Böden

Querdehnzahl ν 0 ≤ ν ≤ 1
3

Steifigkeit ke ke =
Gb

1−ν

[
3,1
(a

b

)0,75
+1,6

]

Dämpfungsparameter ce ce = 4
√

2ρ G
1−ν
1−2ν

ab
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Nun stellt der Bereich des Bodens unmittelbar unterhalb der Bandage die naturgemäß am stärksten
belastete Zone dar. Dieser Lasteintragungsbereich (auch als „Nahfeld“ bezeichnet) ist i.A. durch ein
größeres Maß an Nichtlinearitäten (plastischen Deformationen) gekennzeichnet und charakterisiert, als die
weiter entfernten Bodenzonen („Fernfeld“), die zufolge dynamischer Belastung praktisch linear elastisch
reagieren. Eine getrennte Betrachtung von Nah- und Fernfeld erscheint demnach zweckmäßig und ziel-
führend. Der linear elastische Halbraum, der mit dem Konus-Modell nach Wolf in Form eines elastischen
Feder-Dämpfer Elements beschrieben ist, wird durch eine in Serie geschaltete plastische Einzelfeder
ergänzt. Diese plastische Einzelfeder, die nur in der Belastungsphase aktiv und in der Entlastungsphase
gesperrt ist (rein elastische Rückfederung des Bodens), simuliert das unmittelbare „Nahfeld“ des Lastein-
tragungsbereiches. Auf eine Berücksichtigung der Materialdämpfung in diesem Bereich wird verzichtet,
da sie ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielen wird [2].

Die Wahl einer sinnvollen plastischen Federsteifigkeit kp kann auf verschiedene Arten erfolgen. Nachste-
hend werden zwei Möglichkeiten erläutert:

1. Möglichkeit: Die Steifigkeit der Einzelfeder kp wird in einfacher Weise abgeschätzt, indem die bleibende
plastische Verformung des Bodens zufolge einer statischen Walzenüberfahrt im Feld versuchstechnisch
bestimmt wird [1];

kp =
Fstat

zpl
(4)

Das bedeutet, dass die Steifigkeit der plastischen Einzelfeder durchaus größer sein kann, als jene, die den
elastischen Boden simuliert. Bei gut verdichteten Böden wird dies im Allgemeinen auch der Fall sein.

2. Möglichkeit: Es wird ein Zustandsfaktor ε definiert, der das Verhältnis von elastischen zu elasto-
plastischen Deformationen beschreibt:

ε =
ze

ze + zpl
=

kp

kp + ke
(5)

Je besser ein Boden verdichtet ist, desto geringer wird der plastische Anteil an den Deformationen sein
und der Zustandsfaktor ε somit gegen einen Grenzwert nahe 1 streben [1]. Wird nun ein Zustandsfaktor ε
vorgegeben, so ergibt sich in Abhängigkeit von der elastischen Federsteifigkeit ke aus dem Konus-Modell
eine plastische Federsteifigkeit kp. Für die Berechnungen in Kapitel 3 wurde ein Zustandsfaktor gemäß
Tabelle 2 vorgegeben.

Das im Folgenden vorgestellte Modell trägt also dem Umstand Rechnung, dass im Lasteintragungsbe-
reich abweichende Verhältnisse von weiter entfernten Bodenzonen herrschen und ermöglicht zudem,
auf relativ einfache Art und Weise, die Separation von plastischen und elastischen Verformungen. Auf-
grund der Serienschaltung von plastischer Einzelfeder und elastischem Kelvin-Voigt Element ergibt sich
zwar ein zusätzlicher Freiheitsgrad (Lagekoordinate zp) im Bodenmodell, der jedoch ohnehin an die
Bodenverschiebung z0 gekoppelt ist.

2.3. Koppelung der Teilsysteme Walze und Boden

Die Modellierung und Koppelung der beiden Teilsysteme Walze und Boden sieht drei Betriebsphasen vor
(siehe Abbildung 2), die im Folgenden genauer erläutert werden.

2.3.1. Belastungsphase

In der Belastungsphase folgt der Boden der Bewegung der Bandage z1 = z0. Der Gradient der Boden-
kontaktkraft Ḟb, wie auch die Bodenkontaktkraft Fb an sich, weisen in dieser Betriebsphase ein positives
Vorzeichen auf. Die plastische Einzelfeder ist aktiviert, womit sowohl elastische ze als auch plastische
Deformationen zpl auftreten. Die Bandagenaufstandsbreite 2b nimmt im Laufe der Belastungsphase zu
und errechnet sich aus den elasto-plastischen Deformationen ze + zpl (siehe Abbildung 2). Diese verän-
derliche Bandagenaufstandsbreite in der Belastungsphase bewirkt auch veränderliche Steifigkeits- und
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Abbildung 2: Betriebsphasen (1. Zyklus): Ausgangszustand, Belastung, Entlastung und Abheben (v.l.n.r.).

Dämpfungswerte ke und ce des Kelvin-Voigt Körpers (vgl. Tabelle 1) und ist demnach in der Berechnung
entsprechend zu berücksichtigen. Die folgenden Gleichungen beschreiben das Bewegungsverhalten der
durch die plastische Einzelfeder gekoppelten beiden Teilsysteme Walze und Boden:

Bodenkontaktkraft (Walze): Fb =−Fbeschl +Fstat −Ferr

Bodenkontaktkraft (Boden): Fb = że ce + ze ke
(6)

Koppelung durch die plastische Feder: Fb = Fpl = [(z0 − zp,vor)− ze]kp +Fp,vor (7)

Die Belastungsphase ist beendet, sobald die Bodenkontaktkraft nicht mehr ansteigt und eine negative
Ableitung aufweist (Ḟb ≤ 0). Die Berechnung wird anschließend in die Entlastungsphase übergeleitet. Die
zyklische Deformation der plastischen Einzelfeder in jeder Belastungsphase führt zu einer periodischen
Zunahme der Bodenverschiebung z0. Die Variable zp,vor kompensiert diesen Umstand und führt im
Folgenden zu einer Vergleichbarkeit und Separation der plastischen zpl = zp − zp,vor und elastischen
Deformationen ze.

2.3.2. Entlastungsphase

In der Entlastungsphase entspricht die Bewegung des Bodens jener der Bandage, die beiden Teilsysteme
sind fix gekoppelt z1 = z0. Für die Bodenkontaktkraft Fb behalten die Gleichungen (6) ihre Gültigkeit.
Die Ableitung der Bodenkontaktkraft weist ein negatives Vorzeichen auf (Ḟb ≤ 0), wohingegen die
Bodenkontaktkraft an sich stets einen positiven Wert aufweisen muss (Fb > 0). Es treten lediglich
elastische Deformationen auf, da die plastische Feder inaktiv, sprich gesperrt wird; es gilt kp = ∞. Somit
stellt die Entlastungsphase einen rein elastischen Vorgang dar.

Auf die Entlastungsphase können zwei verschiedene Ausstiegsszenarien folgen:

1. Ausstieg: Wird die Bodenkontaktkraft Fb zu Null, so trennen sich die beiden Teilsysteme und bewegen
sich entkoppelt voneinander. Es wird zur Abhebephase übergeleitet, da der Boden nicht im Stande ist
Zugkräfte aufzunehmen. In der Phase des Abhebens gilt zudem z1 < z0.

2. Ausstieg: Ist die Bodenkontaktkraft allerdings wieder im Begriff anzusteigen (Ḟb > 0), ohne dass eine
vollständige Entlastung stattgefunden hat, so wird erneut in die Belastungsphase übergeleitet. Dieser
Sachverhalt ist über eine in Rechnung zu stellende Vorbelastung der plastischen Feder, die der verbliebenen
Bodenkontaktkraft entspricht (Fp,vor = Fb), rechnerisch zu berücksichtigen.

2.3.3. Abhebephase

Bandage und Boden bewegen sich getrennt und entkoppelt voneinander. Die Größe der Bandagenverschie-
bung ist dabei kleiner als jene der Bodenverschiebung, oder anders ausgedrückt – die Bandage befindet
sich oberhalb des Bodens (z1 < z0). Die Bodenkontaktkraft in den Gleichungen (6) wird zu Null.
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Setzt die Bandage erneut am Boden auf und nimmt somit die Bodenkontaktkraft wieder einen positiven
Wert an, so wird in die Belastungsphase übergeleitet. Die Vorbelastung der plastischen Feder wird durch
das Abheben zu Null gesetzt (Fp,vor = 0).

3. BERECHNUNGEN UND ERGEBNISSE

Im Folgenden werden einige ausgewählte Ergebnisse aus den Simulationsberechnungen mit dem eben
vorgestellten mechanischen Walze-Boden-Modell präsentiert. Eine Zusammenfassung der hierfür ge-
wählten Simulationsparameter ist in Tabelle 2 ersichtlich. Die Walze arbeitet bei dieser Kombination
der Parametereinstellungen im Betriebszustand Abheben. Um einen eingeschwungenen Zustand des
Systems zu garantieren, wurden 90 Unwuchtumdrehungen (Simulationsdauer = 3 s) simuliert und davon
ein Ausschnitt von vier Erregerperioden in den Grafiken dargestellt.

Tabelle 2. Simulationsparameter.

Walzenparameter Bodenparameter
Bandagendurchmesser d 1,504 m Schubmodul G 50 MN/m2

Bandagenlänge 2a 2,14 m (entsprechender) E-Modul E 130 MN/m2

Exzentrizität (Einzelunwucht) e 0,02321 m Querdehnzahl ν 0,3
Rahmenmasse mr 3323 kg Dichte ρ 1800 kg/m3

Bandagenmasse mb 3722,53 kg Bandagenaufstandsbreite 2b veränderlich [m]
Exzentermasse me 69,473 kg Dämpfungsmultiplikator κ 4
Unwuchtmoment U 3,226 kg m Zustandsfaktor ε 0,85
Erregerfrequenz f 30 Hz
theoretische Amplitude A 0,854 mm

Abbildung 3: Verschiebungsgrößen für vier Erregerperioden.

Die ermittelten Bewegungsgrößen sind Abbildung 3 ersichtlich. Beim Betriebsphasenwechsel Entlastung-
Abheben, trennen sich Bandage und Boden voneinander. Der Boden zeigt elastisches Rückkriechverhalten,
bis die Bandage erneut in den Belastungszyklus wechselt und es zu einer stetigen Zunahme von plastischen
Deformationen zp kommt. In der darauffolgenden Entlastungsphase reagiert der Boden rein elastisch.

Abbildung 4 zeigt die Ermittlung der Bodenkontaktkraft aus ihren jeweiligen Komponenten, berechnet
über die Teilsysteme Boden und Bandage. Für das Teilsystem Boden gilt: Die Summe von elastischer
Federkraft Fke und elastischer Dämpferkraft Fce liefert die Bodenkontaktkraft Fb.

Das Arbeitsdiagramm in Abbildung 5 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen dem korrigierten,
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Abbildung 4: Bodenkontaktkraft und deren Komponenten (Teilsysteme Boden und Bandage).

Abbildung 5: Arbeitsdiagramm und Komponenten der Bodenkontaktkraft (Teilsystem Boden).

relativen Schwingweg der Bandage z1 und der Bodenkontaktkraft Fb und stellt die Grundlage für alle
weiterführenden Überlegungen (siehe Kapitel 1.) dar.

LITERATUR

[1] Adam, D. (1996) Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) mit Vibrationswalzen.
Wien: TU Wien.

[2] Adam, C. & Adam, D. (2003) Modeling of the dynamic load plate test with the light falling weight
device. Asian Journal of Civil Engineering, 4, 73-89.

[3] Kopf, F. (1999) Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) bei der Verdichtung
von Böden durch dynamische Walzen mit unterschiedlichen Anregungsarten. Wien: TU Wien.

[4] Wolf, J.P. (1994) Foundation Analysis Using Simple Physical Models. Englewood Cliffs, N.J.,
Prentice-Hall, Inc.

280



IX Interaktionsprobleme bei Erdbebeneinwirkung





16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019)
26. und 27. September 2019
Universität Innsbruck

BERECHNUNG DER FLUID-STRUKTUR-INTERAKTION
FÜR FLEXIBEL GELAGERTE FLÜSSIGKEITSTANKS

Philipp Michel 1, Philipp Alder 2, Christoph Butenweg 3 und Sven Klinkel 4

1 Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen University, michel@lbb.rwth-aachen.de
2 Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen University, alder@lbb.rwth-aachen.de
3 Center for Wind and Earthquake Engineering, RWTH Aachen University, butenweg@cwe.rwth-aachen.de
4 Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen University, klinkel@lbb.rwth-aachen.de

KURZFASSUNG
Der Beitrag stellt eine Weiterentwicklung des Added-Mass-Verfahrens dar, in der die Effekte der Fluid-
Struktur-Interaktion (FSI) und der Boden-Bauwerk-Interaktion (BBI) in einem Model kombiniert werden.
Damit wird eine in der Praxis anwendbare Methode geschaffen, um den dynamischen Fluiddruck auf den
nachgiebig gelagerten Tank unter seismischer Einwirkung zu bestimmen. Das Added-Mass-Verfahren
bietet eine vereinfachte Möglichkeit die Interaktionseffekte zwischen Struktur und Fluid bei gemeinsamer
Bewegung abzubilden. Der dynamische Fluiddruck wird mithilfe der Tankschaleneigenformen berechnet
und in weiteren dynamischen Berechnungen als zusätzliche Dichte auf die Schale aufgebracht. Auf
eine explizite Modellierung der Flüssigkeit kann somit verzichtet werden. Nach der Überprüfung der
geltenden Randbedingungen in Flüssigkeitsbewegung und Schalenformulierung wird die dynamische
Druckbestimmung zur Berechnung eines Tanks mit nachgiebiger Lagerung angepasst. Anschließend kann
das Added-Mass-Verfahren auf die Berechnung flexibel gelagerter Tanks unter seismischer Einwirkung
erweitert werden. Der nachgiebige Boden wird dabei durch vereinfachte BBI Modelle mit unterschied-
lichen Bodeneigenschaften dargestellt. In einer Parameterstudie werden die Effekte von FSI und BBI
auf das dynamische Verhalten des flüssigkeitsgefüllten Tanks herausgearbeitet. Der Einfluss des nach-
giebigen Bodens ist in der Systemantwort des Tanks eindeutig sichtbar. Für gewisse Kombinationen von
Tankgeometrie und Bodenaufbau lassen sich deutliche Veränderungen der dynamischen Drücke und der
Spannungen in der Schale feststellen.

Schlagwörter: Boden-Bauwerk-Interaktion, Fluid-Struktur-Interaktion, Added-Mass-Verfahren

1. EINLEITUNG

Als fester Bestandteil vieler Industrieanlagen werden Tankbauwerke oftmals zur Lagerung von toxischen,
brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten verwendet. Dementsprechend kann eine Beschädigung eines
Tankbauwerkes weitreichende ökologische und ökonomische Folgen haben. Daher ist unabdingbar ins-
besondere Erdbebeneereignisse zu betrachten, in Folge derer Stabilitätsversagen bei den dünnwandigen
Stahlwänden von Tankbauwerken auftreten kann. Werden flüssigkeitsgefüllte Tankbauwerke im Erdbe-
benfall angeregt, führt dies zu dynamischen Belastungen der Tankschale. Diese ergeben sich aus der
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Trägheit des Tanks, der gelagerten Flüssigkeit und der Interaktion der Flüssigkeit mit der Tankschale
bzw. der Bodenplatte, der sogenannten Fluid-Struktur-Interaktion (FSI). Aus der Bewegung von Tank
und Flüssigkeit entstehen dabei unterschiedliche hydrodynamische Druckkomponenten, die gesondert
voneinander betrachtet werden können [1, 2, 3]. Infolge horizontaler Bodenbewegung erfolgt an der
freien Flüssigkeitsoberseite eine Schwappbewegung der Flüssigkeit, die die konvektive Druckkomponente
erzeugt. Sowohl bei horizontaler als auch bei vertikaler Bewegung entsteht die impulsiv-starre Druckkom-
ponente infolge der Starrkörperverschiebung des Tanks. Die impulsiv-flexible Komponente resultiert aus
der gemeinsamen Bewegung von Flüssigkeit und Bauwerk [2].
Housner [4] erstellt ein Ersatzmodell bestehend aus einem Kragarm, an dem Ersatzmassen die Flüs-
sigkeitsdrücke darstellen. So ist es möglich, Umsturzmoment sowie Fundamentdruck und -schub zu
bestimmen. Da die gemeinsame flexible Schwingung von Fluid und Tank bei Housner vernachlässigt
wird, werden die Lagerreaktionen unterschätzt. Fischer [5] stellt das Added-Mass-Verfahren an einem fest
eingespannten dreidimensionalen flüssigkeitsgefüllten Schalentragwerk vor. Wieder werden die Druck-
komponenten getrennt berechnet. In der dynamischen Berechnung werden diese Drücke als Zusatzmassen
auf die Tankschale aufgebracht. Nach Fischer und Rammerstorfer [6] handelt es sich dabei um einen
iterativen Prozess die Tankeigenformen zu berechnen. Mithilfe des Antwortspektrenverfahrens können
anschließend die Tanks analysiert werden [2]. Habenberger [1] nutzt das Added-Mass-Verfahren um die
Eigenschaften eines Mehrmassenschwingers zu ermitteln, der den Tank darstellt, der in diesem Falle auf
flexiblem Boden gebettet wird. Amabili [7] betrachtet ebenfalls die Geschwindigkeitspotentiale und die
Druckverteilung einer dynamisch belasteten flüssigkeitsgefüllten Tankschale auf nachgiebigem Boden,
wobei er auch die Verformung der Bodenplatte miteinbezieht. Neben den Ersatzverfahren ist es auch
möglich ganzheitliche Modelle zur Berechnung der FSI heranzuziehen. Simulationen von Tankbauwerke
unter Erdbebeneinwirkung mithilfe von numerischer Strömungsmechanik werden beispielsweise von
Rosin [3] beschrieben. Diese Modellierungsverfahren bieten die Möglichkeit die exakte Anwort des
Systems auf die seismsiche Anregung zu bestimmen, allerdings sind sie äußerst rechenintensiv.
Das Added-Mass-Verfahren stellt einen praxistauglichen Mittelweg aus Genauigkeit und Anwendbar-
keit dar (siehe hierzu [1, 3, 8]), in DIN EN 1998-4 [9] wird dieses Verfahren zur Berechnung der FSI
an starr und eingespannt gelagerten Tanks beschrieben. Um zusätzlich auch die Effekte der Boden-
Bauwerk-Interaktion (BBI) zu berücksichtigen, ist es notwendig, die Möglichkeit der flexiblen Lagerung
zu implementieren. Diese Effekte treten bei einer Lagerung auf nachgiebigem Boden auf. Die BBI
wird in vereinfachten Tankmodellen [1] und [10] berücksichtigt. Dort wird ein deutlicher Einfluss der
nachgiebigen Lagerung auf die Tankbewegung festgestellt. Die programmtechnische Umsetzung des
Added-Mass-Verfahrens erfolgt in SALT (Seismic Analysis of Liquid-Filled Tanks), einer am Lehrstuhl für
Baustatik und Baudynamik (LBB) der RWTH Aachen entwickelten Routine in ANSYS und MAPLE zur
Berechnung von Tankbauwerken. In dieser Arbeit wird SALT um die Darstellung der Lagerung des ober-
irdischen Tank auf nachgiebigem homogenem Boden mit variablen Schubmodul erweitert. Zur Bewertung
des Einflusses der flexiblen Lagerung auf das Added-Mass-Verfahren und der damit verbundenen Boden-
Bauwerk-Fluid-Interaktion im Tankbauwerk werden Vergleichsrechnungen unter Erdbebeneinwirkung
durchgeführt.

2. BODEN-BAUWERK-FLUID-INTERAKTION

2.1. Fluid-Struktur-Interaktion

Das Added-Mass-Verfahren bildet die Interaktionseffekte von Struktur und Fluid durch das Auftragen
von Zusatzmassen auf die “trockene“ Tankschale ab. Die konvektive Druckkomponente kann unter
Annahme einer fest eingespannten starren Zylinderschale berechnet werden, da die Eigenfrequenzen der
Schwingformen sich um Faktor 10 von denen der Interaktionsschwingungen unterscheiden [2]. Für die
beiden anderen Druckkomponenten ist die möglichst genaue Modellierung der Lagerung unabdingbar.
Fischer [5] betrachtet in seinem Ansatz des Added-Mass-Verfahrens den fest gelagerten Tank und die
Flüssigkeitsfüllung in einem dreidimensionalen Modell. Für inkompressible und nicht-viskose wirbel-
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und reibungsfreihe Flüssigkeiten wird die homogene Laplace-Gleichung

∆Φ =
∂ 2Φ
∂ζ 2 +

1
ζ

∂Φ
∂ζ

+
1

ζ 2
∂ 2Φ
∂ϕ2 +

R2

H2
∂ 2Φ
∂ξ 2 = 0 (1)

formuliert, wobei Φ das Geschwindigkeitspotential ist. ζ ,ϕ und ξ stellen die normierten Zylinderkoordi-
naten in einem von der Zeit t abhängigen System dar. Habenberger [1] unterteilt die Geschwindigkeitspo-
tentiale in

Φ = Φ1 +Φ2 +Φ3 (2)

Dabei entspricht Φ1 dem Schwappen, Φ2 der Kompatibilität der Geschwindigkeiten an der Behälterwand
und Φ3 der Kompatibilität der Geschwindigkeiten am Behälterboden [1], wie in Abbildung 1 dargestellt.
Zusammenfassend muss als Randbedingung die Gleichheit der Geschwindigkeiten von Tankwand und
Flüssigkeit im Interaktionshorizont an Tankboden und Tankwand eingehalten werden. Weitere Randbedin-
gungen sind eine antimetrische und kontinuierliche Druckverteilung sowie die freie Flüssigkeitsoberfläche.

𝐻𝐻

�𝑥𝑥

�̂�𝑧

𝑧𝑧 = 𝜁𝜁𝐻𝐻
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Abbildung 1: Systemskizze nach [1]. Die Randbedingungen und die zugehörigen Potentiale sind eingetragen. Der
Tank ist auf einem nachgiebigen Boden gebettet.

Nach [1] ist die Kompabilität von Tankboden und Flüssigkeit gegeben, wenn die Geschwindigkeiten von
Flüssigkeit (∂Φ/∂ z) und Tankboden (duz/dt) übereinstimmen und

vz =
∂Φ
∂ z

=
duz

dt
(3)

gilt. Bei einer festen Lagerung gilt uz = 0. Für das Gesamtmodell wird eine dünnwandige Kreiszylinder-
schale gewählt, die auf einer schubsteifen Platte steht, welche auf homogenem Boden ruht [1].

2.2. Boden-Bauwerk-Interaktion

Für das homogene Bodenmodell werden Ersatzfedern analytisch in Abhängigkeit vom Schubmodul des
Bodens G, der Querkontraktion ν und dem Fundamentradius bestimmt. Es werden Federn für die vertikale
und horizontale Bewegungsrichtung, sowie für Torsion und Kippen des starren Fundamentes ermittelt.
Diese Darstellung der dynamischen Steifigkeit nachgiebiger Böden wird von Studer [11] detailliert be-
schrieben. Mit zunehmendem Schubmodul nimmt auch die Steifikgeit der Ersatzfedern linear zu. Darüber
hinaus haben BBI Effekte ebenfalls einen Einfluss auf die Größe der Erdbebenanregung. Insbesondere die
Lage von weichen Böden auf gewachsenem Felsen führt zur Amplifikation der Freifeldbewegung [11].

2.3. Kopplung

Amabili [7] leitet die Möglichkeit der Berechnung von Tankbauwerken auf flexiblen Bodenplatten her.
Dabei werden Kreiszylinderschalen und weiche Bodenplatten auf Winkler-Bettung betrachtet. Das Verfo-
mungspotential der Flüssigkeit muss unter den erforderlichen Randbedingungen die Laplacegleichung
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erfüllen. Dabei müssen die kinetische und potentielle Energie von Schale und Platte sowie deren Kopp-
lung ebenso berücksichtigt werden wie die potentielle Energie in Bettung, Biegeeigenformen der Platte
und Schwappen der Flüssigkeit. Um die dynamische Bodensteifigkeit abbilden zu können, wird das
Tankmodell auf die eingangs berechneten Impedanzfedern gebettet (siehe Abbildung 1). Statt der Frei-
feldbewegung des Bodens muss die am Tankboden auftretende Beschleunigung berücksichtigt werden.
Die Berücksichtigung einer flexiblen Tanklagerung führt dazu, dass neben einer horizontalen Relativ-
verschiebung des Tanks zum Boden auch eine Kippbewegung möglich wird. Dadurch ändert sich der
mit der Starrkörperverschiebung gekoppelte Teil der Potentialfunktion. Dementsprechend beeinflusst die
Kippbewegung nach [12] mit dem jeweiligen Hebelarm z die Starrkörperverschiebung.

2.4. Druckkomponenten

Der dynamische Flüssigkeitsdruck ist von den durch Erdbebeneinwirkung induzierten Beschleunigungen
abhängig. Das Erdbeben wird dabei mithilfe der Antwortspektrenmethode betrachtet. Mit dem Partizipati-
onsfaktor Γ j und der Antwortbeschleunigung des äquivalenten Einmassenschwingers a j(t) ergibt sich die
Modalbeschleunigung nach [13] in Abhängigkeit der Eigenformen j zu:

A j(t) = a j(t) ·Γ j (4)

Die Modalbeschleunigung variiert für die unterschiedlichen Druckkomponenten. Der Maximalwert der
Beschleunigung kann als Pseudo-Beschleunigung aus dem Antwortspektrum abgelesen werden [14]. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit wird sich an dieser Stelle auf die, im Erdbebenfall kritischen, horizontalen
Druckkomponenten konzentriert. Der konvektive Druck pk wird unter der Annahme eines starren Tankes
berechnet und ergibt sich an einem beliebigen Punkt im Tank zu

pk(ξ ,ζ ,ϕ, t) =
∞

∑
n=1

Fk(n, R, ρL, γ, ξ , ζ , ϕ) · [Akn(t)] (5)

Dabei beschreibt Fk die Druckverteilung in allen Raumrichtungen in Abhängigkeit des Tankradius
R, der Fluiddichte ρL und der Schlankheit γ . n beschreibt die Anzahl der berücksichtigten Schwapp-
schwingungsformen. Die Druckverteilung erfolgt mithilfe von Bessel- und Hyperbelfunktionen sowie
trigonometrischen Funktionen und wird in [2] detailliert beschrieben. Für die Schwappbewegung kann
pauschal eine Dämpfung zwischen 0 und 0,5 % gewählt werden. Zur Berechnung der horizontalen Modal-
beschleunigung Akn(t) aus der Absolutbeschleunigung akn(t) des äquivalenten Einmassenschwingers wird
der Partizipationsfaktor Γk nach [2] genutzt. Für die horizontale impulsiv-starre Druckkomponente pis,h,

pis,h(ξ ,ζ ,ϕ, t) =
∞

∑
n=1

Fis,h(R,ρL,γ,n,ζ ,ξ ,ϕ) · [ais,h(t)] (6)

wird ebenfalls ein starrer Tank angenommen. An der freien Flüssigkeitsoberfläche werden axiale Bewe-
gungen ausgeschlossen. Die Antwortbeschleunigung wird gleich der Bodenbeschleunigung gesetzt, da
die Tankbewegung der Bodenbewegung entspricht, dementsprechend wird Γis,h = 1. Die Funktion Fis ist
wiederum abhängig von Bessel- und Cosinusfunktionen und wird in [2] beschrieben. Der impulsiv-flexible
Druckanteil entsteht durch gemeinsame Bewegung von Tank und Flüssigkeit und wird daher an der
flexiblen Schale mit möglicher Relativverformung zum Tankfuß bestimmt. Die Gesamtverschiebung am
Fußpunkt ergibt sich aus Fußpunktverschiebung im impulsiv-starren Anteil und der Relativverschiebung,
weshalb mit der Relativbeschleunigung

ai f ,h(t) = ai f ,h,abs(t)−ag,h(t) (7)

gerechnet wird. Sie ergibt sich aus der Differenz der Absolutbeschleunigung der gemeinsamen Biege-
schwingung ai f ,h,abs und der Bodenbeschleunigung ag,h. Dementsprechend ergibt sich der impulsiv-
flexible Druck pi f ,h zu

pi f ,h(ξ ,ζ ,ϕ, t) =
∞

∑
n=1

Fi f ,h(R,ρL,γ,ζ ,ϕ) · cos(νn ·ξ ) ·
∫ 1

0
f (ξ ) · cos(νn ·ξ ) dξ ·

[
Ai f ,h(t)

]
(8)
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Während die Druckverteilung Fi f ,h in Abhängigkeit von ζ und ϕ der in Fis ähnelt, ist die Eigenform der
Tankschale f (ξ ) direkt von der Lagerung, also von der Steifigkeit des nachgiebigen Bodens abhängig.
Das heißt an dieser Stelle geht der Einfluss der BBI unvermittelt in die Druckberechnung ein. Es gilt
νn = π 2n+1

2 . Zur Bestimmung des impulsiv-flexiblen Drucks wird also die Modalform des Tanks benötigt,
die von der Druckverteilung abhängig ist. Da diese nicht ohne Kenntnis des dynamischen Verhaltens
bestimmbar ist, muss diese Druckkomponente iterativ bestimmt werden. Die Bodenbeschleunigung ag

wird ebenfalls von BBI Effekten beeinflusst, wie unter 2.2. beschrieben.

2.5. Resultierende Druckverteilung

Die getrennt berechneten Druckverläufe müssen für die weitere Berechnung überlagert werden. In der
Literatur werden dazu verschiedene Methoden vorgeschlagen. In einem konservativen Ansatz werden hier
zunächst alle impulsiven Druckanteile zu einer Komponente und anschließend mit der SRSS-Methode
(Square Root of the Sum of Squares) mit der Schwappschwingung überlagert.

ph(ξ ,ζ ,ϕ, t) =

√√√√(pk)
2 +

(
∞

∑
n=1

pn,imp

)2

· cos(ϕ) (9)

In Folge horizontaler Einwirkung ist der Druck cosinusförmig über den Umfang verteilt. Es wird ange-
nommen, dass die zugehörige Ersatzmasse analog verteilt ist. Die längenbezogene Druckresultierende in
Anregungsrichtung auf einer Tankhöhe wird durch Integration der Druckverteilung über den Tankquer-
schnitt berechnet. Unter Berücksichtigung der zugehörigen Beschleunigung ergibt sich eine äquivalente
Masse, die als Zusatzdichten über die Querschnittsfläche verteilt wird.

2.6. Berechnungsablauf

(a) (b)

Abbildung 2: Systemskizze der unterschiedlichen Konfigurationen der Lagerung für die Modalanalyse in ANSYS:
(a) 1. Eigenform, (b) höhere Eigenform.

(a) 1. Eigenform (b) 2. Eigenform (c) 3. Eigenform (d) 4. Eigenform

Abbildung 3: Eigenformen der trockenen Tankschale für einen entsprechend Abbildung 2 gelagerten Tank.

Nach ihrer Berechnung und anschließenden Überlagerung werden die Drücke als Zusatzmassen durch
Veränderung der Schalendichte auf den Tank aufgebracht. Während die konvektive und impulsiv-flexible
Druckkomponente am eingespannten starren Tank bestimmt werden, wird der impulsiv-flexible Druck-
anteil am flexibel gelagerten Tank berechnet. Nach einer eingangs angenommen Eigenform wird der
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zugehörige Masseanteil gleichmäßig über die Füllhöhe des Tanks verteilt. Anschließend wird eine erneute
Eigenformberechnung durchgeführt, sowie wiederum eine Verteilung der veränderten Masseanteile, bis
die gewählte Konvergenz erreicht ist. Mit dieser Masseverteilung können abschließend die Eigenfrequenz
und der Partizipationsfaktor errechnet werden. Mithilfe von MAPLE wird die iterative Eigenformberech-
nung des Tanks für die impulsiv-flexible Druckkomponente durchgeführt. Die FE-Berechnung erfolgt in
ANSYS, wobei das Tankmodell auf den Bodenfedern gebettet wird. Bei der Berechnung der Eigenformen
sollen dominante Vertikalbewegungen und eine Ovalisierung des Tanks unterbunden werden. Basierend
auf [10] werden zur Berechnung verschiedener Eigenformen unterschiedlich gelagerte Tankbauwerke
verwendet. Für die erste Eigenform wird der Tank flexibel gelagert, um die BBI Effekte abbilden zu
können. Für alle höheren Eigenformen wird der Tank an der Fundamentunterkante an allen Knotenpunk-
ten gelenkig gelagert. Beide Modelle sind in Abbildung 2 dargestellt, welche die Ringsteifen sowie die
Lagerung beinhaltet. Sowohl die 1. Eigenform, als auch höhere Eigenformen finden sich in Abbildung 3.

3. VERGLEICHSRECHNUNGEN
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(a) schlanker Tank
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(b) gedrungener Tank

Abbildung 4: Impulsiv-flexibler Druck für (a) einen schlanken und (b) einen gedrungenen Tank gemäß [2] auf
nachgiebigen Böden in Abhängigkeit vom Schubmodul G

[
MN/m2

]
.

Es werden zwei aus der Literatur [2] bekannte fluidgefüllte Tanks untersucht. Die Schlankheit γ = H
R

[m]
[m] ,

also das Verhältnis von Füllhöhe H zu Tankradius R, wird ebenso variiert wie der bezogene Radius
η = R

s
[mm]
[mm] , das Verhältnis von Radius R zu Tankwanddicke s. Für den schlanken Tank gilt γ = 6,0

und η = 0,64, für den gedrungenen Tank γ = 1,37 und η = 2,83, die weitere Beschreibung kann [2]
entnommen werden. Beide Tanks werden auf homogene Böden mit unterschiedlichem Schubmodul
gebettet. Für beide Tank-Boden-Modelle wird die gleiche Beschleunigung angesetzt, um sich auf den
Einfluss der veränderten Modalformen zu konzentrieren.
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Abbildung 5: Absolute Gesamtdruckverteilung in Abhängigkeit des Schubmoduls G unter Einwirkung eines
Normspektrums (B-R) am gedrungenen Tank.

In Abbildung 4 sieht man den Einfluss der nachgiebigen Lagerung, bzw. des Schubmoduls auf den
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impulsiv-flexiblen Druck. Es deckt sich mit den Ergebnissen von Veletsos und Tang [10], dass die BBI
einen großen Einfluss auf den impulsiven, nicht aber auf den konvektiven Druck hat. Aufgrund des-
sen wurde auf die Darstellung der konvektiven Druckanteile an dieser Stelle verzichtet. Bei weichen
Böden ist der impulsiv-flexible Druck geringer als bei höherem Schubmodul G. Ab einer Größe von
G = 500 [MN/m2] zeigt sich lediglich eine kleine Druckzunahme. Werden die Federkennwerte der dyna-
mischen Bettung auf sehr große - felsartige - Schubmodule eingestellt, sind die berechneten Druckverläufe
mit der festen Lagerung identisch. Die Unterschiede im Druckverlauf in Abhängigkeit der Schlankheit
entsprechen den Beobachtungen aus der Literatur [2]. Am gedrungenen Tank lässt sich ein größerer
Einfluss der Lagerung über die gesamte normierte Höhe beobachten. Abbildung 5 zeigt die Überlagerung
aller Druckkomponenten in Abhängigkeit des Schubmoduls unter jeweils gleicher Beschleunigung anhand
des gedrungenen Tanks. Der Schubmodul nimmt in der Darstellung logarithmisch zu. Wieder lässt sich
eine Druckzunahme mit steigendem Schubmodul beobachten. Ab einer bestimmten, felsartigem Boden
entsprechenden, Steifigkeit nimmt der Druck nicht weiter zu.
Abschließend wird in Abbildung 6 die beulkritische Axialspannung σz in der Tankschale in Abhängigkeit
des Schubmoduls des Bodens für unterschiedliche Tankgeometrien gezeigt. Die Schlankheit und der
bezogene Radius werden variiert und in der Form [γ − η ] in der Legende angegeben. Die Eigenschaften
der Tanks sind in Tabelle 1 angegeben, die Tanks sind mit Wasser (Dichte ρ = 1 [t/m3] ) gefüllt.

Tabelle 1. Tankeigenschaften in der Spannungsberechnung.

ρ E ν fyk
[t/m3] [kN/m2] [−] [kN/m2]

Tankschale 7,85 2,1 ·108 0,3 2,35 ·105

Bodenplatte 2,4 3,9 ·107 0,2

Der Einfluss des Schubmoduls des Bodens auf den Flüssigkeitsdruck setzt sich in der Axialspannung
fort. Zunächst ist ein kontinuierlicher Anstieg der Axialspannung mit zunehmender Bodensteifigkeit zu
erkennen. Ab einem Schubmodul von G = 200 [MN/m2] ist keine signifikante Zunahme mehr erkennbar.
Feste, felsartige Böden erzeugen Spannungen, die mit einer festen Lagerung übereinstimmen. Auch
die Tankgeometrien zeigen einen Einfluss auf die Spannung. Eine Verdopplung der Tankwanddicke
führt zu einer Halbierung der Spannungen. Mit einer Verdopplung der Schlankheit verdoppelt sich auch
die maximale Axialspannung. Aufgrund des allgemein höheren Spannungsniveaus fällt die absolute
Spannungszunahme bei schlanken und dünnwandigen Tanks mit steigendem Schubmodul stärker aus. In
der relativen Zunahme ist dieser Effekt nicht signifikant.
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Abbildung 6: Dynamisch induzierte Axialspannungen im Tankmantel für die Lagerung auf unterschiedlichen
Böden unter jeweils gleicher Anregung für verschiedene Schlankheiten und bezogene Radien.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Erweiterung des Added-Mass-Verfahrens zur Berechnung von Tankbauwerken auf nachgiebigem
Boden wurde nach theoretischer Herleitung erfolgreich implementiert. Der Einfluss der Bodensteifigkeit
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auf die FSI ist deutlich sichtbar, sowohl der impulsiv-flexible Druckanteil, als auch die Gesamtdruckvertei-
lung ändern sich für weichen Böden. Der gleiche Einfluss wird für die betrachtete Spannungskomponente
σz festgestellt. Dieser BBI-Einfluss ist bis zu einem Schubmodul von G = 200 [MN/m2] deutlich zu
erkennen.
In weiteren Untersuchungen muss die BBI auch in die Amplitude der Erdbebeneinwirkung übernommen
werden. Das bedeutet, dass Antwortspektren entsprechend der tatsächlichen Bodeneigenschaften ausge-
wählt werden müssen. Dazu sieht die Norm [9] feste Klassen vor. Eine Alternative ist die Berechnung
der Bodenbewegung für den vorliegenden Standort. Dabei kann auch ein vielschichtiger Bodenaufbau
detailgetreu dargestellt werden. In dieser Arbeit wurde eine starre Platte auf weichem Boden unterstellt.
Diese Annahme lässt sich durch die Darstellung einer flexiblen Platte ersetzen, die die tatsächliche
Verformung des Fundamentes berücksichtigen kann.
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ABSTRACT 

In this study, the performance of three-dimensional finite element (FE) models to predict the behavior 

of two bare and infilled reinforced concrete (RC) frames is evaluated. The two-story one-bay frames 

were built at the scale of 1:3 and tested under reversed cyclic loads. To simulate the tested frames, FE 

models are generated using a combination of continuum and truss elements for representing concrete 

and reinforcing steel, respectively. The nonlinear responses of the constituents are described by a 

damage-plasticity model for concrete and an elastoplastic model for reinforcing steel. Pushover analyses 

of both frames were performed and the obtained results demonstrate the capability of the FE model to 

capture the lateral capacities and ductilities of the tested frames, as well as damage evolution in concrete. 

While both the bare frame’s ductile behavior and the infilled frame’s strength degradation are predicted 

well by the FE models, the observed cracking pattern in the infill is not completely captured. The reason 

for this lack of agreement between the FE model predictions and experimental observations can be 

attributed to the fact that the employed concrete damage-plasticity model is only applicable for 

simulating the concrete behavior under monotonic loading. 

Keywords: reinforced concrete structure, constitutive model, damage-plasticity model, finite element 

method, pushover analysis, earthquake engineering. 

1. INTRODUCTION

Numerical models of reinforced concrete (RC) members/structures are typically developed based on 

two approaches—namely, using either structural elements (beam elements), or continuum elements 

combined with truss elements, which respectively represent concrete and reinforcing steel. The former 

approach is computationally cheaper and is therefore suitable for global/structural scale analyses, while 

the latter approach is usually only adopted to explore and optimize design details and characterize 

behavior under complex loading scenarios as it can provide highly detailed information at sub-member-

scales such as concrete spalling, bar pull-out and buckling, etc. The application of computationally 
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expensive continuum FE models is therefore typically viewed as being a much less time-consuming and 

relatively inexpensive solution for simulating the behavior of RC members in comparison to conducting 

experimental studies.  

The present study investigates the applicability of refined finite element (FE) models for simulating the 

behavior of reinforced concrete (RC) structures under monotonic loading (i.e., pushover analyses). The 

results obtained from numerical simulations are compared to measurements from various tests to explore 

and demonstrate the capabilities of refined FE models, and to explore the potential shortcomings of 

pushover analyses in earthquake engineering.  

In the past decades, many numerical and experimental studies have been conducted on structural 

components, particularly RC columns. In these tests, the effects of material and loading parameters on 

the structural response during earthquakes were studied, such as the impacts of the magnitude of axial 

loading [1-3], variable or constant axial loads [4-5], multiaxial versus uniaxial load cases [6-8], cyclic 

loading patterns [9-10], and the transverse reinforcement ratios [10-11]. Several key numerical and 

experimental studies demonstrated that the initial axial load and transverse reinforcement ratios 

significantly affect the lateral displacement capacity of RC columns [12-17]. Several tests have been 

conducted to investigate the behavior of bare and infilled frames under cyclic loading. Pinto et al. [18] 

conducted pseudo-dynamic tests on two full-scale one-bay by three-bay by four story 3D frames, bare 

and infilled with masonry. Kara and Altin carried out cyclic tests on seven one-bay two-story 1:3-scale 

2D frames, bare and infilled with reinforced concrete so that the frames in both two studies were 

designed with non-seismic detailing [19]. The latter test is chosen for the present study due to the 

availability of  detailed documentation of the test setup and the measurements made.  

As mentioned above, the present study considers the continuum approach for modeling the mechanical 

behavior of reinforced concrete. As the constitutive model for concrete is an essential ingredient for 

nonlinear simulations of RC structures, many 3D constitutive models have been proposed up to now, 

and a good overview and comparison of these models can be found in [20]. Herein, the damage-plasticity 

model proposed in [21] is employed as the constitutive model for concrete due to its good performance 

demonstrated in prior studies [20, 22]. In what follows, the employed damage-plasticity model is briefly 

described first, and the bare and infilled frame tests presented in [19] are discussed. Next, details of the 

FE models developed in the present study for pushover analyses are provided. Finally, comparisons of 

computed and measured results are presented and the capabilities and shortcomings of pushover 

analyses with refined FE models are discussed. 

2. CONSTITUTIVE MODELS FOR CONCRETE AND REINFORCING STEEL

In this study, the behavior of concrete is described using a damage-plasticity model by Grassl and Jirásek 

[21]. The model represents isotropic hardening and softening material behavior, inelastic strains and 

stiffness degradation due to damage by means of the combined theories of plasticity and continuum 

damage mechanics. The nominal stress-strain relation reads 

𝝈 = (1 − 𝜔) ℂ ∶ (𝜺 − 𝜺p), (1) 

with 𝝈 denoting the nominal stress tensor, 𝜔 the scalar isotropic damage variable ranging from 0 

(undamaged material) to 1 (fully damaged material), ℂ the fourth order elastic stiffness tensor, 𝜺 and 𝜺p 

the total and plastic strain tensors, respectively. The plastic part of the model is formulated in the 

effective stress space, with the effective stress tensor �̅� given as 

�̅� =
1

1 − 𝜔
𝝈 . (2) 

It is worth noting here that more information about the employed concrete model can be found in [22]. 

The performance of the model for biaxial stress states is evaluated, as illustrated in Fig. 1(a). In this 

regard, the results obtained by the numerical model are compared to the biaxial compression tests 

conducted by Kupfer et al. [23]. The material parameters are Young’s modulus 𝐸𝑐 = 32 GPa, Poisson’s
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ratio 𝜈𝑐 = 0.18, uniaxial compressive strength 𝑓𝑐
′ = 32.8 MPa and uniaxial tensile strength 𝑓𝑡𝑢 = 3.3 MPa.

The lateral confining pressure varies between 50% and 100% of the uniaxial compressive strength. It 

can be followed from Fig. 1(a) that the model can capture the increase of strength and ductility capacities 

with increasing the lateral pressure very well. Furthermore, the capability of the model to predict the 

uniaxial tension response is evaluated using the experimental test reported by Li et al. [24], as shown in 

Fig. 1(b). The material parameters for the tested specimen are set as 𝐸𝑐 = 35 GPa, 𝜈𝑐 = 0.2, 𝑓𝑐
′ = 52.2

MPa, 𝑓𝑡𝑢 = 4.16 MPa and the specific mode I fracture energy 𝐺𝐹𝐼 = 0.15 N/mm. It should be mentioned

that the Poisson’s ratio 𝜈𝑐 is assumed on the basis of similar concrete grades and the specific mode I

fracture energy 𝐺𝐹𝐼 was estimated using the fib model code for concrete structures [25]. Fig. 1(b)

demonstrates that the model can capture the softening response in the post-peak region very well. It is 

worthwhile to note that the characteristic length to compute the softening region of stress-strain diagrams 

is employed as 100 mm for both biaxial compression and uniaxial tension tests, which follows from the 

specimen dimensions provided in the test reports. A 1D elastic-plastic constitutive model is employed 

for describing the behavior of steel reinforcements.  

(a)             (b) 
Figure 1: Comparison of observed and predicted concrete behavior in (a) biaxial compression tests by 

Kupfer et al. (1969) and (b) uniaxial tension test by Li et al. (1998). 

3. EXPERIMENTAL STUDIES

Two two-story and one-bay bare and infilled RC frames on the scale of 1:3 were tested at the Structural 

Mechanics Laboratory of Gazi University in Turkey [19]. The frames were subjected to cyclic lateral 

loading by means of hydraulic jacks in the absence of axial load. The geometry and reinforcement details 

for the bare frame are illustrated in Fig. 2. It should be noted that the geometry and reinforcement details 

of beams and columns for the infilled frame are the same as the bare frame, and the thickness of the 

infill is 50 mm. The information on the reinforcement of the infill can be found in [19]. In this 

experimental study, the bare and infilled frames are characterized as specimen 1 and 2, respectively.  
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Figure 2: Geometry and reinforcement details for the bare frame tested by Kara and Altin [19]. 

The mechanical properties of concrete material and reinforcing steel are presented in Tables 1 and 2, 

respectively. In Table 2, Es denotes the Young’s modulus of the reinforcing steel, and fy and fu denote 

the yield and ultimate stresses of bars, respectively. 

Table 1. The mechanical properties of concrete material. 

Type of 

specimen 

Type of 

element 

f'c 

(MPa) 

Ec 

(MPa) 

υc 

- 

GFI 

(N/mm) 

Bare frame Frame 12.2 24100 0.2 0.15 

Infilled frame Frame 13.4 24200 0.2 0.15 

Infill 26.0 29600 0.2 0.15 

Table 2. The mechanical properties of reinforcing steel. 

Bars 

diameter 

(mm) 

Es 

(MPa) 

fy 

(MPa) 

fu 

(MPa) 

4 190000 272 408 

8 190000 453 690 

10 190000 506 759 

4. FINITE ELEMENT MODELS OF THE TESTED FRAMES

The FE models are discretized using 3D isoparametric continuum elements with quadratic shape 

functions and full integration for representing concrete material. 1D truss elements with quadratic shape 

function are employed for longitudinal and transverse reinforcements. The reinforcing bars are 

embedded in the continuum elements and a perfect bond between concrete and reinforcing steel is 

assumed. In the numerical simulations, two mesh sizes of 25 mm (fine mesh) and 50 mm (coarse mesh) 

are used to demonstrate mesh-independence of the computed results. The coarse FE-mesh for the bare 

and infilled frames consists of 900 and 1680 3D continuum elements with altogether 17,526 and 35,154 

degrees of freedom, respectively. The fine FE-mesh for the bare and infilled frames is characterized by 

7200 and 13,440 3D continuum elements with altogether 111,840 and 218,766 degrees of freedom, 

respectively. Fig. 3 shows the coarse finite element discretization of two bare and infilled frames. In 

Fig. 3, for each frame the left half shows the discretization of the concrete, whereas the right half displays 

the discretized steel reinforcement. 
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Consequently, the pushover analyses of two tested frames were performed by the finite element software 

package ABAQUS [26]. In the numerical simulations, first, the gravity load is applied and then the 

pushover analyses were performed by increasing the lateral displacement of the exterior joints of the 

first and second-level in an incremental manner up to failure. The applied lateral displacement ratio 

between the first and second story is 1:2. 

(a) (b) 
Figure 3: FE discretization of the tested frames (a) bare frame, (b) infilled frame.  

5. COMPARISON OF RESULTS: FE SIMULATIONS VS EXPERIMENTS

The comparison of the predicted base shear by numerical simulations with the measured ones during 

tests for both bare and infilled frames in terms of the lateral drift is shown in Fig. 4. It can be seen from 

Fig. 4(a) and 4(b) that the numerical model can capture the initial stiffness, the ultimate base shear and 

the lateral ductility for both tested frames very well and the infilled frame’s strength degradation quite 

well. 

(a) (b) 
Figure 4: Comparison of the measured and computed based shear for (a) bare frame, (b) infilled frame 

in terms of the lateral drift.  

Fig. 5 compares the predicted damage by pushover analyses with the observed ones during the cyclic 

tests for the bare and infilled frames. The first row of the plots in Fig. 5 reveals the predicted and 

observed damage in the bare frame. It is observed that the beam-column joints and the bottom of the 
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first-story columns in the tested bare frame experienced damage during cyclic lateral loading, which is 

captured very well by the FE models under monotonic loading. Albeit, the observed damage pattern in 

the infilled frame was not completely predicted by numerical simulations since the latter were restricted 

to pushover analyses as the employed concrete damage-plasticity model is solely applicable for 

monotonic loading. 

Figure 5: Comparison of the predicted damage in bare and infilled frames by numerical simulations with the 

ones observed during tests [19]. 

6. SUMMARY AND CONCLUSION

In this study, the performance of refined finite element models to predict the behavior of two types of 

RC frames was evaluated by means of pushover analyses. The aforementioned FE models are 

characterized by discretizing the concrete and reinforcement using 3D continuum and 1D truss elements. 

The nonlinear behavior of concrete is described by an advanced 3D constitutive model, and a 1D elastic-

plastic constitutive model is used for the steel material. The FE-models were developed for two bare 

and infilled frames tested by Kara and Altin (2006). The frames were subjected to cyclic loads without 

axial load. The obtained results by numerical simulations were compared to the experimental results by 

presenting the base shear in terms of the lateral drift and by plots illustrating the evolution of concrete 

damage pattern. The comparison of predicted and observed results demonstrates the capability of the 

FE models to capture the initial stiffness, ultimate lateral strength capacity, lateral ductility capacity and 

the strength degradation of the RC infill, the location and evolution of concrete damage. However, the 

damage pattern of infill is not totally predicted by the FE-model since only pushover analyses were 

performed as the concrete model is only applicable for monotonic loading.  
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KURZFASSUNG
Während eines Erdbebens können Rohrleitungen, die eine tektonische Verwerfung kreuzen, durch Rela-
tivverschiebungen der Lager zu beiden Seiten der Verwerfung großen Verformungen unterworfen wer-
den. Dadurch entstehen im Rohr sehr hohe Zwangsspannungen, die bis zum Versagen, beispielsweise
durch lokales Beulen, führen können. Die Simulation solcher Versagensmechanismen verlangt eine nu-
merische Modellierung, die das Rohr, die Lagerungsbedingungen und durch lokales Verformungsver-
halten bestimmte Versagensmechanismen abbilden kann. Übliche finite Balkenelement-Modelle haben
ihre Grenzen hinsichtlich der Beschreibung lokaler Querschnittsverformungen. Modelle aus Schalen-
oder Volumenelementen können zwar Querschnittsverformungen beschreiben, erfordern dabei allerdings
einen hinreichend hohen Diskretisierungsgrad, was den numerischen Aufwand erheblich steigert. In die-
sem Beitrag wird die Verallgemeinerte Technische Biegetheorie (VTB) für die effiziente numerische
Beschreibung lokaler Querschnittsverformungen angewendet. Die VTB ist eine Theorie, die speziell für
die Abbildung dünnwandiger Balkentragwerke einschließlich entsprechender Querschnittsverformun-
gen entwickelt wurde. Die Verformungszustände werden dabei durch lineare Kombination vorgegebener
Verformungsvorgänge approximiert. Am Beispiel eines Abschnitts des Trans-Alaska Pipeline-Systems
(TAPS), der eine tektonische Verwerfung überquert, wird die Anwendung der VTB als sehr effektive
Alternative zu üblichen Modellierungsvarianten mit der FEM demonstriert. Verformungszustände, die
nach dem Denali-Erdbeben im Jahr 2002 beobachtet wurden, sind simuliert worden. Die Ergebnisse, die
auch lokale Querschnittsverformungen einschließen, werden mit vorliegenden Informationen über den
Zustand des Rohrleitungsabschnitts nach dem Erdbeben verglichen.

Schlagwörter: Verallgemeinerte Technische Biegetheorie, Trans-Alaska Pipeline-System,
Denali-Erdbeben
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1. EINLEITUNG

Rohrleitungssysteme, die durch Gebiete mit Erdbebengefährdung verlaufen, können durch Mechanis-
men wie Zugversagen oder Querschnittsverformungen geschädigt werden. Typische Beispiele für Quer-
schnittsverformungen sind eine Ovalisierung und Beulen [15]. Die gegenseitige Verschiebung der beiden
Ufer einer aktiven Verwerfung können zu extremen Spannungen und Dehnungen in kreuzenden Roh-
leitungen führen. Dies betrifft sowohl unter- als auch oberirdische Rohrleitungen [12],[9],[8]. Um das
Versagen der Rohrleitungen in solchen Bereichen zu auszuschließen, wurden verschiedene Lösungen für
die Lagerung entwickelt, die in der Lage sind, bleibende Verformungen des Untergrunds infolge von
Erdbeben aufzunehmen. Zur Vermeidung von Umweltschäden durch das Auslaufen von gefährlichen
Substanzen ist die Berücksichtigung von Einwirkungen durch Erdbeben von außerordentlicher Bedeu-
tung [6],[13].

Für die numerische Modellierung von Rohrleitungen einschließlich der Lagerungsbedingungen und ent-
sprechender Interaktionen bestehen unterschiedliche Möglichkeiten mit verschiedenen Detaillierungs-
graden. Insbesondere zur Abbildung von Querschnittsverformungen ist eine Modellierung des Rohrs
mit finiten Volumen- und Schalenelementen geeignet [22]. Wenn sich die Zonen mit über den Quer-
schnitt verteilt lokal ausgeprägtem Strukturverhalten auf einzelne bekannte Bereiche beschränken, kann
die Beschreibung durch eine hybriden Modellierung unter Verwendung von Schalen-, Volumen- und
Balkenelementen erfolgen [10].

Falls lange Abschnitte einer Rohrleitung mit mehreren Bereichen, die eine entsprechend hohe räumli-
che Auflösung beziehungsweise Diskretisierung erfordern, zu modellieren sind, kann der numerische
Aufwand sowohl für die Modellierung als auch für Simulationsrechnungen sehr hoch werden. Als Al-
ternative bieten sich dann vereinfachte Modelle auf der Basis von Balken- und Federelementen für die
Beschreibung der Lager an [23], [11]. Solche Modelle gestatten bei vertretbarem Aufwand die Beschrei-
bung von Längs- und Biegeverformungen. Die Berücksichtigung von Querschnittsdeformationen ist mit
diesen Modellen allerdings nicht möglich.

Ein Ansatz, um einerseits die Anzahl der Freiheitsgrade eines Modells zu minimieren und andererseits
gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, auch Querschnittsdeformationen zu erfassen, besteht in der An-
wendung der Verallgemeinerte Technische Biegetheorie (VTB). Ein Hauptbeitrag zur Entwicklung der
VTB zur Beschreibung des Verhaltens dünnwandiger offener und geschlossener Querschnitte wurde
durch die Arbeitsgruppe um Prof. Schardt geleistet (z.B. [18], [17]). Aufbauend auf diesen Ansätzen
wurden die Möglichkeiten zur Beschreibung von Rohrquerschnitten in den letzten Jahren weiterentwi-
ckelt. So beschreibt [4] die exakte VTB–Elementformulierung unter Verwendung hyperbolischer Form-
funktionen. Die Übertragung von Querschnittsverwölbungen und -verzerrungen zwischen benachbarten
VTB- und Membranelementen wurde in [3] formuliert. In [19] wurden axialsymmetrische und Torsions-
verformungsvorgänge eingeführt, um Ausdehnungen in radialer Richtung und Membranscherdehnungen
beschreiben zu können.

Die Struktur der VTB, die auf der Beschreibung verschiedener Verformungs- und Verschiebungsvor-
gänge beruht, erlaubt eine numerisch effiziente Beschreibung komplexer, mit Querschnittsverformungen
verbundenen Versagensmechanismen durch Balkenelemente. Im Vergleich zu Modellen, die bespiels-
weise mit Schalenelementen erstellt werden, lässt sich die Anzahl der Freiheitsgrade bei hinreichender
Präzision bei der Beschreibung entsprechender Versagensmechanismen deutlich reduzieren.

In diesem Beitrag wird die VTB für die Simulation der Verformungen eines Leitungsabschnitts des
Trans-Alaska Pipeline-Systems (TAPS) [7] im Bereich der Denali-Verwerfung während der Denali-
Erdbebens im Jahr 2002 angewendet. Dabei wird gezeigt, wie sich mit Hilfe der VTB eine Querschnitt-
sovalisierung, die zu einer weiteren Schädigung führen kann, auf effiziente Weise beschreiben lässt. Die
Berechnungsergebnisse werden mit qualitativen Beobachtungen, die nach dem Erdbeben aufgenommen
wurden, verglichen.
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2. LINEARE FORMULIERUNGEN DER VERALLGEMEINERTEN TECHNISCHEN 
BIEGETHEORIE

In der VTB werden die Verformungszustände (u, v, w) im lokalen Koordinatensystem (x, y, z) (Abbil-
dung 1) ensprechend Gleichung (1) jeweils durch Superposition von Produkten dargestellt. Dabei sind
iu(θ), iv(θ) und iw(θ) die jeweiligen lokalen Verschiebungskomponenten einer Querschnittsverformung
beziehungsweise eines Verformungsvorganges i in Abhängigkeit der lokalen Winkelkoordinate θ , wäh-
rend die Funktion iV (x) den Verformungsvorgang i entlang der Stabachse skaliert. Ein Fußindex mit
vorgestelltem Komma bezeichnet die Ableitung der jeweiligen Funktion, so ist beispielsweise iV,x(x) die
erste Ableitung der Skalierungsfunktion iV (x) nach x.

u(x,θ) = ∑
i

iu(θ)iV,x(x), v(x,θ) = ∑
i

iv(θ)iV (x), w(x,θ) = ∑
i

iw(θ)iV (x) (1)

Für dünnwandige Rohrquerschnitte lässt sich die Querschnittsdeformation durch eine Linearkombination
von i Verformungsvorgängen in Form von zwei unabhängigen Reihen orthogonaler trigonometrischer
Funktionen abbilden.

iu(θ) =
{
−r cos(mθ), wenn m = (i−1)/2 für i = 1,3,5...

r sin(mθ), wenn m = i/2 für i = 2,4,6...
(2)

Dünnwandige Rohrelemente werden in der VTB mit komplettem Schalenverhalten definiert, sodass die
Voraussetzungen der Kirchhoffschen Plattentheorie und die Ansätze der Balkentheorie nach Wlassow
[24] erfüllt sind. Die linearen Verformungs-Dehnungs-Beziehungen sind in den Gleichungen (3) bis (5)
als Superposition von Membran- und Plattendehnungen beschrieben [16], [1]. Die Beziehungen zwi-
schen den Verschiebungskomponenten u, v und w lassen sich ableiten aus den Annahmen, dass (1) keine
Membranscherdehnungen auftreten: v,x =−u,θ/r aus dem ersten Teil in Gleichung (5) und dass (2) kei-
ne Membrandehnung in radialer Richtung vorhanden sind: w = −v,θ = u,θθ/r, wie im ersten Teil von
Gleichung (4) beschrieben.

εxx = u,x− zw,xx (3)

εθθ =
v,θ +w

r
− z
(w,θθ − v,θ

r2

)
(4)

εxθ =
u,θ
r

+ v,x− z
(4rw,θx−3rv,x +u,θ

2r2

)
(5)

Abbildung 1: Dünnwandiger Rohrquerschnitt mit den globalen (X, Y , Z) und lokalen (x ∈ [−L/2,L/2], y ∈ [0,2π], 
z ∈ [−t/2,t/2]) Koordinatensystemen.
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2.1. Prinzip der virtuellen Arbeit

Wie für die Finite-Elemente-Methoden, lassen sich die Beziehungen zur Beschreibung des Gleichge-
wichtszustands mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Arbeit herleiten. Die potentielle Energie eines Ele-
ments ist durch die Potentiale der inneren und äußeren Kraftgrößen, δΠint und δΠext bestimmt. Ein
Gleichgewichtszustand stellt sich ein, wenn die Summe aller Energieanteile δΠ zu Null wird. Das heißt:

δΠ = δΠint +δΠext = 0 (6)

Die Variation des Potentials der inneren Kraftgrößen erhält man als Integral der Produkte aus Spannungs-
und Dehnungsgrößen über das Volumen:

δΠint =
∫

V

(σxxδεxx +σθθ δεθθ + τxθ δεxθ )dV (7)

Die Konstitutivbeziehungen zwischen Spannungen und Dehnungen lassen sich für isotropes, linear elas-
tisches Material mit Hilfe des Elastizitätsmoduls E, des Schubmoduls G und der Querdehnzahl µ aus-
drücken:

σxx =
E

1−µ2 (εxx +µεθθ ), σθθ =
E

1−µ2 (εθθ +µεxx), τxθ = Gεxθ (8)

Setzt man die Verformungsfunktionen der VTB in Gleichung (1), die linearen kinematischen Gleichun-
gen (3-5) und die Konstitutivbeziehungen (18) in Gleichung (7) ein, ergibt sich das Potential der internen
Kraftgrößen δΠint zu:

δΠint = ∑
i

∑
j

[∫ +L
2

−L
2

∮ ∫ +t
2

−t
2

E
1−µ2

( ju(θ) jV,xx(x)− z jw(θ) jV,xx(x)
)
∗

(
iu(θ)iV,xx(x)−ziw(θ)iV,xx(x)+µ

( iv,θ (θ)iV (x)+ iw(θ)iV (x)
r

)
−zµ

( iw,θθ (θ)iV (x)− iv,θ (θ)iV (x)
r2

))
+

E
1−µ2

(( jv,θ (θ) jV (x)+ jw(θ) jV (x)
r

)
− z
( jw,θθ (θ) jV (x)− jv,θ (θ) jV (x)

r2

))
∗

(
µ iu(θ)iV,xx(x)−zµ iw(θ)iV,xx(x)+

( iv,θ (θ)iV (x)+ iw(θ)iV (x)
r

)
−z
( iw,θθ (θ)iV (x)− iv,θ (θ)iV (x)

r2

))
+

G
( iu,θ (θ)iV,x(x)

r
+ iv(θ)iV,x(x)− z

(4riw,θ (θ)iV,x(x)−3riv(θ)iV,x(x)+ iu,θ (θ)iV,x(x)
2r2

))
∗

( ju,θ (θ) jV,x(x)
r

+ jv(θ) jV,x(x)− z
(4r jw,θ (θ) jV,x(x)−3r jv(θ) jV,x(x)+ ju,θ (θ) jV,x(x)

2r2

))
dz r dθ dx

]

(9)
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Nach Integration über die Wandungsdicke erhält man:

δΠint =∑
i

∑
j

[∫ +L
2

−L
2

∮ Et
1−µ2

iu(θ) ju(θ)iV,xx(x) jV,xx(x)+
µEt

1−µ2

( iv,θ (θ)+ iw(θ)
r

)
ju(θ)iV (x) jV,xx(x)+

Et3

12(1−µ2)
iw(θ) jw(θ)iV,xx(x) jV,xx(x)+

µEt3

12(1−µ2)

( iw,θθ (θ)− iv,θ (θ)
r2

)
jw(θ)iV (x) jV,xx(x)+

µEt
1−µ2

iu(θ)
( jv,θ (θ)+ jw(θ)

r

)
iV,xx(x) jV (x)+

Et
1−µ2

( iv,θ (θ)+ iw(θ)
r

)( jv,θ (θ)+ jw(θ)
r

)
iV (x) jV (x)+

µEt3

12(1−µ2)
iw(θ)

( jw,θθ (θ)− jv,θ (θ)
r2

)
iV,xx(x) jV (x)+

Et3

12(1−µ2)

( iw,θθ (θ)− iv,θ (θ)
r2

)( jw,θθ (θ)− jv,θ (θ)
r2

)
iV (x) jV (x)+

Gt
( iu,θ (θ)

r
+ iv(θ)

)( ju,θ (θ)
r

+ jv(θ)
)

iV,x(x) jV,x(x)+

Gt3

12

(4riw,θ (θ)−3riv(θ)+ iu,θ (θ)
2r2

)(4r jw,θ (θ)−3r jv(θ)+ ju,θ (θ)
2r2

)
iV,x(x) jV,x(x) r dθ dx

]
(10)

Fasst man die Integrale über den Umfang zusammen, lässt sich Gleichung (10) etwas kompakter schrei-
ben als:

δΠint = ∑
i

∑
j

[∫ +L
2

−L
2

i jC iV,xx(x) jV,xx(x)+ i jB iV (x) jV (x)+ i jD iV,x(x) jV,x(x)

+i jDµ [iV (x) jV,xx(x)+ iV,xx(x) jV (x)]dx
]

(11)

wobei die einzelnen Anteile wie folgt definiert sind:

i jC =
∮

Qiu(θ) ju(θ)+Kiw(θ) jw(θ)r dθ (12)

i jB =
∮

Q
( iv,θ (θ)+ iw(θ)

r

)( jv,θ (θ)+ jw(θ)
r

)
+

K
( iw,θθ (θ)− iv,θ (θ)

r2

)( jw,θθ (θ)− jv,θ (θ)
r2

)
r dθ (13)

i jD =
∮

Gt
( iu,θ (θ)

r
+ iv(θ)

)( ju,θ (θ)
r

+ jv(θ)
)
+

Gt3

12

(4riw,θ (θ)−3riv(θ)+ iu,θ (θ)
2r2

)(4r jw,θ (θ)−3r jv(θ)+ ju,θ (θ)
2r2

)
r dθ (14)

i jDµ =
∮

µQ
( iv,θ (θ)+ iw(θ)

r

)
ju(θ)+µK

( iw,θθ (θ)− iv,θ (θ)
r2

)
jw(θ)r dθ (15)

K =
Et3

12(1−µ2)
(16)

Q =
Et

(1−µ2)
(17)

Die Diagonalisierung der Steifigkeitsmatrix, das heißt, die einzelnen Verformungsvorgänge können ge-
trennt und unabhängig voneinander behandelt werden, erfordert, dass die einzelnen Zustandsgrößen or-
thogonal zueinander sind. Diese Forderung muss nicht nur für die einzelnen Verformungsfunktionen
selbst sondern auch für ihre Ableitungen bis zur vierten Ordnung erfüllt sein [18].
∮

iu(θ) ju(θ)dθ = 0 f or i 6= j (18)
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Die Anteile C, B und D beschreiben die Wölb-, Biege- und Torsionssteifigkeiten eines Querschnitts. Die
hier verwendeten Verformungsfunktionen und zugehörigen Querschnittskenngrößen sind in den Tabellen
1 und 2 zusammengefasst.

Tabelle 1. Übersicht der Verformungsfunktionen der verwendeten Verformungsvorgänge der VTB.

Verformungsfunktionen
Verformungsvorgänge i u(θ) v(θ) w(θ)

t 0 r 0
a 0 0 1
1 1 0 0

2m rsin(mθ) −mcos(mθ) −m2sin(mθ)
2m+1 −rcos(mθ) −msin(mθ) m2cos(mθ)

Tabelle 2. Übersicht der zu den verwendeten Verformungsvorgänge der VTB gehörigen Querschnittskenngrößen.

Querschnittskenngrößen

Verformungsvorgänge i C B D Dµ

t 0 0 Gπtr(2r2 +
3
8

t2) 0

a K2πr Q
2π
r

0 0

1 Q2πr 0 0 0

2m
Qπr3 +Kπrm4 K

πm4

r3 (m2−1)2 G
πt3m2

3r
(m2−1)2 µK

πm4

r
(1−m2)

2m+1

Die Elementverformungen für die Vorgänge der Torsion (i = t), der axialsymmetrischen Ausdehnung
(i = a) und der Längsdehnung (i = 1) werden beschrieben mit Hilfe linearer Funktionen, während für
alle Verformungsvorgänge höherer Ordnung (i > 1) Hermitische Polynome verwendet werden. Folglich
ergeben sich die Skalierungsfunktionen iV (x) als Produkt der jeweiligen Formfunktion, gegeben durch
den Vektor {T xH} mit entsprechenden Termen in x, mit der Vollständigkeitsmatrix [ShH ] und den Kno-
tenverrückungen {ϑ}:

iV (x) =
{iT xH

}[iShH
]{iϑ

}
] (19)

Für die Verformungsvorgänge t, a und 1 nimmt Gleichung (19) die folgende Form an:

iV (x) =
{

x 1
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während Gleichung (19) für die Verformungsvorgänge höherer Ordnung, i > 1, ausgeschrieben wird als:

iV (x) =
{

x3 x2 x 1
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Ähnlich der Vorgehensweise in [18] kann das Potential der äußeren Kräfte formuliert werden, indem
man die Verformungsanteile in Längs- und Querrichtung voneinander trennt. Die resultierende Lösung
in VTB-Koordinaten erhält man dann durch die paarweise Verknüpfung der einzelnen Verformungs-
vorgänge und anschließende Superposition. Im Ergebnis ergeben sich dann die Deformationsgrößen,
Spannungen und Schnittgrößen.

2.2. Numerisches Beispiel

Für die Validierung der VTB-Lösung soll hier ein Vergleich mit einem äquivalenten Modell, das mit fini-
ten Schalenelementen erstellt wurde, erfolgen. Das Beispielsystem ist der in Abbildung 2 skizzierte, 10m
lange Kragträger mit rundem Rohrquerschnitt. Der Durchmesser beträgt 1,0m und die Wandungsdicke
ist 10mm. Die Struktur soll belastet sein durch eine auf den halben Querschnitt projizierte Flächenlast
von 0,01 N

mm2 . Als Materialkenngrößen seien ein Elastizitätsmodul von E = 205.000 N
mm2 und ein Schub-

modul von G = 78.846,2 N
mm2 angenommen. Der Effekt der Querdehnung wird vernachlässigt.

Das VTB-Modell wurde mit 100 Balkenelementen erstellt, wobei sieben Verformungsvorgänge, die sich
als Freiheitsgrade (FHG) interpretieren lassen, berücksichtigt werden. Das zum Vergleich herangezo-
gene Finite-Schalenelente-Modell bestand aus 3.600 4-Knoten-Schalenelmenten mit jeweils sechs Kno-
tenfreiheitsgraden. Dabei erfolgte die Unterteilung des Querschnitts in Umfangsrichtung jeweils in 36
Schalenelemente, während die Diskretisierung entlang der Stabachse wie beim VTB-Modell mit 100
Elementabschnitten erfolgte.

Die Finite-Elemente-Modellierung erfolgte mit Hilfe der Software LS-DYNA [5] unter Verwendung
der Schalenelementformulierung 16, die auf der Reissner-Mindlin-Theorie beruht und lineare Interpo-
lationsfunktionen verwendet. Für das Finite-Elemente Modell ergab sich eine Systemgröße von 21.816
Freiheitsgraden, während sich die Größe des mit der VTB zu lösenden Systems aus lediglich 1.212 Glei-
chungen bestand. Das heißt, die Größe der VTB-Steifigkeitsmatrix betrug nur rund 0,3 % der Dimension
der Steifigkeitsmatrix des Finite-Elemente-Modells.

Abbildung 2: Als Beispiel verwendete Hohlzylinderstruktur und berücksichtigte Verformungsvorgänge.

Im ersten Analyseschritt der VTB wird die Flächenlast q in das lokale Koordinatensystem transformiert.
Anschließend erfolgt die Ermittlung der Anteile der Last, die mit den einzelnen Verformungsvorgängen
korrespondieren, durch Integration der entsprechenden Zerlegung. Die Berechnung erfolgt als Skalarpro-
dukt der projizierten Flächenlast mit den jeweiligen Verformungsfunktionen in Gleichung (2). In diesem
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Beispiel entfallen die Beiträge von Verformungsvorgängen geradzahliger Ordnung, da die entsprechen-
den Integrale Null ergeben. Folglich fließen nur die in Abbildung 2 skizzierten Verformungsvorgänge in
die Berechnungen ein. Für weitere Details der Lösung des linearen VTB-Problems wird auf [4] verwie-
sen.

In den Abbildungen 3 bis 6 werden die Ergebnisse der VTB-Analyse den mit dem finite Schalenelemente-
Modell erzielten Resultaten gegenübergestellt. Die in Abbildung 3 dargestellten Verformungen sind die
resultierenden Größen in globalen Koordinaten Y und Z.

(a) Kragarmspitze (skaliert um Faktor 10) (b) Schnitt A-A (skaliert um Faktor 103)

Abbildung 3: Vergleich der berechneten Verformungen [mm].

(a) Mx (b) Mθ
(c) Mxθ

Abbildung 4: Vergleich der berechneten Schnittmomentverteilungen im Schnitt A-A in
[

Nmm
mm

]
.

(a) Nx (b) Nθ (c) Nxθ

Abbildung 5: Vergleich der Normalkraftverteilungen im Schnitt A-A
[

N
mm

]
.
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In Tabelle 3 sind die relativen Abweichungen zwischen den Stützstellen der dargestellten verformten
Systemlinien mit ihren Mittelwerten und Standardabweichungen angegeben. Die maximale relative Dif-
ferenz lässt sich für die Querkraft in Längsrichtung ablesen, was vermutlich in erster Linie darauf zu-
rückzuführen ist, dass die hier verwendeten finiten Schalenelemente auch eine Schubverformung über
die Elementdicke berücksichtigen. Abgesehen davon muss auf die unterschiedlichen absoluten Größen-
ordnungen der Querkräfte hingewiesen werden, die im Vergleich zu den anderen Schnittgrößen deutlich
kleiner sind.

Tabelle 3. Vergleich der relativen Abweichung zwischen den Ergebnissen der beiden Modelle.

Mx Mθ Mxθ Nx Nθ Nxθ Qx Qθ Ulocal Uglobal

Mittel der Relativabweichung (%) 3.82 −8.72 1.02 6.18 −7.52 −4.72 9.09 −3.80 −1.92 0.03

Standardabweichung (%) 12.18 25.63 29.28 14.23 21.67 14.08 56.83 26.53 27.09 −

(a) Qx (b) Qθ

Abbildung 6: Vergleich der Querkraftverteilungen im Schnitt A-A
[

N
mm

]
.

3. TRANS-ALASKA PIPELINE-SYSTEM

Das Trans-Alaska Pipeline-System (TAPS) ist eine 1287 km lange Erdöl-Pipeline, die Alaska von Nord
nach Süd durchquert [7], [21]. Der Durchmesser der Rohrleitung beträgt 1219 mm. Im Bereich der
Querung über eine tektonische Verwerfung verläuft die Rohrleitung oberirdisch in einem abgeknickten
Bogen und ist von in lateraler Richtung verschieblichen Gleitlagern gestützt. Damit wird Zwangsbe-
anspruchungen infolge Temperaturschwankungen und Relativverschiebungen der Ufer der tektonischen
Verwerfung vorgebeugt. Der Bereich, für den größere Verformungen zugelassen werden, wird durch An-
kerpunkte in entsprechender Entfernung von der Verwerfung, an denen das Rohr auf Lagern mit hohem
Reibwiderstand befestigt ist, begrenzt.

Für diese Studie wurde ein 579 m langer Abschnitt der Pipeline im Bereich der Kreuzung der Denali-
Verwerfung betrachtet. In diesem Abschnitt ist die Rohrleitung, wie in Abbildung 9a gezeigt, in Ab-
ständen von ca. 18 m gleitend auf Querträgern gelagert. Die Reibungskoeffizienten für die Haft- und
Gleitreibung betragen 0,10 bzw. 0,05. Die Querträger sind entsprechend dem Typ und Verlauf der tekto-
nischen Verwerfung angeordnet und dimensioniert. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwerfung
mit Blattverschiebung in rechter Streichrichtung (Abbildung 7). Die Ankerpunkte befinden sich an den
nördlichen und südlichen Enden des Kreuzungsgebiets mit der Denali-Verwerfung.
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3.1. Modell des betrachteten Abschnitts des Trans-Alaska Pipeline-Systems

Vom Rohrleitungsabschnitt zwischen den Ankerpunkten zu beiden Seiten der Denali-Verwerfung wurde
ein VTB-Modell erstellt. In dem Modell wurden sowohl alle Querträger als auch vertikale Lagerkon-
struktionen in der Nähe der Ankerpunkte berücksichtigt. In der Berechnung wird angenommen, dass der
nördliche Ankerpunkt nicht verschoben wird. Im Bereich der Kreuzung mit der Pipeline haben sich die
beiden Seiten der Verwerfung während des Denali-Erdbebens 2002 um ca. 5,50 m in rechter Streichrich-
tung gegeneinander verschoben. Dadurch entstand eine Kompression der Rohrleitung.

Die Relativverschiebung der Verwerfung, die sich über eine Länge von 200 m vom südlichen Ankerpunkt
aus auf die Rohrleitung verteilt, ist dem VTB-Modell durch entsprechende Auflagerverschiebungen auf-
geprägt worden (Abbildung 7).

Im Vergleich zu den meisten Modellen aus finiten Balkenelementen besteht der Vorteil des VTB-Modells
darin, dass die Ovalisierung des Rohrquerschnitts infolge großer Biegeverformungen und die Reibwider-
stände der Lager abgebildet werden kann.

Abbildung 7: Skizze des Lageplans der Pipeline im Bereich der Kreuzung mit der Denali-Verwerfung nach [7].

Die Reibung zwischen dem Rohrlager und dem Querträger wird durch das Modell von Coulomb be-
schrieben. Die Reibungskraft wirkt der Bewegung entgegen, es wird angenommen, dass das Rohrlager
nicht vom Querträger abhebt. Im Modell ist diese Lagerungsbedingung durch entsprechende Steifigkei-
ten zur Beschreibung der Gleitreibung nach [20] beschrieben. Dafür werden den entsprechenden Lager-
Freiheitsgraden Ersatzsteifigkeiten zugewiesen [14]. Die Reibungskraft am s-ten Lager berechnet sich
als F f

s = µsFn
s , wobei µ der Reibungskoeffizient ist und Fn die Lagerkraft senkrecht zur Reibfläche

beschreibt. Der Reibwiderstand entgegen der Gleitbewegung des Rohrlagers kann dann als zusätzliche
Steifigkeit am Lager beschrieben werden [2]. Das heißt, die Reibungskraft wird durch die Beziehung
F f

s = ksxs mit der zusätzlichen Steifigkeit ks sowie der Gleitverschiebung xs ersetzt. Der Wert der ent-
sprechenden Steifigkeit ks ist iterativ zu anzupassen bis die Verschiebung xs konvergiert.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in einer höheren numerischen Stabilität und der automatischen
Korrektur der Wirkungsrichtung der Reibungskraft [14].

Im VTB-Modell muss die zusätzliche Steifigkeit in der Steifigkeitsmatrix nur in den Anteilen der Längs-
dehnung (i = 1) und der Biegung (i = 3) berücksichtigt werden.

Für die Modellierung des Rohrleitungsabschnitts wurden 720 VTB-Elemente mit einer Länge von je-
weils 1 m verwendet. Auch hier wurden die in Abbildung 2 dargestellten Verformungsvorgänge bis zur
Ordnung 11 berücksichtigt. Das Modell enthält 41 Lager in Abständen von jeweils 18 m. Da ein Hö-
henprofil nicht verfg̈bar war, wurde angenommen, dass sich der gesamte Rohrleitungsabschnitt in einer
Ebene befindet. Entsprechend konnten auch nur Bewegungen der Verwerfung in der horizontalen Ebene
betrachtet werden.

Die mit dem VTB-Modell berechneten horizontalen Verschiebungen sind in Abbildung 8 mit dem im
Feld nach dem Erdbeben aufgenommenen Verschiebungszustand verglichen. Qualitativ lässt sich eine
gute Übereinstimmung der beiden Verformungsfiguren feststellen, die durch eine Verbiegung des Rohr-
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leitungsabschnitts und eine Verschiebung der Rohrlager des Bogens ans Ende der Querträger charakteri-
siert sind.

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
40000

20000

0

20000

40000

60000

80000

Rohrachsen- und Querträgerlage vor dem Erdbeben 
Rohrachsen- und Querträgerlage nach dem Erdbeben
Ergebnis der ersten Iteration
Ergebnisse der weiteren Iterationen
Iterativ berechnete Rohrachsenlage nach dem Erdbeben

B
C

Abbildung 8: Iterativ berechnete Lage des Rohrleitungsabschnitts nach dem Erdbeben.

(a) Vor der Blattverschiebung (b) Nach der Blattverschiebung

Abbildung 9: Lage des Rohrleitungsabschnitts im Bereicht der Verwerfung [7].

An den in Abbildung 8 gekennzeichneten Auflagern B und C betragen die berechneten Verschiebungen
1,80 m beziehungsweise 3,63 m. Ein quantitativer Vergleich mit den tatsächlichen Verformungen des
Rohrleitungsabschnitts ist leider nicht möglich, da die vorliegenden Informationen bezüglich der Quer-
trägerverschiebungen unvollständig waren und den Autoren auch keine quantitativen Angaben zur Lage
der Rohrleitung nach dem Erdbeben vorliegen.

(a) Ulocal (scale 102) (mm) (b) Mθ (Nmm/mm) (c) Mx (Nmm/mm) (d) Nx (N/mm)

Abbildung 10: Berechnungsergebnisse für den Querschnitt am Lager B: lokale Verformung–Ovalisierung (a) und 
die maßgebende Schnittgrößen.

Mit dem VTB-Modell wurde am Lager B (Abbildung 10) eine maximale Normalspannung in Längsrich-
tung von 138,26 MPa berechnet, was deutlich unterhalb der mit 265 MPa angegebenen Festigkeit des
Rohrleitungswerkstoffs liegt. Die hauptsächlich durch das Biegemoment verursachte Ovalisierung des
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Rohrquerschnitts bewegt sich noch vollständig im Bereich elastischer Verformungen.

(a) Ulocal (scale 102) (mm) (b) Mθ (Nmm/mm) (c) Mx (Nmm/mm) (d) Nx (N/mm)

Abbildung 11: Berechnungsergebnisse für den Querschnitt am Lager C: lokale Verformung–Ovalisierung (a) und 
die maßgebende Schnittgrößen.

Die in Abbildung 11 dargestellten Ergebnisse für den Querschnitt am Lager C weisen übermäßig hohe
Druckkräfte in Längsrichtung auf. Dies wird in erster Linie darauf zurückgeführt, dass der nördliche
Ankerpunkt als unverschieblich angenommen wurde. In der Realität wurden allerdings sowohl am nörd-
lichen als auch am südlichen Ende des betrachteten Rohrleitungsabschnitts Verschiebungen in Längs-
richtung registriert [21], über die den Autoren allerdings keine quantitativen Angaben vorlagen.

4. DISKUSSION

In diesem Beitrag wird die Anwendung der VTB für die Modellierung langgestreckter Strukturen, für die
das lokale Verformungsverhalten von großer Bedeutung ist, demonstriert. Am Beispiel eines Abschnitts
des Trans-Alaska Pipeline-System (TAPS), in dem es infolge eines Erdbebens zu großen Verschiebungen
der Lager kam, konnte das Potential der VTB demonstiert werden. Mit im Vergleich zur Modellierung
mit Schalenelementen geringem numerischen Aufwand ist es mit der VTB möglich, auch Querschnitts-
verformungen sehr langer Rohrleitungsabschnitte abzubilden.

Weiterführend wird an der Erweiterung der Methode für die Anwendung auf dynamische und nichtli-
neare Analysen gearbeitet. Dabei sind allerdings verschiedene Abhängigkeiten zwischen den einzelnen
Verformungsvorgängen zu berücksichtigen, die die Komplexität der Berechnungen steigern.
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to investigate the influence of a massive rigid structure on a relatively soft soil 

profile crossed by a pipeline, under seismic excitation. The neighboring structure may cause differential 

displacements/rotations along the pipeline due to local ‘disturbances’ and potentially induce damage. 

For the exploration of the problem, the thin-layer method coupled with finite elements is employed in 

the realm of linear elastodynamic theory. Numerical analysis focuses on the interaction between a 

massive structure and a lightweight pipeline running nearby. A parametric analysis is conducted to 

determine the factors which may affect the response of the pipe. The dynamic behavior of the system is 

analyzed in both frequency and time domain. The effect of the structure on the pipeline is investigated 

in terms of transfer functions (amplification ratios), ratios of maximum spectral accelerations and 

relative displacements. Results for pipe – soil – structure interaction are compared against corresponding 

results where only the pipe is present. It is shown that a pipeline close to a structure with fundamental 

period close to that of the soil deposit can be considerably affected. 

Keywords: Pipeline-soil-structure-interaction, Thin-layer method, Transfer-functions 

1. INTRODUCTION

In recent years, the rapid growth of urban areas has resulted in increasing demand of energy and of a 

broader distribution network, with natural gas pipelines being an important part of this infrastructure. 

Transmission pipelines may extend to industry zones and often across highly populated areas. To reduce 

the potential risk of incidents, pipelines are being routed along existing highways or near other utility 

infrastructure. However, this practice might not always be appropriate, as the adjacent massive 

structures may affect locally the response of the pipeline during a seismic event, and the ensuing 

displacements may cause loss of serviceability of the pipeline. The same holds for networks of pipelines 

and production lines running within an industrial area. Though this may be a significant problem, it has 

attracted minor research interest. 

This work deals with the dynamic pipe-soil-structure interaction problem. Although the seismic 

response of a buried pipeline tends to follow that of the surrounding soil, and the pipeline is not expected 

to have any appreciable effect on the dynamic response of a neighboring structure, the opposite problem 

(i.e., impact of structure on the pipeline) may be non-negligible. Previous research on Structure-Soil-
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Structure-Interaction (SSSI) problem and the absence of any provisions/recommendations in design 

codes as to a “safe distance” between pipelines and adjacent structures have provided the motivation for 

the present study. 

2. PROBLEM DEFINITION 

2.1. Problem Description 

The problem under consideration is depicted in Figure 1. The dynamic interaction between a massive 

rigid structure and a soft, lightweight buried pipeline is numerically explored by means of the 

elastodynamic method. To this end, it is assumed no change in the static stress field close to the pipeline, 

due to excavation for constructing the foundation of the adjacent structure. For instance, bored pile walls 

installed around the foundation produce less disruption to the adjacent soil due to absence of vibration. 

Thus, the excavation has low impact on the stress field of the neighboring buried pipeline. This practice 

is commonly used for the foundation of structures on soft soil, especially when the structures are close 

to other structures. The simulation aspects of the problem and the assumptions in the analysis are 

described in the ensuing. Note that, apart from the dynamic interaction between pipe and nearby 

structure, which is examined herein, there might also be some influence to the seismic response of the 

pipe because of the differential stress field between the soil region with an overlying structure and that 

in free-field conditions for the case of strong excitations and potentially inelastic soil response.  

 

Figure 1: Problem description. 

2.2. Dimensional Analysis 

Due to the large number of parameters involved, dimensional analysis of the problem under 

consideration is deemed necessary to obtain a set of governing parameters. The problem involves eleven 

major dimensional independent parameters (M = 11): diameter, d, length, L, and embedment depth, h, 

of pipeline, distance between structure and pipeline, s, embedment depth of structure, y, geometry of 

foundation of structure, b and c, fundamental natural period of the soil deposit, T1, fundamental natural 

period of structure, Tstr, excitation period, T, and predominant period of the transient excitation motion, 

Tc. Parameters such as the stiffness of soil and depth to bedrock are not explored, since interaction effects 

are significant in case of soft soils, and in this study a very soft soil profile has been selected. 

In light of the two fundamental dimensions associated with the variables at hand (length [L] and time 

[T]; N = 2), application of Buckingham’s theorem [1] yields nine dimensionless ratios (M – N = 9) 

controlling the solution of the problem. These dimensionless groups were selected to be L/d, s/d, h/d, 

y/d, b/d, b/c, T1/Tstr, Tc/Tstr, T/T1. A parametric study is performed to identify the influence of the 

aforementioned parameters on the interaction effects between the two structures. Note that from the 

above ratios, L/d was fixed at 30 and remains constant in the analyses. Table 1 summarizes the cases 

studied.  

s

h

structure

pipeline d

H

b

y
L >> c

structure

pipeline

a) b)

X

Y
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Table 1. Cases studied for the interaction between structure and pipeline. 

Case 
Dimensionless parameters 

Case 
Dimensionless parameters 

b/d c/b s/d h/d y/d T1/Tstr b/d c/b s/d h/d y/d T1/Tstr 

1 13 1 11 7 7 1 7 7 1 11 7 7 0.6 

2 13 1 11 0 0 1 8 7 1 7 7 7 0.6 

3 7 1 7 7 7 1.5 9 7 2.5 11 7 7 2.1 

4 7 1 11 7 7 1.5 10 7 2.5 11 7 7 1 
5 7 1 17 7 7 1.5 11 17 0.4 22 7 7 2.4 

6 7 1 11 7 7 1 12 17 0.4 22 7 7 1 

 

3. NUMERICAL INVESTIGATION 

3.1. Method of Analysis 

3.1.1. Thin-Layer Method  

For the investigation of the problem, the thin-layer method (implemented in the computer code 

BAUBOW [2]) coupled with finite elements (SAPC [3]) is employed in the realm of linear 

elastodynamic theory. The thin-layer method was developed by Waas in the early 1970’s [4] and refers 

to displacement solutions in a viscoelastic isotropic or transversely isotropic medium triggered by static 

or dynamic ring loads acting in it. Discretizing the medium into a number of thin (real or fictitious) 

horizontal layers extending to infinity, solving the wave equations analytically with respect to the 

horizontal variables and applying the pertinent boundary conditions yields the stiffness matrix of the 

soil-foundation system in a semi-analytic finite-element sense. The top surface of medium is free of 

stresses while the bottom is bonded to a rigid base. In the vertical direction, material properties may 

vary with depth. Using cylindrical coordinates, ring loads of the form p() = p̃ cos(n) e it or p() = p̃ 

sin(n) e it , with  being the cyclic excitation frequency,   the azimuth of the load vector and n an 

arbitrary value, may act in the radial, tangential or vertical direction (Figure 2a). The displacement 

solutions for ring loads of the above form are expressed in terms of solutions to an associated eigenvalue 

problem. For the formulation of the eigenvalue problem, the displacement field in the medium (as well 

as the load, stress and strain fields) are expanded in Fourier series in cylindrical coordinates, with the 

radial, tangential and vertical displacements being functions of r and z. Therefore, all relevant equations 

become uncoupled.  

The homogeneous boundary value problem for motion in the medium, considering no stresses at the 

surface and zero displacement at the bottom, can be written in terms of displacements. The solution to 

the problem incorporates Hankel functions of the unknown wave number k. Due to the complexity of 

the analytical solution of the problem, the finite element method is used to obtain an approximate 

solution. The medium is discretized into a finite number of thin elements in the vertical direction and 

the problem reduces to a set of algebraic eigenvalue equations for generalized Rayleigh and Love waves, 

with the wave numbers kR and kL as the eigenvalues. Selecting the appropriate eigenvalues (or wave 

patterns, according to the direction of energy flow) and applying certain orthogonality relations, the 

matrices of Rayleigh and Love wave numbers are obtained. Then, the displacement solution is used for 

determining the displacements due to ring loads applied at the layer boundaries along the interface r = 

r0, as shown in Figure 2b. With the displacement solutions, a frequency-dependent flexibility matrix, 

which relates forces and displacements at a number of rings in soil, can be derived. The dynamic 

stiffness matrix, Km() (with m referring to the number of soil layers), is obtained by inversion. 

3.1.2. Computation of Transfer Functions (FEM) 

The response of the 3-dimensional superstructure (one or multiple) to harmonic motion is computed by 

means of SAPC [3], taking into account the flexibility matrix derived in the first step by applying the 

thin-layer method. Km() is added to the dynamic stiffness matrix of the structure at the corresponding 

foundation degrees of freedom to obtain the global stiffness matrix, which is used for dynamic analyses 

in the frequency domain. The harmonic motion may be defined at the base of the structure, or at any 

layer in the soil. The transfer functions of acceleration or displacement are computed for any node of 
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the structure. Computed impedances or transfer functions implicitly contain the propagation of body and 

surface waves into the soil, without interference due to reflections on artificial model boundaries. 

3.1.3. Fourier Transform 

From the acceleration time-histories the Fourier spectra are obtained by means of Fast Fourier Transform 

(FFT). By multiplying transfer functions with Fourier spectra and then transforming back into the time 

domain, one obtains the time-histories of the individual nodes. 

 

  

Figure 2: (a) A horizontally infinite medium with a ring load in cylindrical coordinate system, (b) Subdivision 

of medium into region I and II (after Waas et al [5]). 

3.2. Soil Profile 

For the exploration of the problem, a soft soil profile consisting of clay is considered. The variation of 

shear modulus with depth is illustrated in Figure 3a. The bedrock is located 27.5 m below the ground 

surface. The amplification ratio of soil profile based on BAUBOW analysis is depicted in Figure 3b. It 

is shown that the fundamental natural frequency of the soil deposit is about 3.3 Hz (or T1 = 0.3 s) and 

the second natural frequency is about 7 Hz. The computed fundamental natural frequency seems 

reasonable and it is verified by using simple hand calculations. The mean value of shear wave 

propagation velocity up to a depth of 27.5 m is Vs, mean = 323 m/s. Hence, the fundamental natural 

frequency is Vs, mean / (4H) = 323/(4×27.5) = 2.94 Hz, which is close to the computed value. Evidently, 

the second natural frequency of soil deposit seems to be the resonance of the very soft soil stratum up 

to about 6.5 m (with Vs < 100 m/s). Up to 6.5 m, the mean value of shear wave propagation velocity is 

about 192 m/s and the corresponding frequency is 192/(4×6.5) = 7.4 Hz.  

 

 

Figure 3: (a) Variation of soil shear modulus with depth. (b) Soil amplification ratio with reference to bedrock.   
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3.3. Foundation Model 

In this analysis, the pipeline is considered flexible (L/d = 30). The pipeline is simulated as a strip flexible 

foundation with dimensions 9m x 0.3m (Figure 4). The length of square elements used in discretization 

of the pipeline is 0.15 m. The middle nodes represent the axis of pipeline. Displacements at the center 

of each approximate ring element are computed and the flexibility matrix of the pipeline is obtained. 

For this first step of analysis (computing the flexibility matrix), both pipeline and the foundation of the 

adjacent structure are considered flexible.   

 

 

Figure 4: Simulation of pipeline as a strip flexible foundation. 

3.4. FEM Model 

For the FEM modeling of the pipeline, flexible beam elements along its axis and rigid beam elements 

vertical to its axis are used. The pipeline is considered continuous with no constraints at the ends. 

However, for determining the stiffness of the flexible beam elements, it is assumed that the pipeline has 

simple restraints at both ends. With reference to the adjacent structure, rigid beams connect the nodes at 

the foundation in order to create a rigid slab. The superstructure is assumed rigid and is modeled as a 

stick model. The geometrical and vibrational characteristics of the structure vary according to the 

parametric investigation. 

3.5. Seismic Input 

Three actual recorded seismic ground motions, Friuli 1976, Rinaldi 1994 and Takatori 1999, with 

different predominant mean periods (Tc) were employed, considering that they are applied at bedrock, 

which is located at – 27.5 m from ground surface. The vertical accelerograms have been scaled to peak 

vertical acceleration (PVA) = 0.28g and the horizontal to peak horizontal acceleration (PHA) = 0.36g. 

Figure 5 shows the 5%-damped response spectra of input motions. 
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Figure 5: 5%-damped response spectra of input motions. 
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4. RESULTS 

4.1. Transfer Functions 

Figure 6 displays a typical variation of transfer functions along the pipeline with and without the 

presence of the adjacent structure under harmonic excitation. For a better interpretation of the results, 

transfer functions are depicted as a function of the dimensionless excitation period (T/T1). Evidently, the 

influence is local and the maximum effect is observed along the Y axis in the middle node. Figures 7 

and 8 depict results only for the middle node of pipeline. The dimensionless distance, s/d, between 

pipeline and neighboring structure seems to play a significant role in the dynamic response of the 

pipeline. Evidently, as s/d increases the impact of the structure decreases, as shown in Figure 7. It has 

also been found that the maximum effect on the pipeline is observed when resonance occurs between 

structure and soil deposit, i.e., Tstr = T1 (Figure 8).  

 

 

Figure 6: Transfer functions along the pipeline with and without the influence of the neighboring structure 

(T1/Tstr=1), where T is the harmonic excitation period, Tstr is the fundamental period of structure and T1 is the 

first mode period of the soil profile.  
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Figure 7: Transfer functions of the middle node (92) with and without the influence of the neighboring structure 

for X and Y oscillation modes; effect of s/d ratio. 
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Figure 8: Transfer functions of the middle node (92) with and without the influence of the neighboring structure 

for X and Y oscillation modes; effect of T1/Tstr ratio. 

4.2. Maximum Spectral Acceleration 

Figure 9 presents results for the ratio of maximum spectral acceleration for the three time-histories. S(Ã) 

denotes the maximum spectral acceleration of the middle node (92) of pipeline considering the influence 

of the adjacent structure and S(A) is the corresponding value without the structure. It is seen that in some 

cases the maximum spectral acceleration of pipeline increases with the presence of the adjacent 

structure, in other cases decreases or remains invariable. In most of the cases studied the horizontal 

acceleration of a pipeline close to the structure increases. Evidently, the increase is greater in the Y 

direction. The maximum increase in spectral acceleration of the pipeline is observed in case 6 for the 

Friuli record and is about 14%. Cases 6, 10 and 12, with T1/Tstr = 1, seem to be affected the most. In 

case 2, though the T1/Tstr equals 1, a considerable decrease in acceleration is observed. This can be 

attributed to the fact that both pipeline and structure are at the surface (y/d = 0). Evidently, the increase 

is more pronounced in case of Friuli record (Tc/Tstr = 1). For a given T1/Tstr ratio, the increase in s/d ratio 

seems to reduce the influence of the adjacent structure (cases 3, 4 and 5). With reference to the vertical 

direction, a significant decrease in maximum spectral acceleration of pipeline is observed in most cases. 
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Figure 9: Ratio of maximum spectral acceleration in X, Y and Z Direction. 

4.3. Maximum Displacement 

The influence of the dynamic behavior of a structure on a neighboring pipeline was investigated in terms 

of relative displacements. For each node of the pipeline model, the transfer functions of displacement in 

the principal directions are computed from those of acceleration, and the displacement time-histories 

are obtained. The maximum relative displacement of the pipeline (node 92) upon the effect of structure 

is compared against the corresponding value without the structure. Changes in maximum relative 

displacement of pipeline, for all 12 case studies, with respect to Friuli record are presented in Table 2. 

It is observed that the influence on the relative displacements of pipeline is insignificant (about 2%  

3%), however in case of resonance between structure and soil this may increase to 10%. In the vertical 

direction, results demonstrate that the structure has a minor effect on the maximum vertical displacement 

of the pipeline (not shown). 
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Table 2. Change in maximum relative displacement of pipeline in case of Friuli record. 

Difference in maximum relative displacement (%)  

Cases Direction Cases Direction 

X Y X Y 

1 3 3 7 2 3 

2 -3 -6 8 2 4 

3 3 4 9 2 4 
4 2 3 10 4 6 

5 1 2 11 3 4 

6 7 10 12 -6 -6 

5. CONCLUSIONS

The main conclusions of the parametric study are: 

 A rigid heavy structure close to a pipeline may have positive, negative or no remarkable effect on

the seismic response of the pipeline.

 The influence of the structure on the dynamic response of the pipeline naturally decreases with

dimensionless distance, with the critical distance being s/d  20.

 A significant increase in horizontal maximum spectral acceleration (up to 14%) and a corresponding

relative displacement (up to 10%) of the pipeline is observed when the fundamental period of the

nearby structure is close to that of the soil deposit, i.e., T1/Tstr  1.

 The following parameters seem to be crucial for the dynamic response of the pipeline:

o s/d (distance between structure and pipeline to pipeline diameter)

o T1/Tstr (fundamental natural period of the soil deposit to fundamental natural period of structure)

o Tc/Tstr (predominant period of excitation motion to fundamental natural period of structure)

 Parameters h/d, y/d, b/d and b/c seem to have second-order influence on the response.

 Although the impact of the structure on the maximum vertical spectral acceleration of the pipeline

seems to be important, the impact in terms of relative displacements seems to be trivial.
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KURZFASSUNG 

Der seismischen Boden-Bauwerk-Wechselwirkung kommt im Kraftwerksbau eine entscheidende Rolle 

zu, da es sich hier typischerweise um schwere, massige Bauwerke handelt, die – wiederum angeregt 

durch die einfallenden Erdbebenwellen – durch ihre Bewegung das Schwingverhalten des umgebenden 

Bodens maßgeblich beeinflussen.   

Zur effizienten Abbildung dieser Effekte stehen einige wenige praxisrelevante Software-Programme zur 

Verfügung, von denen die auf dem an der UC Berkeley entwickelten Softwarecode SASSI basierenden 

die kommerziell verbreitetsten sind. Die von HOCHTIEF entwickelte Software BAUBOW basiert auf 

ähnlichen Annahmen wie die SASSI-Programme (Thin-Layer-Method) und wird in kontinuierlich 

weiterentwickelter Form seit den 1980er Jahren besonders in der Analyse kerntechnischer Bauwerke 

eingesetzt. 

In diesem Beitrag werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim Einsatz dieser beiden Software-

Programme systematisch untersucht und bewertet. Im Fokus stehen dabei die Modellierungsannahmen 

der Gründung, insbesondere der Einbettung in den Boden, sowie der Detaillierungsgrad der 

Modellabbildung von Bauwerk und Boden. Darüber hinaus werden mit den in US-amerikanischen 

Richtlinien (z.B. ASCE/SEI 4-16, EPRI) beschriebenen Verfahren SASSI-SRSS und CLASSIinco-

SRSS unterschiedliche Ansätze zur Berücksichtigung der Inkohärenz seismischer Wellen betrachtet. 

Die Benchmark-Studie wird an einem kerntechnischen Bauwerk durchgeführt, wobei die zuvor 

genannten Parameter variiert werden.  

Aus den Resultaten der Studie werden Hinweise zur Modellierung und Wahl der Berechnungsparameter 

abgeleitet und mögliche Konservativitäten sowie die Eignung der jeweiligen Software für spezifische 

Fragestellungen diskutiert. 

Schlagwörter: Boden-Bauwerk-Wechselwirkung (SSI), Erdbeben, Benchmark BAUBOW-SASSI, 

Einbettung, Inkohärenz seismischer Wellen 
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1. EINFÜHRUNG 

Zur Erfassung der Phänomene der seismischen Boden-Bauwerk-Wechselwirkung steht eine begrenzte 

Auswahl an Software-Anwendungen zur Verfügung. Diese Programme wurden ursprünglich für die 

Analyse kerntechnischer Bauwerke entwickelt, da hier aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen 

eine möglichst genaue Erfassung der Realität gefordert ist, die in der Lage ist der Komplexität der 

Aufgabenstellung angemessen Rechnung zu tragen. Die Programme finden seitdem zunehmend auch in 

anderen Gebieten des Ingenieurwesens Anwendung. Beispiele hierfür sind die Berechnungen von 

Tunneln, Brücken, Maschinenfundamenten und industriellen Anlagen. 

Im Erdbebeningenieurwesen und gerade im Bereich der Kerntechnik werden Extremereignisse 

betrachtet. Es liegt in der Natur der Sache, dass Verifikationen der Berechnungsmethoden und ihrer 

programmtechnischen Umsetzung durch die Beobachtungen realer Ereignisse nur sehr eingeschränkt 

möglich sind. Gleichzeitig werden aber die höchsten Anforderungen an die Zuverlässigkeit der 

eingesetzten Software gestellt. Daher kommt dem Vergleich der zu Verfügung stehenden 

Berechnungstools untereinander, dem sogenannten Benchmarking, ein wichtiger Stellenwert zu. 

In diesem Beitrag wird eine Benchmark-Studie der Software-Programme BAUBOW [1] und SASSI [2] 

vorgestellt. 

2. GRUNDLAGEN DER VERWENDETEN SOFTWARE 

Generell werden bei der Analyse der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung zwei methodische Ansätze 

unterschieden: die Direkte und die Substruktur-Methode. Die effizientere der beiden Methoden ist die 

Substruktur-Methode, in der das Gesamtproblem der Interaktion zwischen Boden und Bauwerk in 

Teilprobleme unterteilt wird, die Teilprobleme separat gelöst werden und die Ergebnisse abschließend 

durch Überlagerung zu einer Komplettlösung zusammengefasst werden. Dabei werden kinematische 

und träge Wechselwirkung komplett erfasst.  

Um die starke Frequenzabhängigkeit der Abstrahlungsdämpfung im Baugrund wirklichkeitsnah zu 

erfassen, müssen die dynamischen Berechnungen der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung im 

Frequenzbereich ausgeführt werden. Die Abstrahlungsdämpfung hat wesentlichen Einfluss auf die 

dynamische Bauwerksantwort und die Etagenantwortspektren. 

Das Problem der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung bei Erdbeben wird in beiden hier betrachteten 

Software-Programmen mit der Substruktur-Methode im Frequenzbereich in einem 3-Schritt-Verfahren 

nach Abbildung 1 berechnet: 

1.Teilproblem:  Kinematische Wechselwirkung 

Schritt 1: Ermittlung der Bewegung des masselos und starr gedachten Bauwerks, potentiell 

eingebettet im Baugrund  

2.Teilproblem:  Träge Wechselwirkung 

Schritt 2: Ermittlung der dynamischen Steifigkeit und Dämpfung der Gründung. Hierbei spielt die 

Energieabstrahlung im Boden eine wichtige Rolle  

Schritt 3: Dynamische Berechnung des Bauwerksmodells auf den Impedanzen und angeregt 

durch die in Schritt 1 ermittelte Fundamentbewegung  

Ein wesentlicher Teil der Berechnung des Gebäudes besteht in der Erfassung des 

Übertragungsverhaltens von Baugrund und Gründung. Beide betrachteten Methoden verwenden hierfür 

ähnliche Ansätze. Der Boden wird als horizontal geschichtetes Medium aus linear hysteretischem 

Material modelliert. Die Bodenschichten sind in horizontaler Richtung unbegrenzt. Unterhalb der 

Schichtung befindet sich entweder ein starrer oder ein approximierter, elastischer homogener Halbraum. 

Mit Green‘schen Funktionen werden im Frequenzbereich die Verschiebungen innerhalb des 

Schichtenpakets infolge beliebiger, an den Schichtgrenzen wirkender Einheitskräfte ermittelt.  

Zur Berechnung der Green‘schen Funktionen im geschichteten Bodens wird in BAUBOW das semi-

analytische Verfahren nach Waas (Methode der dünnen Schichten, Thin Layer Method [3], [4], [5]) 

322



 

 

angewendet. SASSI in seiner klassischen Formulierung verwendet die Methode der Transmitting 

Boundaries nach Lysmer et. al [6], aktuellere SASSI-Versionen benutzen die Thin-Layer-Method in der 

Formulierung nach Kausel [7]. 

 

 

Abbildung 1: Teilprobleme der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung bei Erdbeben. 

3. BENCHMARK-FALL 

Als Benchmark-Fall wird ein typisches kerntechnisches Gebäude betrachtet. Das Gebäude ist eine 

kastenförmige, durch Wandscheiben und Decken ausgesteifte Stahlbetonstruktur mit Fundament-

Abmessungen von ca. 36.5 m x 16.4 m. Die Außenwände haben Dicken von 1.6 m, Sohl- und 

Deckenplatte von 2.0 m. Zusätzlich steifen massive Innenwände das Gebäude aus. Das Gebäude ist etwa 

8 m tief in den Baugrund eingebettet und ragt 6 m über Geländeniveau. 

Das im Wesentlichen aus Finiten Schalenelementen bestehende Berechnungsmodell des Gebäudes ist 

in Abbildung 2 gezeigt. Für die Benchmark-Studie werden an Knoten, die sich jeweils mittig auf der 

Sohlplatte befinden, Antwortspektren der Beschleunigungen ausgewertet. 

 

 

Abbildung 2: Bauwerksmodell. 
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Der Baugrund besteht aus einer ca. 28 m dicken Kiesschicht über kompaktem Fels aus Stein-Kalk. Der 

Grundwasserspiegel liegt bei 6.5 m Tiefe. Die für diese Vergleichsberechnung verwendeten 

dehnungsabhängigen dynamischen Schubmoduln und Dämpfungen für die zugrunde gelegte 

Erdbebenanregung sind in Abbildung 3 dargestellt.  

 

  
 

Abbildung 3: Geschichtetes Bodenprofil mit dynamischen Bodenkennwerten und eingebetteter Gründung. 

 

Als Erdbebenanregung wird das Bodenantwortspektrum nach Abbildung 4 an der freien 

Geländeoberfläche (SOIL) verwendet. Dort betragen die Bodenbeschleunigungen 0.41g in horizontaler 

und 0.24g in vertikaler Richtung. Für die Vergleichsberechnungen wird je räumlicher Richtung ein 

spektrumkompatibler Beschleunigungszeitverlauf verwendet. Die Zeitverläufe werden als gleichzeitig 

wirkend angesetzt.  

 

 

SoilD4-01X

SoilD4-01Y

SoilD4-01Z 

Abbildung 4: Seismische Anregung: Bodenantwortspektrum und Beschleunigungszeitverläufe. 
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4. BENCHMARK-STUDIE 

In der Benchmark-Studie werden Impedanzen und Beschleunigungsantwortspektren für 

unterschiedliche Konstellationen bezüglich der Einbettung und der Kohärenz der einfallenden 

seismischen Wellen mit den beiden Software-Programmen berechnet und vergleichend 

gegenübergestellt. Die Gründung wurde in allen Fällen als starr angenommen. 

 

4.1. Fall I: Flachgegründetes Bauwerk ohne Einbettung 

Für die ersten Vergleichsberechnungen wurde angenommen, dass das betrachtete Bauwerk flach auf der 

Oberfläche des geschichteten Baugrundes gegründet ist.  

Abbildung 5 zeigt die mit beiden Programmen berechneten komplexen frequenzabhängigen 

Impedanzen (Real- und Imaginärteil) für die horizontale Translation in Y-Richtung und die Rotation um 

die X-Achse (schwache Achse). Die Impedanzen stimmen sehr gut überein. 

 

  
Abbildung 5: Fall A, Impedanzen. 

 

In Abbildung 6 sind die Antwortspektren der Beschleunigungen in der Mitte der Sohlplatte für Quer- 

und Vertikalrichtung (Y/Z) des Gebäudes dargestellt. Die Spektren in horizontaler Richtung passen 

sehr gut zueinander. Auch in der Vertikalrichtung ist die Übereinstimmung gut, nur in der Spitze sind 

die Ergebnisse der SASSI-Berechnung um ca. 10-15% größer als die Ergebnisse mit BAUBOW. 

 

 

  
Abbildung 6: Fall I, Antwortspektren Sohlplatte (D=5%), links Y-Richtung, rechts Z-Richtung. 

 

4.2. Fall II: Im Baugrund eingebettetes Bauwerk  

Im zweiten Benchmark-Fall wird die dynamische Boden-Bauwerk-Wechselwirkung für ein 

eingebettetes Bauwerk untersucht. Die Einbettung ist entsprechend Abbildung 3 über die untere Hälfte 

des im Boden befindlichen Gebäudes in den Berechnungen berücksichtigt.   
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Modellierungstechnisch unterscheiden sich die Ansätze von SASSI und BAUBOW insofern, dass in 

SASSI die Knoten der eingebetteten Außenwände mit den Elementknoten der Schalenelemente 

übereinstimmen. Üblicherweise werden die Schalenelemente in der Mittelfläche der modellierten Wand 

angeordnet, was zur Folge hat, dass das eingebettete Bauwerk im Boden um eine halbe Wanddicke je 

Außenwand eingerückt modelliert wird. Der im Boden eingebettete Körper hat also geringere 

Abmessungen als in Realität. In BAUBOW wird der eingebettete Körper entsprechend den tatsächlichen 

Abmessungen modelliert. Der Unterschied wirkt sich umso gravierender aus, desto größere Dicken die 

Außenwände aufweisen. Bei typischen kerntechnischen Bauwerken mit ihren großen Wanddicken 

kommt diesem Effekt Bedeutung zu.  

Zu erkennen ist dies in Abbildung 7, in welcher die Impedanzen für die Fälle BAUBOW mit 

tatsächlichen Abmessungen (BAUBOW A) und jeweils BAUBOW und SASSI mit den um allseitig um 

halbe Wanddicken reduzierten Abmessungen des eingebetteten Körpers (BAUBOW M, SASSI M) 

dargestellt sind. Man erkennt deutliche Unterschiede der Ergebnisse zwischen BAUBOW A und den 

beiden anderen Varianten. Für die Varianten BAUBOW M und SASSI M können qualitativ gute 

Übereinstimmungen der Impedanzverläufe erkannt werden. Die quantitativen Abweichungen besonders 

beim Realteil, der die Steifigkeit beschreibt, und im höheren Frequenzbereich können durch den nicht 

komplett gleichen Modellierungsansatz begründet werden (in SASSI sind zwar die Außenwände 

„eingerückt“, aber nicht die Sohlplatte).       

 

  
Abbildung 7: Fall II, Impedanzen. 

 

Dieser Effekt ist auch in den Antwortspektren für die Sohlplatte zu erkennen (Abbildung 8). Die 

Spektren für den Fall mit tatsächlichen Außenabmessungen unterscheiden sich vor allem in horizontaler 

Richtung von denen mit reduzierten Abmessungen. Die Spektren mit dem reduzierten Fundament 

stimmen für die beiden Programme sehr gut überein. Lediglich in vertikaler Richtung sind im Bereich 

zwischen 10 und 20 Hz Unterschiede zu beobachten, die auf die unterschiedliche programmtechnische 

Umsetzung bezüglich der FE-Berechnung des Gebäudemodells zurückzuführen sind. 

 

  
Abbildung 8: Fall II, Antwortspektren Sohlplatte für D=5%, links Y-Richtung, rechts Z-Richtung. 
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4.3. Fall III: Im Baugrund eingebettetes Bauwerk unter inkohärent einfallenden Wellen 

Im dritten Benchmark-Fall wird zusätzlich zur Einbettung auch der Effekt von inkohärent einfallenden 

seismischen Wellen betrachtet. Die Einflüsse aus der Inkohärenz werden unter Ansatz der Formeln von 

Abrahamson (aus [8]) für eingebettete, starre Fundamente berechnet. Ausgangspunkt sind 

Kohärenzfunktionen, die die Beziehungen zwischen den Freifeldbewegungen der Rasterpunkte des 

Bodenmodells als Funktionen des Abstandes und der Anregungsfrequenz beschreiben. Die Beziehung 

lässt sich nach [8] und [9] formulieren als: 
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mit 𝛾𝑃𝑊 als Kohärenz einer vertikal propagierenden ebenen Erdbebenwelle mit zufälliger horizontaler 

Variation der Bodenbewegung und 𝛾  als Kohärenz mit sowohl lokaler Wellenstreuung als auch 

Wellenlaufeffekt. 𝜉 und 𝜉𝑅 sind Abstand bzw. Abstand in Radialrichtung jeweils zweier Rasterpunkte. 

Die übrigen Parameter sind in [8] in Tabellenform angegeben. In BAUBOW besteht im Gegensatz zu 

SASSI die Möglichkeit die stochastische Streuung nach Abrahamson [8] in probabilistische Analysen 

explizit zu berücksichtigen. 

Für den Baugrund wird in der Benchmark-Studie das Inkohärenzmodell „Soil 2005/2006“ aus [8] 

verwendet. In BAUBOW kann dazu eines der in [10] oder [11] beschriebenen Verfahren CLASSIinco-

SRSS oder SASSI-SRSS angewendet werden. In SASSI steht nur das zweitgenannte Verfahren zur 

Verfügung. Der Vorteil des Verfahrens CLASSIinco-SRSS liegt in der deutlichen Reduzierung des 

Aufwands von Rechenoperation. So kann die Rechenzeit bei Verwendung des Verfahrens CLASSIinco-

SRSS gegenüber dem Verfahren SASSI-SRSS um mehr als die Hälfte reduziert werden.  

Die Beschleunigungsantwortspektren auf der Sohlplatte sind für die Fälle mit und ohne 

Berücksichtigung der Inkohärenz in Abbildung 9 für beide Programme gezeigt. Die Inkohärenzeffekte 

sind bei beiden Programmen im höheren Frequenzbereich zu erkennen. In horizontaler Richtung ist etwa 

ab 8 Hz eine Reduktion der Spektralbeschleunigungen zu beobachten, in vertikaler Richtung ab etwa 

4 Hz. Die Abminderungseffekte infolge inkohärent einfallender Wellen werden durch SASSI und 

BAUBOW quantitativ gut übereinstimmend beschrieben. Das effizientere Verfahren CLASSIinco-

SRSS liefert die gleichen Ergebnisse wie das Verfahren SASSI-SRSS. 

 

  
Abbildung 9: Fall III, Antwortspektren Sohlplatte (D=5%), links Y-Richtung, rechts Z-Richtung. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Ergebnisse der beiden in der Benchmark-Studie verwendeten Programme SASSI und BAUBOW 

zeigen eine sehr gute Übereinstimmung. Die frequenzabhängigen Impedanzen stimmen für Bauwerke 

mit und ohne Einbettung in den Baugrund gut überein. Bei eingebetteten Bauwerken ist bei der 

Modellierung in SASSI darauf zu achten, dass die die zur Berücksichtigung der Einbettung verwendeten 

Elementknoten an der Außenfläche der Wände liegen. Ansonsten wird die Steifigkeit der Einbettung 

unterschätzt.  

Die Bauwerksantwortspektren unter Berücksichtigung von kohärent und inkohärent einfallenden 

Wellen können mit beiden Software-Anwendungen mit sehr gut übereinstimmenden Ergebnissen 

ermittelt werden. BAUBOW bietet gegenüber SASSI die zusätzliche Möglichkeit das im Vergleich zum 

Verfahren SASSI-SRSS deutlich effizientere und in Bezug auf die Ergebnisse qualitativ gleichwertige 

Verfahren CLASSIinco-SRSS einzusetzen. Weiterhin können auch die stochastischen Streuungen der 

Inkohärenz in probabilistische Analysen explizit berücksichtigt werden. 
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KURZFASSUNG 

Im Rahmen der Errichtung neuer Bahnstrecken stellen Erschütterungs- bzw. Körperschallprognosen 

einen integralen Bestandteil der Planung dar. Bereits in der Planungsphase müssen entsprechende Ge-

genmaßnahmen (wie z.B. Masse-Feder Systeme) berücksichtigt werden, da diese wesentlichen Ein-

fluss auf die Dimensionierung wie z.B. den Ausbruchsquerschnitt bei Tunnels haben können. Diese 

Vorbemessungen erfolgen zumeist mittels geodynamischer Versuchs- und Modellrechnungsverfahren. 

Untersuchungen, welche im Vorfeld der Errichtung stattfinden, sind jedoch mit zahlreichen Unsicher-

heiten behaftet, sodass Verifikationsmessungen nach Fertigstellung des Rohbaus bei Tunnelbauwerken 

bzw. des Unterbaus bei freien Strecken notwendig sind, um die zuvor geplanten Maßnahmen noch-

mals zu überprüfen. Dazu werden z.B. künstliche Schwingungen mittels Schwingungsgeneratoren am 

Rohbau des Tunnels bzw. Unterbau angeregt und zeitgleiche Schwingungsmessungen an der Quelle 

bzw. in naheliegenden Anrainerobjekten durchgeführt. Zur Schwingungsanregung stehen dazu meist 

Schwingungserreger aus dem Bereich der Explorationsseismik zur Verfügung. Dabei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass Anregungen mittels Schwingungsgeneratoren, anders als dies Zugsanregungen 

darstellen, als Punktquelle zu betrachten sind. 

In der vorliegenden Arbeit wird diese Problematik der Punkt- und Linienquellencharakteristik unter-

schiedlicher Anregungen im Detail untersucht. Es wird ein Verfahren vorgestellt, mit welchem eine 

Umrechnung der mittels Schwingungsgenerator ermittelten Immissionen in reale Zugsimmissionen 

möglich ist. Dabei werden, unter Berücksichtigung der lokalen Admittanzen bzw. der Übertragungs-

funktionen, die Messungen mittels Superposition in entsprechende, dem Zug vergleichbare, Linien-

quellen, umgerechnet. 

Schlagwörter: Schwingungsprognose, künstliche Schwingungserregung, Baudynamik, VibroScan, 

Erschütterungen, Punktquelle, Linienquelle 

1. EINFÜHRUNG

1.1. Motivation 

Die Durchführung von Erschütterungsprognosen im Rahmen der Planung von Infrastrukturprojekten 

sowie Kontrollmessungen nach Fertigstellung einzelner Projektphasen kann heute gemeinhin als Stan-
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dard angesehen werden. Prognoserechnungen im Rahmen der Planung stellen zudem die Grundlage 

für die Dimensionierung von Erschütterungsschutzmaßnahmen dar, welche bereits in einem frühen 

Projektstadium bekannt sein müssen. Diese Prognosen basieren zumeist auf in-situ Versuchen zur 

Ermittlung der geo- und baudynamischen Parameter sowie auf Vergleichsmessungen der Erschütte-

rungsemissionen. 

Nachmessungen nach Fertigstellung einzelner Projektphasen wie z.B. Tunnelrohbau finden häufig mit 

Schwingungserregern wie z.B. dem VibroScan


 Verfahren statt. Dabei werden Schwingungen an aus-

gewählten Messpunkten angeregt und die Übertragungseigenschaften in maßgebenden Gebäuden mit-

tels Schwingungsmessungen ermittelt. Anhand der so ermittelten Übertragungseigenschaften und vor-

handenen Emissionsdaten aus vergleichbaren Projekten können die im Vorfeld durchgeführten Prog-

noserechnungen überprüft werden. 

Die Anregung mittels Schwingungserreger stellt jedoch, im Gegensatz zur Anregung durch z.B. einen 

Zug, eine Punktquellenanregung dar. Anregungen durch einen Zug besitzen, zumindest bis in be-

stimmte Distanzen, eher die Charakteristik einer Linienquelle. Dies hat, abhängig von der Distanz, 

einen wesentlichen Einfluss auf die Ausbreitungscharakteristik der einzelnen Wellentypen im Unter-

grund [1] und an der Oberfläche und damit auch letztendlich einen Einfluss auf die Schwingungs-
immissionen in Gebäuden. Zahlreiche Verfahren [2] versuchen dem Rechnung zu tragen, indem 

mittels Berechnungsverfahren aus den Anregungen durch Schwingungsgeneratoren Anregungen mit 

Linienquellencharakteristik simuliert werden. Weiters werden Schätzformeln angegeben, ab welcher 

Distanz, abhängig von der Zuglänge, eine Punktquellencharakteristik angesetzt werden kann [1,3].

In der vorliegenden Arbeit wird ein verallgemeinerter Ansatz zu Ermittlung des Einflusses zwischen 

Punkt- und Linienquellencharakteristik erarbeitet, sodass mit einfachen Ansätzen aus den Messungen 

mittels Schwingungsgeneratoren auf tatsächliche Immissionen aus dem Zugsverkehr oder vergleichba-

rer Quellen geschlossen werden kann. 

1.2. Physikalische Grundlagen 

Anregungen an der Oberfläche oder Untertage wie z.B. Zugsvorbeifahrten pflanzen sich im Unter-

grund wellenförmig aus. Dabei entstehen Wellen unterschiedlichen Typs, welche sich in unterschied-

licher Weise im Untergrund ausbreiten. Als maßgebende Vereinfachung in der Schwingungsanalyse 

wird davon ausgegangen, dass auf Grund der sehr kleinen Verschiebungen linear-elastisches Verhalten 

im Untergrund gegeben ist. Auf eine detaillierte Herleitung der Wellengleichungen für den elastischen 

Halbraum wird an dieser Stelle verzichtet, Darstellungen dazu können z.B. bei 
4
, 

5
, 

6
 gefunden werden. 

Im Fall von periodischen Anregungen entstehen stationäre Wellen deren Phasengeschwindigkeit c die 

Ausbreitungsgeschwindigkeit eines bestimmten Schwingungszustandes einer Phase angibt [5]. Ist 

dabei die Phasengeschwindigkeit von der Anregungsfrequenz abhängig, spricht man von 

„Dispersion“, da sich die Wellenanteile ihrer Frequenz entsprechend mit unterschiedlichen Ausbrei-
tungsgeschwindigkeiten c fortpflanzen. Bei nichtperiodischer Anregung, wie dies z.B. bei Zugs-
anregungen gegeben ist, entstehen transiente Wellen deren Wellengeschwindigkeit c die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit eines markanten Wertes – zum Beispiel des Einsatzpunktes des Wellenzuges – 

angibt [5]. Im Wesentlichen wird in einem ersten Ansatz, ausgehend von der Theorie eines elastischen 
Halbraums [7], zwischen zwei Wellentypen, entsprechend deren Auftreten, unterschieden. Es sind dies  7

 Raumwellen und 

 Oberflächenwellen an der Grenze eines Mediums

Das Ausbreitungsverhalten bzw. die Abnahme von Schwingungen mit der Distanz kann im Wesentli-

chen durch folgenden Zusammenhang aus Gl. 1 beschreiben werden. 

𝑣 = 𝑣0 (
𝑟0
𝑟
)
𝑛

𝑒
(−

2𝜋𝑓𝐷
𝑐

(𝑟−𝑟0)) 
(1) 

Dabei besteht die Gl. 1 aus zwei Termen. Der erste Term beschreibt die Abnahme der Amplituden 

zufolge der geometrischen Dämpfung, der zweite Term jene zufolge der Materialdämpfung. Der Term 

der geometrischen Dämpfung ist lediglich vom Abstand und einem Exponent n abhängig. Er be-
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schreibt die Abnahme der Energiedichte über die Distanz. Der Exponent n ist dabei Abhängig vom 

Wellentyp und der angenommenen Anregungscharakteristik (Punkt- oder Linienquelle) und kann 

Werte zwischen 0 und 2 annehmen (vgl. Abbildung 1). 

Abminderung 

Wellenart Punktquelle Linienquelle 

Raumwelle 𝑣 = 𝑣0 (
𝑟0
𝑟
)
2

𝑣 = 𝑣0 (
𝑟0
𝑟
)
1

Oberflächenwelle 𝑣 = 𝑣0 (
𝑟0
𝑟
)
0,5

𝑣 = 𝑣0 (
𝑟0
𝑟
)
0

Abbildung 1: Wellen- und anregungstypabhängige Schwingungsausbreitung. 

Die Abbildung 1 zeigt deutlich, dass das Ausbreitungsverhalten der einzelnen Wellentypen von der 

Anregungscharakteristik abhängig ist. Generell zeigt eine Linienquellencharakteristik für alle Wellen-

typen eine geringere geometrische Dämpfung - d.h. Abnahme der Energiedichte - als eine Punktquel-

lencharakteristik. Dies ist auf die zylinderförmige Ausbreitungsfront der Linienquelle gegenüber der 

kugelförmigen bei einer Punktquelle zurückzuführen. 

Der zweite Term der Gl. 1 stellt die frequenzabhängige Materialdämpfung dar. Wie aus der Gl. 1 er-

sichtlich steigt die Materialdämpfung mit zunehmender Frequenz an, was generell dazu führt dass 

tiefere Frequenzen bis in größerer Distanzen relevant sein können. In der Literatur [4,5,6] können 

Materialdämpfungswerte von etwa 1-5%, abhängig vom Untergrund, gefunden werden. 

Für praktische Anwendungen wird Gl. 1 zu 

𝑣 = 𝑣0 (
𝑟0
𝑟
)
𝑛(𝑓) (2) 

vereinfacht. Dies ist notwendig, da zahlreiche Randbedingungen wie z.B. genauer Schichtaufbau im 

gesamten Projektgebiet, Refraktions- bzw. Reflexionsverhalten im Untergrund nur schwer flächenmä-

ßig erhoben werden können. Der Parameter n(f) stellt dabei die frequenzabhängige Gesamtschwin-

gungsdämpfung bestehend aus geometrischer und Materialdämpfung dar und wird empirisch, durch 

in-situ Messungen, ermittelt. Dabei werden Schwingungsmessungen z.B. entlang eines Profils von 

einer Quelle weg durchgeführt, und anhand von Regressionsrechnungen der Parameter n(f) für einzel-

ne Frequenzbänder (zumeist Terzbandbreite) bestimmt. 

1.3. Messungen mit künstlicher Schwingungserregung 

Wie bereits eingangs erwähnt werden für Kontrollmessungen im Bauzustand künstliche Schwin-

gungsquellen herangezogen. Dabei kommen sowohl Kleinanregungen wie z.B. Hammerschlag oder 

Fallgewichte, wie auch, abhängig von der Aufgabenstellung, Schwingungserreger mit bis zu 280kN 

Anregungskraft (vgl. Abbildung 2) zur Anwendung.  
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Abbildung 2: Vergleich der Energieeinleitung unterschiedlicher Anregungsmethoden [8].

Speziell für Anregungen entlang von Eisenbahnstrecken bzw. Eisenbahntunnel ist der Einsatz von 

Schwingungserregern mit großer Krafteinleitung wie z.B. den elektrohydraulischen Schwingerreger 

VibroScan
®
 mit einer maximalen Kraft von 278kN (vgl. Abbildung 3), zu empfehlen [8] um bei allen 

Anrainern im Einflussbereich ausreichend Schwingungsenergie in den relevanten Frequenzbändern 

anzuregen. Hinsichtlich des Frequenzbereichs zeigen aktuelle Messungen, dass ein Frequenzbereich 

bis 200Hz und darüber durchaus abgedeckt werden muss, um die auftretenden Zugsemissionen an 

Neubau-Hochleistungsstrecken in Tunneln abzubilden.  

Abbildung 3: VibroScan
®
, Elektrohydraulischer Schwingungserreger Nomad 65. 

Mit dem Schwingungserreger VibroScan
®
 kann ein Frequenzbereich von 1 Hz-250 Hz abgedeckt wer-

den, wobei die volle Krafteinleitung (278kN) im Frequenzbereich von 5.4Hz bis 250Hz abgerufen 

werden kann. 

2. ANSATZ ZUR ERFASSUNG DER PUNKT- UND LINIENQUELLENTHEMATIK

BEI KÜNSTLICHER SCHWINGUNGSERREGUNG

2.1. Grundsätzliche Überlegungen 

Ausgangspunkt der Überlegungen sind jene Daten, welche im Rahmen der Messungen mit Schwin-

gungsgeneratoren oder anderen künstlichen Quellen erhoben werden können. Bei Messungen dieser 

Art werden entlang eines Profils (zumeist einer Eisenbahntrasse) in vorwiegend regelmäßigen Abstän-

den Anregungen durchgeführt. Dabei werden folgende Messungen direkt erhoben: 

 Eingeleitete Kraft in den Untergrund
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 Schwingungsantwort des Untergrunds bzw. einer Tunnelsohle

 Schwingungsantwort der Tunnelwand

 Schwingungsimmissionen an und in relevanten Bauwerken im Nahbereich (zumeist Funda-

ment und ein- oder mehrere Obergeschoße).

All diese oben angeführten Signale werden als Zeitverläufe am jeweiligen Aufstellort erhoben. Eine 

detaillierte Zeitsynchronität der Messungen im Bereich der Quelle und beim Empfänger (Gebäude) 

kann in der Regel auf Grund der fehlenden Synchronisationsmöglichkeiten (vor allem im Tunnel) 

nicht erreicht werden. Für die Messung von Laufzeiten einzelner Wellentypen wären Messungen mit 

einer Zeitsynchronität von <1 ms notwendig. 

Weiters werden Emissionsspektren aussagekräftiger Zugüberfahrten an vergleichbaren Strecken erho-

ben. Dabei werden bei Tunnelstrecken in der Regel Messpunkte an der Tunnelwand bzw. an der Tun-

nelsohle (Randweg) und bei Freilandstrecken Messpunkte in 8m Distanz zur Gleisachse herangezo-

gen. Wichtig ist jedoch grundsätzlich, dass für die Emissionsmessungen an einer Vergleichstrecke 

sowie für die Messungen mit künstlicher Schwingungserregung im Projektgebiet die gleichen Mess-

punkte herangezogen werden. 

2.2. Stand der Technik in der Immissionsprognose 

Aus den Messungen mit künstlicher Schwingungserregung werden Transferspektren (zumeist mit 

Terzbandbreite) zwischen einem Punkt an der Trasse und einem entsprechend relevanten Punkt im 

Haus berechnet. Für die Prognose der Schwingungen werden die gemessenen Spektren aus vergleich-

baren Zugsereignissen eingesetzt und mittels der zuvor ermittelten Transferspektren die Immissionen 

(spektral) im Gebäude ermittelt. Diese klassische Immissionsprognose kann z.B. bei [4, 9] nachgele-

sen werden. In diesen Ansätzen wird implizit immer von Punktquellen ausgegangen und die Li-

niencharakteristik nicht berücksichtigt. Dem wird oft dadurch Rechnung getragen, dass Sicherheits-

aufschläge auf das Prognoseergebnis gemacht werden. Dies kann zu systematischen Fehleinschätzun-

gen bei der Prognose führen. In [3] ist angeführt, dass der Abstand bis welchen ein Zug als 

Linienquelle zu interpretieren ist mit  

𝑎 =
1

𝜋
𝑇𝑙

(3) 

abgeschätzt werden kann. Dabei ist Tl als die gesamte Länge des Zuges aufzufassen. 

Daraus kann abgeleitet werden, dass bei einer üblichen Zuglänge von etwa 200m für Personenzüge 

eine Linienquellencharakteristik bis in eine Distanz von 63m berücksichtigt werden muss. Für Güter-

züge, mit einer Länge bis zu 500m ist diese Distanz nochmal deutlich größer. Dies bedeutet, dass, da 

zumeist unterschiedliche Zugstypen auf einer Strecke verkehren, nahezu alle relevanten Gebäude da-

hingehend berücksichtigt werden müssen. Ein gemeinsamer Korrekturfaktor (Sicherheitsaufschlag) 

kann zu systematischen Fehleischätzungen führen. Ziel muss es daher sein, einen entfernungs- und 

zugslängenabhängigen Korrekturfaktor zu finden. 

2.3. Erweiterter Ansatz zur Berücksichtigung der Punkt- und Linienquellencharakteristik 

Im Rahmen dieser Arbeit wird nun folgender erweiterter Ansatz vorgeschlagen und anhand einer An-

wendung getestet: 

 Annahme einer Achslastfunktion

 Ermittlung der Admittanz der einzelnen Tunnelabschnitte (Messung)

 Ermittlung der Ausbreitungsfunktionen vom Tunnel zu den Anrainergebäuden (Messung)

 Ermittlung der Immission jeder einzelnen Achse zufolge einer Zugsüberfahrt

 Zeitrichtige Superposition der Immissionen der einzelnen Achsen und damit Berücksichtigung

der Liniencharakteristik führt zur Immission im Anrainergebäude

Als dynamische Achslastfunktion wird in einer ersten Näherung eine Sinc-Funktion herangezogen. 

Diese wird gewählt, da die Sinc-Funktion bei entsprechender Transformation in den Frequenzbereich 

eine Rechteckfunktion darstellt. Entsprechend der Frequenzgrenzen der gewählten Funktion sind alle 

335



Frequenzen innerhalb dieses Bereichs gleichermaßen im Signal vorhanden. Die Amplitudengewich-

tung der Sinc-Funktion für jede Achse erfolgt entsprechend der jeweiligen Achslast. 

Abbildung 4: Lastbild ÖBB Railjet. 

Aus den Messungen mit künstlicher Schwingungsanregung wird die Übertragungsfunktion jedes ein-

zelnen untersuchten Querschnitts nach Gl. 4 ermittelt.  

𝐻(𝑓) =
𝑣𝐼(𝑓)

𝑣𝐸(𝑓)

(4) 

Weiters wird aus den Messungen anhand der eingeleiteten Kraft und der Reaktion des Bauwerks (in 

der Regel die Tunnelsohle) die Admittanz (vgl. Gl. 5) an den untersuchten Querschnitten ermittelt. 

Die Admittanz gibt an, welche Reaktion vm (Schwinggeschwindigkeit m/s) ein Bauwerk auf eine 

gegebene Krafterregung Fm hat. Geringe Admittanzen bedeutet demgemäß, dass eine Kraftanregung 

zu einer geringen Schwingungsreaktion vm des Bauwerks führt. 

𝐴(𝑓) =
𝑣𝑚(𝑓)

𝐹𝑚(𝑓)

(5) 

Der eigentliche Berechnungsvorgang besteht nun darin, den betroffenen Tunnelabschnitt in einzelne 

Segmente in Anlehnung an die Achsabstände aufzuteilen. Für jedes einzelne Segment wird die Kraft-

anregung im Tunnel angesetzt (Sinc-Funktion), mittels der Admittanzfunktion die daraus resultierende 

Schwinggeschwindigkeit im Tunnel (Sohle oder Tunnelwand) ermittelt und danach mittels der gemes-

senen Übertragungsfunktion die Immissionen im zu untersuchenden Objekt ermittelt.  

𝑣𝑖(𝑡) = 𝑖𝑓𝑓𝑡(𝑓𝑓𝑡(𝑠𝑖𝑛𝑐(𝑡))𝐻(𝑓)𝐴(𝑓)) (6) 

Dies wird für jede Achsanregung i getrennt durchgeführt (vgl. Gl. 6). Entsprechend ihrem Abstand 

(vgl. Abbildung 5) und damit der zeitlichen Verschiebung zufolge der Überfahrtsgeschwindigkeit 

werden die Immissionen der einzelnen Achsen am Immissionsort zeitrichtig summiert. 

Abbildung 5: Schwingungstransfer von der Quelle zum Empfänger. 

Die Phasenverschiebung bei der Summation ergibt sich aus der Fahrgeschwindigkeit sowie aus dem 

Abstand der einzelnen Achsen zueinander. 

Die Berechnungen selbst erfolgen generell im Frequenzraum. Sowohl für die Admittanz als auch für 

die Übertragungsfunktion zum Gebäude werden entsprechende Näherungsfunktionen (zumeist Poly-
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nome höheren Grades) ermittelt und im relevanten Frequenzbereich auf die Daten angewandt. Durch 

Rücktransformation in den Zeitbereich kann der Zeitverlauf der Zugsimmissionen ermittelt werden. 

Nachdem sowohl die Admittanzfunktion als auch die Übertragungsfunktion nur an diskreten Punkten 

im Tunnel (zumeist im Abstand von 25-50m) vorliegt, müssen die entsprechenden Funktionen zwi-

schen den Messpunkten interpoliert werden. Das kann z.B. anhand von Verfahren wie in 
2
 beschrieben 

durchgeführt werden. 

3. ANWENDUNGSBEISPIEL KORALMBAHN: AUSBAU ABSCHNITT TUNNEL

SREJACH

Im Rahmen der Untersuchungen zum Projekt Koralmbahn, Abschnitt Mittlern – Althofen wurde das 

oben angeführte Verfahren getestet. Im Detail handelt es sich um den Tunnel Srejach. Der Tunnel 

Srejach ist ein 620m langer Tunnel mit geringer Überlagerung/Überschüttung. Das Objekt, welches 

für den Test des Verfahrens herangezogen wurde, liegt 24m vom Tunnel entfernt (vgl. Abbildung 6). 

Abbildung 6: Übersichtslageplan Projektgebiet Tunnel Srejach. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden Messungen im Tunnel (alle 50m) und im oben angeführten 

Objekt durchgeführt. Die Abbildung 7 zeigt dazu exemplarisch Ergebnisse der Admittanzmessung 

bzw. der Ausbreitungsmessungen vom Tunnel in das Gebäude. 

Abbildung 7: Exemplarische Messergebnisse im Projektgebiet. 
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Wie die Ergebnisse der Admittanzmessung zeigen, können die Admittanzen über die Länge eines 

Tunnelbauwerks durchaus erheblich schwanken. Dies kann z.B. auf die umliegende Geologie aber 

auch auf lokale Inhomogenitäten im Tunnelbauwerk zurückgeführt werden. Jedenfalls zeigt dies deut-

lich, dass die Admittanz einen wesentlichen Einfluss auf die Schwingungsprognose hat. 

Für die Prognose wurde ein Bereich von 250m im Tunnel betrachtet. Als Zugsanregung wurde das 

Lastbild eines Railjets (vgl. Abbildung 4) mit einer Fahrgeschwindigkeit von 200km/h angesetzt. Nach 

Anwendung der Admittanzfunktion bzw. der Übertragungsfunktion zur Modellierung des Übertra-

gungsverhaltens bis in das Gebäude kann nach Aufsummierung aller Achsenanregungen ein Ge-

schwindigkeitszeitverlauf am Immissionspunkt ermittelt werden. 

Abbildung 8: Ergebnis Immissionsprognose. 

Aus dem so ermittelten synthetischen Zeitverlauf kann der Immissionspegel des sekundären Luft-

schalls entsprechend ONR 199005 ermittelt werden. Dieser ergibt 38,2dB. Zum Vergleich wurde eine 

Immissionsprognose entsprechend Abschnitt 2.2 durchgeführt. Diese ergibt einen Immissionspegel 

von 34,6dB für den gleichen Zugtyp. Die Prognose anhand der Methode basierend auf einer Punkt-

quellenbetrachtung (Abschnitt 2.2) unterschätzt die Immissionen signifikant.  

4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass eine Berücksichtigung der Punkt- und Linienquellenthematik bei 

der Anwendung künstlicher Schwingungserregungen für die Immissionsprognose nicht zu vernachläs-

sigen ist. Die Ergebnisse zeigen, dass beim gegebenen Beispiel durchaus Unterschiede von etwa 3dB 

(ca. 40%) bei der Immissionsprognose auftreten können. Die Anwendung von Korrekturfaktoren kann 

ein vereinfachter Ansatz sein diese Abweichungen in der Modellbildung zu kompensieren. Es zeigt 

sich, dass konstante Faktoren in größerer Distanz zu einer Überschätzung und in geringerer Distanz zu 

einer Unterschätzung der Immissionen führen können. Hinzu kommt, dass die Unterschiede zwischen 

Punkt- und Linienquellenbetrachtung auch abhängig von der Geschwindigkeit bzw. den Zugslängen 

sind. In der vorliegenden Arbeit wird ein Ansatz vorgeschlagen, in dem die Liniencharakteristik eines 

überfahrenden Zuges in einfacher Weise in der Prognoseerstellung berücksichtigt werden kann. 

Weiterer Untersuchungsbedarf besteht im Bereich der Untersuchung unterschiedlicher Zugslängen, 

Zugstypen, Fahrgeschwindigkeit und Abstand von Immissionspunkten. Mit einer detaillierten Studie 

dazu können wechselseitige Abhängigkeiten in Bezug dieser Parameter auf die Prognose ermittelt 

werden. 
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KURZFASSUNG 

Im November 2012 wurde an die Wiener Linien eine Anrainerbeschwerde über Lärmbelästigung in 

einem Gebäude im Nahebereich eines U-Bahntunnels übermittelt. Die Immissionsbeschwerde wurde 

technisch geprüft und konnte eindeutig dem Betrieb der U-Bahnlinie zugeordnet werden. 

In Folge wurde eine umfangreiche Kampagne von Immissions- und Emissionsmessungen gestartet, in 

der das Langzeitverhalten von Sekundärschall- und Erschütterungsemissionen am betroffenen 

Tunnelquerschnitt untersucht wurde. Die Untersuchungen erlaubten es, verschiedene Daten zu 

sammeln, um Rückschlüsse auf Schienen,- Oberbau- und Fahrzeugzustand zu ziehen sowie die 

Transmission der Emissionen durch den Untergrund bis in die betroffene Wohnung des 

Beschwerdeobjektes zu bestimmen. Um das Übertragungsverhalten des betroffenen Objekts selbst 

detaillierter zu untersuchen, wurden numerische Simulationsberechnungen durchgeführt. 

Im konkreten Fall hat sich auf Basis der Untersuchungen gezeigt, dass erst das Zusammenspiel 

mehrerer Ursachen und Auslöser zu der Erschütterungs- und Sekundärschallproblematik im Objekt 

führten. 

Als wesentliche Maßnahme zur Begrenzung der Immissionen wird seither eine permanente 

Überwachung des betrieblichen Zustands durchgeführt. Dies beinhaltet eine laufende Erhebung und 

Wartung des Gleiszustands sowie die Detektion und Eliminierung auffälliger U-Bahngarnituren durch 

ein automatisches Überwachungssystem. 

Für zukünftige Planungsprozesse wurden mehrere Maßnahmen gesetzt, die eine derartige Problematik 

verhindern sollen. Dies umfasst vor allem eine genauere Inspektion und Aufnahme des 

Gebäudebestands an künftigen U-Bahntrassen und die Berücksichtigung der Emissionsspektren 

unterschiedlicher Wartungszustände von U-Bahnfahrzeugen. Somit wird ein erhöhtes Sicherheitsmaß 

in der gesamten Erschütterungs- und Sekundärschallprognose realisiert. 

Schlagwörter: Erschütterung, Schienenverkehr, Ausbreitung, Immissionen 
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1. EINFÜHRUNG 

Die Wiener Linien betreiben seit Jahrzehnten ein professionelles Beschwerdemanagement, welches 

Kunden und Fahrgäste der U-Bahnen, Straßenbahnen und Buslinien im Bedarfsfall rasch und aktiv bei 

Fragen beraten und unterstützen soll. Im November 2012 wurde an die Beschwerdestelle eine 

Anrainerbeschwerde über Lärmbelästigung in einem Gebäude übermittelt, die im Rahmen eines 

Lokalaugenscheins überprüft wurde. Die hörbaren Wahrnehmungen (sekundärer Luftschall) konnten 

eindeutig dem Betrieb der unter dem Gebäude befindlichen U-Bahnlinie zugeordnet werden. 

Aufgrund dieser Anrainerbeschwerde wurden im Jahr 2013 umfangreiche Messkampagnen gestartet, 

in denen seither das Langzeitverhalten von Sekundärschall- und Erschütterungsemissionen am 

betroffenen Querschnitt untersucht wird.  

2. MESSKAMPAGNEN 

Um den erhöhten Immissionen im Gebäude auf den Grund zu gehen, wurden mehrere 

Messkampagnen gestartet. So erfolgten ursprünglich mehrere 24h-Kurzzeitmessungen und im 

Weiteren eine Langzeituntersuchung mit einer dauerhaft installierten Messanlage. Entsprechend den 

Anforderungen wurden die messtechnischen Untersuchungen laufend angepasst und damit öfters 

modifiziert:  

 Voruntersuchung beim Beschwerdeführer (Kurzzeitmessung) im März 2013: Aus der 

Messung in der Wohnung des Beschwerdeführers des betroffenen Objekts konnten erhöhte 

Sekundärschallimmissionen festgestellt werden. 

 Testfahrten mit Kurzzeitmessung beim Beschwerdeführer im Mai 2013: Zur Verifikation der 

Unterschiede bei verschiedenen Überfahrten wurden Testfahrten mit definierten U-

Bahngarnituren und unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchgeführt. Daraus konnte 

verifiziert werden, dass besonders Immissionen, die durch Überfahrten am Gleis 2 verursacht 

werden, überdurchschnittlich hoch waren. Zudem wurde auch festgestellt, dass bei Reduktion 

der Fahrgeschwindigkeit auf vmax = 40 km/h sämtliche Schutzziele eingehalten werden 

konnten. 

 Emissionsmessungen im Juni 2013 bzw. Juni 2014: Im Juni 2013 wurden die Emissionen der 

U-Bahnvorbeifahrten im Tunnel messtechnisch untersucht und mit den Ergebnissen der im 

Rahmen der Betriebsbewilligung der betroffenen U-Bahnlinie durchgeführten 

Verifikationsmessungen aus dem Jahre 2008 verglichen. Aus diesen Untersuchungen konnte 

keine Verschlechterung des Oberbaus festgestellt werden. 

 Kurzzeitmessung im Kellergeschoss des Beschwerdeobjekts im November 2013: Im 

November 2013 wurde die Schwingungsübertragung zwischen der linienförmigen Emission 

der U-Bahnlinie und mehreren Immissionspunkten im Keller des betroffenen Objekts 

bestimmt. Aus diesen Untersuchungen wurde geschlossen, dass überdurchschnittlich hohe 

Immissionen im straßenseitigen Bereich des Objekts ins Gebäudeinnere übertragen werden. 

Dieses Ergebnis stellte zudem die Basis für die Herstellung eines Schurfs dar. 

Aufgrund der Ergebnisse der erschütterungstechnischen Untersuchungen wurde im Februar 2014 auf 

dem betroffenen Streckenabschnitt erste Maßnahmen gesetzt und die nachfolgenden Untersuchungen 

veranlasst und durchgeführt: 

 Herstellung eines Schurfes im Fundamentbereich und dessen Instrumentierung im Februar 

2015 

 Permanente Instrumentierung von Tunnel und Kellergeschoss des Objekts, Start der 

Dauermessung ab Mai 2015 

 Adaptierung der Dauermessanlage und Installierung eines Systems zur Fahrzeugerkennung 

(Probebetrieb) ab Juni 2016 

 Vollbetrieb mit Dauermessung für weitere 24 Monate ab Januar 2017 

 Abbau der Dauermessanlage im Januar 2019 

 Seit Januar 2019 Adaptierungsmaßnahmen für Neuerrichtung einer Anlage zur Untersuchung 

von Erschütterungen mit achsgenauer Bestimmung des Fahrzeugzustands 
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2.1. Langzeitmonitoring der Erschütterungen durch Dauermessanlage 

An der seit Januar 2017 betriebenen Dauermessanlage werden die aufgezeichneten Messsignale der 

Emissionen und Immissionen entsprechend den Erfordernissen mittels Trigger so gesteuert, dass die 

jeweilige Überfahrt eines U-Bahnzugs inkl. einer adäquaten Zeitspanne vor und nach der eigentlichen 

Überfahrt des U-Bahnzugs aufgezeichnet wird. Die erfassten Messdaten wurden zum Teil 

automatisiert ausgewertet und relevante Kenngrößen in Echtzeit in einem Web-Interface dargestellt. 

Um die entstehenden Emissionen den jeweiligen Zügen zuordnen zu können, wurde ein System zur 

Fahrzeugidentifikation umgesetzt. Hierfür wurden sämtliche Garnituren der Wiener U-Bahn, die in 

dem Abschnitt verkehren, mit passiven RFID-Transpondern ausgestattet. Eine aktive Ausleseeinheit 

wurde dabei in die Messstelle integriert und ermöglicht eine genaue Identifizierung des jeweiligen 

Fahrzeugs, der Fahrtrichtung und der Vorbeifahrtsgeschwindigkeit. 

Ausgewählte Messgrößen werden permanent automatisiert ausgewertet und sind in Echtzeit in einem 

Web-Interface dargestellt. Durch die Sammlung von einer Vielzahl an Messdaten (ca. 180 erfasste 

Zugsüberfahrten je Tag) wurden seit Messbeginn diverse statistische Daten gewonnen, die 

Rückschlüsse in schall- und erschütterungstechnischer Hinsicht geben. Ein Prognosemodell 

kombiniert laufend gewonnene Messdaten mit Übertragungsfunktionen, um Aussagen über das 

Langzeitverhalten der Immissionen beim Beschwerdeführer zu erhalten, sodass aufschlussreiche 

Untersuchungen über Ursache und Wirkung von Änderungen der Immissionsbelastung beim Anrainer 

gegeben werden können. 

3. URSACHEN 

Zur Erforschung der Ursachen der messtechnisch nachgewiesenen Immissionsbelastung beim 

Anrainer wurden alle Schritte des ursprünglich verwendeten Prognosemodells überprüft und 

kontrolliert. Als wesentliche Abweichung dazu konnten die folgenden Ursachen identifiziert werden. 

3.1. Emissionsverhalten der Züge 

Im Zuge der Planungen für den vorliegenden Streckenabschnitt wurde eine Prognose der zu 

erwartenden Immissionen erstellt. Ein Teil der Prognosekette beinhaltet dabei die zugrunde gelegten 

Zugsemissionen. Diese wurden auf Basis von damaligen Referenzmessungen bestimmt, wobei im 

Zuge dieser Messungen das zu dieser Zeit verkehrende Wagenkollektiv berücksichtigt wurde. Dieses 

Zugkollektiv bestand aus Zügen des eingesetzten Zugtyps 2 in Abbildung 1. Seit dem Jahr 2000 

verkehrt im Netz der Wiener U-Bahn allerdings ein weiterer Fahrzeugtyp (Typ 1), der aufgrund 

geringfügig höherer Achslasten, einer anderen Drehgestelltypologie sowie unterschiedlichen 

Wagenkastendämpfungen im eingefahrenen Zustand höhere Emissionen erzeugt als der ursprünglich 

der Prognose zugrunde gelegte Typ 2. Dadurch werden im Beschwerdeobjekt höhere Immissionen 

verursacht, als ursprünglich auf Basis der Prognose ermittelt wurden. 

 

Abbildung 1: Gegenüberstellung eines mittleren maximalen Sekundärschallpegels LA,max im 

Beschwerdeobjekt bei maximaler Vorbeifahrtsgeschwindigkeit von 80 km/h für verschiedene Zugtypen. 

0

10

20

30

40

50

60

1
7

.0
7

.1
7

1
7

.0
7

.1
7

1
8

.0
7

.1
7

1
8

.0
7

.1
7

1
9

.0
7

.1
7

1
9

.0
7

.1
7

2
0

.0
7

.1
7

2
0

.0
7

.1
7

2
1

.0
7

.1
7

2
1

.0
7

.1
7

2
2

.0
7

.1
7

LA,max, [dB] normiert auf  80 km/h  

 
Typ 1 Typ 2

343



Für Abbildung 1 wurden die messtechnisch erfassten Emissionen auf eine maximale 

Streckengeschwindigkeit von 80 km/h skaliert und für einen ausgewählten Zeitraum durch 

Kombination mit Übertragungsfunktionen in die Wohnung des Beschwerdeobjekts prognostiziert. Die 

Überfahrtsereignisse wurden A-bewertet und über den relevanten Frequenzbereich von 8-250 Hz 

aufsummiert. In Abbildung 1 sind die mittleren maximalen Vorbeifahrtspegel LA,max im Wohnraum 

des Beschwerdeobjekts für die beiden inzwischen verkehrenden Zugtypen dargestellt.  

Zudem hat die Untersuchung des Emissionsverhaltens im Zuge der Dauermessanlage auch  aufgezeigt, 

dass die Zugsemissionen relativ inhomogene Frequenzverläufe aufwiesen, was auch in der Tatsache 

begründet werden konnte, dass der Zustand des Fuhrparks eine deutliche Streuung aufweist, die nicht 

nur von Wartungszustand von Drehgestell und Radsätzen, sondern auch vom Beladungszustand und 

Vorbeifahrtsgeschwindigkeit abhängt. 

3.2. Einführung der Nacht U-Bahn 

Für die Festlegung der Schutzziele für Erschütterungen und Sekundären Luftschall wurde im Rahmen 

der Erschütterungs- und Sekundärschallprognose der betroffenen U-Bahnlinie die ÖNORM S 

9012:1996 [1] herangezogen. Die maßgeblichen Beurteilungszeiträume betrafen zu diesem Zeitpunkt 

für den Sekundärschallschutz den Tages- (06:00 Uhr – 19:00 Uhr) und Abendzeitraum (19:00 Uhr – 

22:00 Uhr), sowie für den Erschütterungsschutz den zusammengefassten Beurteilungszeitraum Tag 

(bestehend aus Tages- und Abendzeitraum). Für den Nachtzeitraum gewährte die ÖN S9012 eine 

Erhöhung der zugrunde zulegenden Richtwerte um 5 dB, wenn das ÖPNV-Verkehrsmittel in der 

Nachtzeit eine etwa vierstündige Betriebspause einhält. Bis zur Einführung der Nacht-U-Bahn im 

September 2010 wurde diese Pause eingehalten. Seitdem die U-Bahnlinien in den Nächten vor Freitag, 

Samstag und Sonntag durchgehend in Betrieb sind, kann dieser Bonus nicht mehr gewährt werden, 

sodass nun im Nachtzeitraum an den Wochenenden um 5 dB niedrigere Richtwerte anzuwenden sind 

um das Schutzbedürfnis der Anrainer zu erfüllen. 

3.3. Ankopplung des Gebäudes 

Ein Teil der Prognosekette einer Erschütterungs- und Sekundärschalluntersuchungen stellt die 

Übertragung der Schwingungen aus dem Untergrund auf das Fundament eines Gebäudes dar. Diese 

Übertragung, die häufig als Ankopplungsfunktion bezeichnet wird, ist in der Praxis zumeist nur in 

Kombination mit der Übertragung im Untergrund bzw. teilweise mit der Übertragungsfunktion des 

Gebäudes selbst messtechnisch bestimmbar. 

 

Abbildung 2: Gegenüberstellung typischer Ankopplungsfunktionen aus Datenbankwerten mit dem 

Messergebnis. 
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Im Fall des betroffenen Objekts wurde diese Ankopplungsfunktion separat untersucht und bestimmt. 

Dazu wurden nach Abschluss der Untersuchungen im Schurf vor dem betroffenen Objekt 

Schwingungsaufnehmer im Untergrund und auf der Fundamentaußenkante installiert und anschließend 

in Betrieb genommen. Diese Schwingungsaufnehmer wurden anschließend in einer 

Schutzkonstruktion vollständig verschüttet und in die Dauermessanlage integriert. 

Abbildung 2 stellt die messtechnisch bestimmten Mittelwerte der Messung typischen 

Datenbankwerten für vergleichbare Objekte gegenüber. 

Wie ersichtlich ist, weist das Gebäude insbesondere im Frequenzbereich zwischen 20 und 40 Hz ein 

höheres Ankopplungsvermögen auf als facheinschlägige Datenbankwerte. Eine Ursache für stärkere 

Immissionen im Gebäude kann durch dieses für sekundären Luftschall ungünstige 

Ankopplungsverhalten erklärt werden. 

3.4. Übertragungsverhalten im Gebäude 

Die Ausbreitung im Gebäude gehört in den verschiedenen Prognosemodellen zu den am besten 

untersuchten Parametern. Eine bedeutende Anzahl an Datenbanken ist verfügbar, die in der Regel 

zuverlässige Werte für bestimmte Gebäudetypen bilden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein 

mehrgeschossiges Wohngebäude aus der Nachkriegszeit, wobei die Bauweise mit Betondecken und 

schlanken Wänden den Charakteristiken jener Zeit entsprechen. Um das Übertragungsverhalten des 

betroffenen Objekts selbst und die Wirksamkeit allfälliger gebäudeseitiger Verbesserungsmaßnahmen 

detaillierter zu untersuchen, wurden Messungen des Übertragungsverhaltens zwischen Keller und dem 

Wohnraum des Beschwerdeführers durchgeführt und diese typischen Datenbankwerten für 

vergleichbare Objekte gegenübergestellt. 

Wie die Messergebnisse aufzeigten, ist das betroffene Gebäude im Vergleich zu Richtwerten aus 

Datenbanken für vergleichbare Objekte besonders im für sekundären Luftschall relevanten 

Frequenzbereich zwischen 40 und 80 Hz erschütterungsanfällig. Eine ausgeprägte Spitze in der 

Übertragungsfunktion, welche die durchschnittlichen Datenbankrichtwerte um bis zu 12 dB übersteigt, 

konnte im Bereich von 50 Hz messtechnisch nachgewiesen werden.  

In einem weiteren Schritt wurden auch numerische Simulationsberechnungen durchgeführt [4], um 

mögliche objektseitige Maßnahmen abzuleiten. Dazu wurde das Gebäude auf Grundlage der zur 

Verfügung gestellten Unterlagen mittels Finiter Elemente (FE) modelliert (Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Gebäudemodell – Schnitt normal zur Straße (links) und FE-Diskretisierung (rechts) [4]. 

Das Rechenmodell wurde unter Zugrundelegung der messtechnisch ermittelten 

Übertragungsfunktionen zwischen Kellergeschoß und Erdgeschoß sowie zwischen Kellergeschoß und 

6. Obergeschoß „kalibriert“. 

In weiterer Folge wurden mit einem, mit eingegrenzter Bandbreite der Materialparameter optimierten 

Rechenmodell Parameterstudien zur Untersuchung der Wirksamkeit von baulichen Maßnahmen im 

Hinblick auf die Reduktion der gegenständlichen Körperschallimmissionen durchgeführt. 
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Zusammengefasst zeigen diese Berechnungen, dass eine Änderung der variierten Materialparameter in 

ihrer Gesamtheit keine eindeutige Tendenz aufweist und insbesondere die Erhöhung der Masse der 

Fundierung bzw. des Kellerfußbodens sogar eine Verschlechterung der Körperschallproblematik 

bewirkt [5]. 

4. MAßNAHMENABLEITUNG 

Mit den durchgeführten Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass die erhöhten Immissionen 

durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren verursacht werden.  Im konkreten Fall hat sich auf Basis 

verschiedener bau- und messtechnischer Untersuchungen gezeigt, dass mehrere Ursachen und 

Auslöser erst im Zusammenspiel miteinander zu der Erschütterungs- und Sekundärschallproblematik 

im betroffenen Objekt führten. Um den erhöhten Immissionen entgegenzuwirken, wurden daher 

schrittweise Maßnahmen gesetzt, die im Folgenden qualitativ und quantitativ beschrieben werden. 

4.1. Einrichtung einer Langsamfahrstelle 

Aufgrund der Ergebnisse der erschütterungstechnischen Untersuchungen wurde im Februar 2014 auf 

dem betroffenen Streckenabschnitt eine zeitlich eingeschränkte Langsamfahrstelle eingerichtet. Über 

eine Betriebsanweisung wurde im Zeitraum Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) die zulässige 

Betriebsgeschwindigkeit auf 25 km/h beschränkt. Im Folgenden wurde die Auswirkung auf die 

Immissionen bestimmt. 

Die messtechnisch erfassten Emissionen wurden für einen ausgewählten Zeitraum durch Kombination 

mit Übertragungsfunktionen in die Wohnung des Beschwerdeobjekts prognostiziert. Die 

Überfahrtsereignisse wurden A-bewertet und über den relevanten Frequenzbereich von 8-250 Hz 

aufsummiert. In der folgenden Abbildung 4 sind die mittleren maximalen Vorbeifahrtspegel LA,max im 

Wohnraum des Beschwerdeobjekts für die beiden verkehrenden Zugtypen dargestellt.  

 

Abbildung 4: Gegenüberstellung des mittleren maximalen Sekundärschallpegels LA,max im Beschwerdeobjekt 

bei in Abhängigkeit der Vorbeifahrtsgeschwindigkeit für verschiedene Zugtypen. 

Aufgrund der Reduzierung der Vorbeifahrtsgeschwindigkeit von durchschnittlich u1 = 60 km/h auf 

u2 = 25 km/h im Zeitraum Nacht wurde auf Basis der Berechnung in Anlehnung an ÖN S9012 ein  

Extrapolationsfaktor zur Berücksichtigung von geänderten Fahrgeschwindigkeiten mit  

b = √
u2

u1
  

(1) 

errechnet. Auf Basis der Berechnung wurde eine Reduktion von -3,8 dB erwartet. Die messtechnisch 

erfassten Werte weisen im Vergleich dazu sogar eine Reduktion der Immissionen um -8 dB auf.  
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4.2. Instandhaltungsmaßnahmen Schienenschleifen 

Nach Objektivierung der Beschwerde durch die Wiener Linien sowie im April 2017 wurden die 

Fahrschienen in dem konkreten U-Bahnabschnitt mittels Schleifzug konditioniert. Um quantitative 

Aussagen zur Wirkung dieser Maßnahme zu erhalten, wurden Messergebnisse von vor dem Schleifen 

erfassten Zugsüberfahrten jenen nach dem Schleifen gegenübergestellt. Die Auswertung erfolgte 

zugsspezifisch (Mittelwert der Messergebnisse desselben Fahrzeugs vor- und nach einer 

entsprechenden Einfahrzeit von 1,5 Monaten). Für die Gegenüberstellung werden Oktavbandspektren 

untersucht, die auf Basis von Messergebnissen eines  Schwinggeschwindigkeitsaufnehmers an der 

Gleistragplatte bestimmt wurden (Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Gegenüberstellung Emissionsverhalten eines Zuges vor- und nach den Schleifarbeiten. 

Die Schleifarbeiten bewirken messtechnisch eine geringfügige Verbesserung der Emissionen, 

insbesondere im hohen Frequenzbereich über 80 Hz von über 2 dB. Im niedrigen Frequenzbereich ist 

der Einfluss, in Abhängigkeit vom untersuchten Zugtyp weniger deutlich ausgeprägt, sodass sich beim 

Anrainer keine maßgebliche subjektive Verbesserung des Zustands einstellte. 

4.3. Anlassbezogene Wartungsmaßnahmen am Fahrzeug 

Als wesentliche weitere Maßnahme, die zum Teil bereits zu Beginn 2017 umgesetzt wurde, wird eine 

permanente Überwachung des betrieblichen Zustands durchgeführt. Dies beinhaltet eine laufende 

Erhebung des Zustands und die Detektion von Zügen, die besonders hohe Erschütterungsemissionen 

aufweisen. Dazu wurde ein Schwellwert auf Basis von resultierenden Schwinggeschwindigkeiten 

definiert, bei dessen Überschreitung ein Fahrzeug gemeldet wird.  

 

Abbildung 6: Zugsüberfahrten mit besonders hohem Emissionsverhalten. 

Abbildung 6 stellt Zugsvorbeifahrten dar, die einen bestimmten Schwellwert überschreiten. Bei 

genauer Analyse der Überschreitungen lässt sich ein regelmäßiges Muster erkennen, da dieselben zwei 
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Züge in dargestellten Untersuchungszeitraum im Zeitintervall von ca. einer Stunde (entspricht der 

Umlaufzeit) den Messquerschnitt immer wieder passieren und für hohe Immissionen beim Anrainer 

sorgen. 

Auf Basis dieses automatischen Überwachungssystems lässt sich ein auffälliges Fahrzeug detektieren 

und kann im Folgenden aus dem Betrieb gezogen werden und in die Werkstätte geschickt werden um 

gewartet zu werden. Durch diese Maßnahme der Emissionsüberwachung mit gezielter 

Maßnahmenableitung am Zugmaterial können daher die Immissionen deutlich reduziert und die 

Richtwerte der ÖN S9012 eingehalten werden.   

5. AUSWIRKUNGEN AUF ZUKÜNFTIGE PLANUNGEN 

Für zukünftige Planungsprozesse wurden mehrere Maßnahmen gesetzt, die eine derartige Problematik 

verhindern sollen. Dies umfasst vor allem eine genauere Inspektion und Aufnahme des 

Gebäudebestands an künftigen U-Bahntrassen und die sorgfältige Wahl der Emissionsspektren auf 

Basis des gesamten Bestands an U-Bahnfahrzeugen in unterschiedlichen Wartungszuständen. 

So wurde beispielsweise das Emissionsspektrum für zukünftige Streckenerweiterungen (Projekt Linie 

U5/U2) auf Basis der Messergebnisse der Dauermessanlage zufolge dieser Anrainerbeschwerde 

bestimmt. Das Emissionsspektrum, welches den zukünftigen Streckenerweiterungen zugrunde gelegt 

wird, basiert nicht nur auf einzelnen Überfahrten, sondern auf einer Vielzahl an Fahrten, welche den 

gesamten Fuhrpark abdecken. Die zukünftig der Prognose zugrundeliegenden Emissionsdaten basieren 

auf einer statistischen Betrachtung des gesamten Zugverkehrs (Regelbetriebsverkehr) eines gesamten 

Jahreszyklus. Aus der Gesamtheit dieser Zugsvorbeifahrten wurde eine statistische Größe (95 % 

Fraktilwert) der Emissionen ermittelt und für die weitere Prognose verwendet. Mit Hilfe dieser 

Vorgangsweise kann sichergestellt werden, dass die Prognose auf einem ungünstigen Zugszustand 

beruht und damit ein erhöhtes Sicherheitsmaß in der gesamten Erschütterungs- und 

Sekundärschallprognose berücksichtigt. 

Aufgrund des erhöhten Emissionsverhaltens der Züge sowie aufgrund von strengeren maßgebenden 

Richtwerten für den Sekundärschallschutz im Zeitraum Nacht wird die Oberbauform im Wiener U-

Bahnnetz auch für zukünftige Streckenerweiterungen weiterentwickelt. Der „Neue Wiener Oberbau“ 

mit einer Systemeigenfrequenz von ca. 18 Hz wird in Folge adaptiert. Wenn erforderlich, kann durch 

die stärkere Aufbauhöhe auf zukünftigen Streckenabschnitten eine Eigenfrequenz von bis zu 13 Hz 

erreicht werden. Damit ist ein vollständiges Erreichen der Schutzbedürfnisse an den Anrainerobjekten 

gewährleistet. 
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KURZFASSUNG 

Bei derzeitig üblichen Methoden zur Prognose von Erschütterungsimmissionen durch 

Erdverdichtungsgeräte werden überschlägige, empirisch aus Messdaten abgeleitete Formeln verwandt. 

Bei diesen Prognosen wird der Einfluss des Baugrundes auf die Erschütterungsentstehung nicht 

explizit berücksichtigt, da er bisher nicht ausreichend bekannt ist. Vor diesem Hintergrund wurden 

umfangreiche Messserien an verschiedenen Messorten durchgeführt. Gemessen wurden nicht nur die 

Schwingungsantworten bei Einsatz der gängigen Erdverdichtungsgeräte, sondern auch die 

Übertragungsadmittanzen im Baugrund mittels künstlicher Impulsanregung. Daraus werden 

tatsächlich in den Boden eingetragene Kräfte berechnet. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, 

dass der Baugrund sowohl als Teil der Gerät-Boden-Interaktion, als auch als Transmissionsmedium, 

einen großen Einfluss auf die resultierende Immission hat. Diese Effekte sollen zukünftig in neue 

Prognoseverfahren einfließen.  

Schlagwörter: Erschütterungen, Erdverdichtung, Gerät-Boden-Interaktion, Kraftemission, Admittanz 

1. EINLEITUNG 

Die Entstehung von Erschütterungsimmissionen durch Verdichtungsgeräte, z.B. durch Walzenzüge 

oder Rüttelplatten, ist immer ein Zusammenspiel von der Emission beim Verdichten und der 

Transmission im Baugrund und ins Gebäude. In diesem Beitrag wird anhand von analytischen 

Betrachtungen und Schwingungsmessungen untersucht, wie der Baugrund die Kraftemission und die 

Übertragungsadmittanz, d.h. die Anregbarkeit des Bodens, beeinflusst. Ziel ist es, die Einflüsse durch 

den Baugrund besser zu verstehen, um zukünftig Erschütterungen genauer prognostizieren zu können.  

Anhand von Beispielen wird veranschaulicht, wie zum einen die Gerät-Boden-Interaktion am 

Emissionsort maßgeblich die Immission in einem Gebäude verändern kann, zum anderen, wie sich 

steifer oder weicher Baugrund aufgrund der unterschiedlichen Übertragungsadmittanz auf 

Erschütterungsimmissionen auswirkt.  
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2. EINFLUSS DES BAUGRUNDES AUF DIE KRAFTEMISSION

2.1. Betriebszustände von Vibrationsverdichtungsgeräten 

Aus dem Bereich der Verdichtungstechnologie ist bekannt, wie sich die Bandage einer 

Vibrationswalze bzw. die Untermasse einer Rüttelplatte grundsätzlich bewegen. Die 

Gesetzmäßigkeiten werden zur flächendeckenden dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) 

verwandt. In Tabelle 1 sind die Betriebszustände für Vibrationswalzen dargestellt.  

In erster Linie beeinflusst die Bodensteifigkeit das Bewegungsverhalten des Verdichtungsgerätes, die 

von den Eigenschaften des Einbaumaterials, dem erzielten Verdichtungsgrad sowie vom darunter 

liegenden Boden abhängt. Des Weiteren haben die Fahrgeschwindigkeit sowie die Erregeramplitude 

einen Einfluss. Zur Verallgemeinerung der Zusammenhänge auf alle Vibrationsverdichtungsgeräte ist 

hier zusätzlich die Leistungsdichte (Begriff aus [1]), das Verhältnis von Zentrifugalkraft 𝐹𝑍 zu

statischer Auflast 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡, aufgeführt. Bei Walzenzügen und Tandemwalzen entspricht die statische

Auflast der Achslast der Bandage. 

Anbauverdichter liegen im Bereich sehr geringer Leistungsdichten, oft kleiner 1, und wechseln nur auf 

sehr steifem Untergrund in den springenden Zustand, vgl. [2]. Das andere Extrem sind Rüttelplatten, 

die mit hohen Leistungsdichten zwischen 10 und 20 auch bei weicheren Böden springen sollen, damit 

sie von Hand geführt werden können [1]. Die Leistungsdichten von Vibrationswalzen liegen meist 

zwischen 2 und 4.  

Tabelle 1. Betriebszustände bei der Vibrationsverdichtung. 

Leistungs-

dichte 

klein 

groß 

Abbildung aus [3]: „Betriebszustände von Vibrationswalzen“ (ergänzt) 

2.2. Analytische Ermittlung der Bodenkontaktkraft 

Nach Kröber [4] und Lohr [5] kann die von Vibrationswalzen bzw. Rüttelplatten in den Boden 

eingeleitete Kontaktkraft mit folgender analytischer Berechnungsmethode beschrieben werden. 

Berechnet man das Integral der Bodenkontaktkraft 𝐹𝐵(𝑡), die sich wiederum aus der statischen Auflast

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡, der Zentrifugalkraft 𝐹𝑍 und der Trägheitskraft 𝐹𝑇 zusammensetzt, so ergibt sich die Beziehung

in Gleichung (1), dass der Impuls der Bodenkontaktkraft einer Periode 𝑇 immer gleich groß ist wie der 

Impuls der statischen Auflast. Wird für den Bodenkontaktkraftverlauf ein Halbsinus angenommen, gilt 

Gleichung (2), damit die Impulsbeziehung erfüllt ist. Diese Gleichung beschreibt die maximale 
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Kontaktkraft 𝐹𝐵,𝑚𝑎𝑥 in Abhängigkeit von der Kontaktzeit 𝑡𝑘. Bei zunehmender Bodensteifigkeit 

nehmen die Kraftspitzen zu, während die Kontaktzeiten abnehmen.  

∫ 𝐹𝐵(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 = ∫ {𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝐹𝑍(𝑡) − 𝐹𝑇(𝑡)}
𝑇

0

𝑑𝑡 = 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 ∙ 𝑇 (1)  

𝐹𝐵,𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡
=

𝜋 2⁄

𝑡𝑘 𝑇⁄
 (2)  

Beim Abheben entspricht die Periodendauer der Bodenkontaktkraft gerade einer Periode der Unwucht 

𝑇 = 𝑇𝐸 = 1 𝑓𝐸⁄  (fE ist die Erregerfrequenz). Beim Springen verdoppelt sich die Periodendauer auf 

𝑇 = 2 ∙ 𝑇𝐸. In den folgenden Berechnungen wird in Anlehnung an [5] angenommen, dass der Zustand 

„Abheben“ bis zu maximalen Bodenkontaktkräften der 4,5-fachen statischen Auflast auftritt. Danach 

tritt „beginnendes Springen“ auf und ab Kräften der 5-fachen statischen Kraft der reine Sprungbetrieb.  

Aus den in Abbildung 1 dargestellten generierten normierten Zeitverläufen der Bodenkontaktkraft 

werden mittels FFT die enthaltenen harmonischen Kraftanteile berechnet und in Abbildung 2 über das 

jeweilige Kraftverhältnis 𝐹𝐵,𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡⁄  aufgetragen. Grundsätzlich nehmen die auf die statische 

Auflast normierten Kraftanteile bei höherer Bodensteifigkeit zu und nähern sich einem Maximum bei 

etwa 2 an.  

 

 

Abbildung 1: Theoretische Bodenkontaktkraftverläufe beim „Abheben“ und „Springen“. 

 

 

Abbildung 2: Harmonische Anteile der Bodenkontaktkraft bei zunehmender Bodensteifigkeit. 
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2.3. Messtechnische Ermittlung spektraler Kraftemissionen 

Die messtechnische Ermittlung der spektralen Kraftemissionen von Verdichtungsgeräten erfolgt 

indirekt über Messungen im Baugrund, nach der in [6] beschriebenen Methode. Im ersten Schritt 

werden die Übertragungsadmittanzen 𝐴𝑑𝑚(𝑓) mittels künstlicher Impulsanregung bestimmt. Die 

Admittanz ergibt sich nach Gleichung (3) als Transferfunktion von gemessener Schwing-

geschwindigkeitsantwort 𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 zur Anregung 𝐹𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡. Im zweiten Schritt werden die 

Schwingungsantworten 𝑣𝑀𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 bei Maschinenbetrieb gemessen. Aus dem Immissionsspektrum der 

Maschine 𝑣𝑀𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒(𝑓) und der vorab ermittelten Admittanz folgt nach Gleichung (4) das 

Kraftemissionsspektrum 𝐹𝑀𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒(𝑓) der Maschine. Der auswertbare Frequenzbereich von 5 bis 

120 Hz umfasst die für Gebäude relevanten Frequenzen. 

𝐴𝑑𝑚(𝑓) =
𝑣𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡(𝑓)

𝐹𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡(𝑓)
 (3)  

𝐹𝑀𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒(𝑓) =
𝑣𝑀𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒(𝑓)

𝐴𝑑𝑚(𝑓)
 (4)  

Im Folgenden werden Verdichtungsgeräte der Vibrationstechnologie betrachtet, d.h. die dynamische 

Anregung erfolgt über Kreiserreger oder Richtschwinger (mit max. vertikaler Amplitude), nicht über 

eine Oszillation. In Tabelle 2 und Abbildung 3 sind die wichtigsten Geräteparameter der untersuchten 

Verdichtungsgeräte beschrieben. Alle Geräte, auch die üblicherweise in der Asphaltverdichtung 

eingesetzten Tandemwalzen, werden hier zur Erdverdichtung verwendet. Es werden immer alle 

Schaltstufen eines Gerätes messtechnisch erfasst, beispielsweise bei Walzenzügen das Verdichten mit 

„kleiner“ und „großer“ Amplitude. Die Geräte werden teils bewusst auf sehr steifem Untergrund 

eingesetzt. 

 

 

Abbildung 3: Darstellung von Zentrifugalkraft zu statischer Auflast der untersuchten Geräte. 

 

Tabelle 2. Übersicht der untersuchten Verdichtungsgeräte. 

Geräte 

(Anzahl) 

Parameter (Min / Max) 

Masse statische Auflast Zentrifugalkraft Erregerfrequenz Amplitude 

[t] [kN] [kN] [Hz] [mm] 

Rüttelplatten (30) 0,05 / 0,75 0,5 / 7,4 10 / 100 42 / 100 1,1 / 3,9 

Walzenzüge (18) 3,3 / 33 15,5 / 222 43 / 750 20 / 42 0,7 / 3,3 

handgeführte Walzen (4) 0,8 / 1,6 7,5 / 16 22 / 86 30 / 55 0,5 / 2,4 

Tandemwalzen (13) 1,6 / 15,4 7 / 72 7 / 126 40 / 67 0,3 / 0,9 

Anbauverdichter (6) 0,3 / 1,3 24 / 73 12 / 102 38 / 60 0,5 / 2,1 
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Mit der oben beschriebenen messtechnischen Methode werden die harmonischen Anteile der beim 

Verdichtungsvorgang emittierten Kräfte für die erste Unterharmonische 𝑓 = 𝑓𝐸/2 sowie deren

Vielfachen 𝑛 ∙ 𝑓𝐸/2 (𝑛 = 1 bis 6) ermittelt. Die Emissionen bei An- und Abschaltvorgängen werden in

diesem Beitrag nicht betrachtet. Die ausgewerteten Kraftanteile 𝐹𝐵 sind in den folgenden sechs

Bildern (Abbildung 4) als Punkte über die statische Auflast aufgetragen. Zu Grunde liegen Messungen 

mit einer Vielzahl von Geräten der Gerätegruppen gemäß Legende, die auf unterschiedlichen Böden 

eingesetzt wurden. Die gestrichelte Linie zeigt jeweils die maximal zu erwartenden theoretischen 

Werte aus Abbildung 2 – unter der Annahme, dass maximal Kraftverhältnisse von 𝐹𝐵,𝑚𝑎𝑥 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 = 8⁄
erreicht werden können. 

Abbildung 4: Messtechnisch ermittelte emittierte Kraftamplituden und analytische Maximalkräfte. 
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Die messtechnisch ermittelten Kraftemissionen 𝐹𝐵 liegen fast sämtlich unter oder auf dem 

theoretischen, maximal zu erwartenden Wert (gestrichelte Linie). Abgesehen von einigen sehr hohen 

ermittelten Kraftanteilen in der Betriebsfrequenz 𝑓 = 𝑓𝐸 trifft das für alle Verdichtungsgerätegruppen 

und Frequenzen zu. Insofern bestätigen die Messungen den analytischen Ansatz. Abweichungen 

könnten in Resonanzphänomenen oder nicht-linearem dynamischem Bodenverhalten begründet liegen.  

Der Wechsel vom Betriebszustand „Abheben“ zum „Springen“ tritt hier bei allen Verdichtungs-

gerätegruppen bei entsprechend hoher Bodensteifigkeit auf. Sobald ein Verdichtungsgerät springt, 

werden zusätzlich die Vielfachen der Subharmonischen emittiert. Aus [2] ist bekannt, dass bei 

Anbauverdichtern mit Leistungsdichten kleiner 1, d.h. aufgrund der hohen statischen Auflast, nicht mit 

„Springen“ zu rechnen ist. In diesen Fällen ist die Kraftemission durch die Amplitude der 

Zentrifugalkraft begrenzt. Besonderheit von Rüttelplatten ist, dass durch die hohe Leistungsdichte 

auch bei weichen Böden der Kontaktverlust bzw. das Springen der Platte erzwungen wird. Bei 

Rüttelplatten können „chaotische“ Betriebszustände mit Flugphasen von zwei oder mehr 

Erregerperioden auftreten [7]. Das äußert sich in einer breitbandigen Anregung um die oben genannten 

harmonischen Kraftanteile. Bei einigen der hier untersuchten Tandemwalzen tritt „Springen“ auf, 

obwohl sie standardmäßig eine geringe Leistungsdichte und geringe Amplitude aufweisen. Dies ist auf 

eine sehr hohe Bodensteifigkeit auf felsigem Untergrund zurückzuführen. Üblicherweise arbeiten 

Tandemwalzen in der Asphaltverdichtung im „ständigen Kontakt“ [1]. 

 

2.4. Beispiel zur Auswirkung der Gerät-Boden-Interaktion auf die Immission in einem Gebäude 

Wie sich die Gerät-Boden-Interaktion auf die Höhe der Schwingungsimmissionen auswirken kann, 

soll im Folgenden anhand der gemessenen Gebäudeimmissionen eines 7,5t-Walzenzuges 

veranschaulicht werden.  

 

 

 
 

Abbildung 5: Auf Deckenfeld gemessene vertikale Schwingungsimmissionen, Wasserfall und vmax-Zeitverlauf, 

eines 7,5t-Walzenzuges (Fstat,Bandage = 40 kN, FZ = 100 kN, fE = 36 Hz, A = 0,95 mm). 

MEDA  2016-1

0 50 100 150

Zeit / s

0

2

4

6

v
m

a
x
 /

 m
m

/s

2018-07-11_10-31-02 M3_Abs_TMW/K:6/S:1/MP4-z
Betriebszustände 

(A) An-/Abschaltvorgang 

(B) Walzenzug fährt – „Abheben” 

(C) Walzenzug fährt – „Springen” 

(A) 

(A) 

(C) 

(B) 

(B) 

(A) (A) 

(C) 

(B) (B) 

(C) 

354



 

 

Die Messung wurde im Rahmen einer Beweissicherung nach DIN 4150-3 durchgeführt, bei der der 

Walzenzug den Boden mit eingestellter „kleiner Amplitude“ im Abstand von ca. 2 m entlang des 

Gebäudes verdichtet. Abbildung 5 zeigt die in einem Deckenfeld im 1. OG gemessenen, vertikalen 

Immissionen als Wasserfall und als Zeitverlauf der maximalen Schwinggeschwindigkeiten vmax. 

Die zu erkennenden Veränderungen der Schwingungsantwort des Deckenfeldes sind in erster Linie auf 

unterschiedliche Anregungszustände der Walze zurückzuführen. Zum einen treten beim An- und 

Abschalten der Unwucht (A) kurzzeitige Peaks aufgrund des Durchfahrens der Deckeneigenfrequenz 

von f0 = 22 Hz auf. Zum anderen treten die Betriebszustände „Abheben“ (B) und „Springen“ (C) auf, 

die in der Wasserfall-Darstellung deutlich zu erkennen sind. Das zeitweise Überfahren von lokal 

steiferem Untergrund hat unmittelbar zur Folge, dass die Bandage in den Betriebszustand „Springen“ 

wechselt. Dabei wird das Deckenfeld durch die subharmonische Betriebsfrequenz fE/2 = 18 Hz 

resonanznah angeregt. Der Wechsel vom „Abheben“ zum „Springen“ bewirkt eine Erhöhung der vmax-

Werte von 1 mm/s auf 5 mm/s.  

3. ÜBERTRAGUNGSADMITTANZEN VERSCHIEDENER BÖDEN 

Zur Untersuchung, wie stark die Anregbarkeit verschiedener geschichteter Böden variiert, wurden an 

ca. 40 Messquerschnitten mittels künstlicher Impulsanregung durchgeführte Ausbreitungsmessungen 

ausgewertet. Für jeden Messort wird mit der Methode MASW das Scherwellenprofil sowie die 

Übertragungsadmittanz ermittelt. Abbildung 6 zeigt die Bodenprofile und die zugehörigen 

Admittanzen bei einem Abstand von 20m zur Erschütterungsquelle. Die Bandbreite der untersuchten 

Böden reicht von metertief sehr weichen Bodenschichtungen bis hin zu sehr steifem Untergrund 

(Fels). Die Übertragungsadmittanzen der drei besonders steifen Böden sind um Faktor 100 bis 1000 

geringer als in den weicheren Böden.  

Abbildung 7 macht am Beispiel einer Rüttelplatte deutlich, wie sich die Admittanzunterschiede auf die 

Höhe der Baugrundimmissionen auswirken können. Es sind die vmax-Messwerte eines „weichen“ und 

eines „steifen“ Baugrundes beim Verdichten mit derselben Rüttelplatte dargestellt. Die zugehörigen 

Profile und Admittanzen der beiden Böden sind in Abbildung 6 gekennzeichnet. Die deutlich 

geringeren Immissionen im steifen Baugrund (II) sind alleine auf seine geringere 

Übertragungsadmittanz zurückzuführen. Der Einfluss der Gerät-Boden-Interaktion würde umgekehrt 

wirken, da bei steiferem Baugrund prinzipiell höhere Kräfte in den Baugrund eingeleitet werden. 

 

  

Abbildung 6: Übertragungsadmittanzen verschiedener Baugrundsituationen, beispielhaft für Abstand R = 20m. 
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Abbildung 7: In „weichem“ und „steifem“ Baugrund gemessene Immissionen einer Rüttelplatte. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die beschriebenen Untersuchungsergebnisse machen deutlich, dass die erreichbare Genauigkeit von 

Erschütterungsprognosen für Verdichtungsgeräte, erheblich verbessert werden kann, wenn es gelingt, 

die Gerät-Boden-Interaktion, die die emittierten Kräfte beherrscht, sowie die Transmissions-

eigenschaften verschiedener Böden differenziert zu berücksichtigen.  
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KURZFASSUNG 

Durch Bauverfahren induzierte Erschütterungen können einerseits zu Belästigungen von Menschen und 

andererseits zu Schäden an Gebäuden führen. Bei der Einwirkung von externen Erschütterungsquellen 

werden die einzelnen Teile des Gebäudes über die Fundamente zu Schwingungen angeregt, 

insbesondere das Schwingverhalten der Geschoßdecken hat maßgebenden Einfluss auf die dort 

auftretenden Amplituden. Diese erzwungenen Erschütterungen verursachen in den einzelnen Bauteilen 

dynamische Spannungen, die in der Regel sehr klein sind, jedoch in Zusammenwirkung mit den 

Spannungen aus Eigengewichts- und Verkehrslasten bzw. den Eigenspannungen (Zwängungen, 

Schwinden, Temperatur, etc.) zu Überschreitungen der Festigkeiten und somit zu Schäden führen 

können. Hieraus ergeben sich wichtige Folgerungen. Einerseits gibt es in der Regel kein typisches 

Schadensbild für derartige Risse, und andererseits müssen diese Schäden zum Zeitpunkt der 

Erschütterungseinwirkung auftreten. In zahlreichen nationalen Normen und Richtlinien werden 

Bewertungsverfahren und Richtwerte zur Beurteilung von Baustellenerschütterungen, die in den 

einzelnen Ländern in der Regel basierend auf Erfahrungswerten aus umfangreichen Messungen 

festgelegt worden sind, beschrieben. In der vorliegenden Arbeit werden die Empfehlungen 

unterschiedlicher Normen miteinander verglichen und diskutiert. Obwohl in den betreffenden Ländern 

zum Teil gleiche Bauweisen und Bauqualitäten anzutreffen sind, unterscheiden sich die empfohlenen 

Anhaltswerte um Größenordnungen. Oft werden in Normen lediglich direkte Erschütterungsschäden 

behandelt. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass durch Erschütterungen auch Setzungen, die in 

weiterer Folge zu indirekten Erschütterungsschäden führen, verursacht werden können. Im Gegensatz 

zu den Bauwerken reagiert der Mensch sehr sensibel auf Erschütterungen und nimmt diese ab etwa 0,2 

mm/s wahr, ab 2 mm/s werden diese in der Regel reklamiert und 20 mm/s können zu Panikreaktionen 

führen. Wichtig ist, bei der Beurteilung der Baustellenerschütterungen die Verstärkung der 

Geschoßdecken zu berücksichtigen und zwar – wie gezeigt wird – sowohl für Impulseinwirkung als 

auch für länger andauernde Erschütterungen.  

Schlagwörter: Erschütterungsschutz, Richtwerte, Schäden, Erschütterungsüberwachung, 

Schadensrisiko, Beurteilung von Erschütterungen. 
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1. EINFÜHRUNG

Maschinenfundamente, Verkehr oder verschiedene Bauverfahren lösen Erschütterungen aus, die sich 

als Wellen über den Untergrund zu den Häusern ausbreiten. Dabei werden die Schwingungen an den 

verschiedenen Untergrundschichten gefiltert, gebrochen, reflektiert und in ihrem Frequenzgehalt 

verändert. Die Schwingungen erfahren mit zunehmender Distanz einerseits eine geometrische 

Dämpfung durch räumliche Ausbreitung, andererseits eine Materialdämpfung zufolge des nichtlinearen 

Materialverhaltens des Untergrundes. Erschütterungen mit hohen Frequenzen werden dabei stärker 

gedämpft als jene mit niedrigen Frequenzen. Dies führt dazu, dass bei breitbandigen Anregungen (z.B. 

Sprengungen) in kleinen Distanzen hohe Frequenzen dominieren und mit zunehmender Entfernung das 

Immissionsspektrum niederfrequenter wird.  

Treffen die Erschütterungen auf die Fundamente der Gebäude, regen sie diese zum Schwingen an. Im 

Allgemeinen werden die Erschütterungen beim Übergang vom Baugrund auf das Gebäude, in 

Abhängigkeit von Gebäudemasse und Abmessungen, dabei deutlich reduziert. Dieser 

Ankoppelungseffekt beruht auf der Wechselwirkung zwischen Boden und Bauwerk. In [1] finden sich 

spektrale Übergangsfaktoren für ein Bauwerk. 

1.1. Bauteilschwingungen 

Durch Resonanzeffekte der Wände, Stützen, Träger, aber insbesondere der Geschoßdecken können die 

Schwingungen in weiterer Folge signifikant verstärkt werden. Horizontale Schwingungen verursachen 

in der Regel Schwingungen des Gesamtbauwerks, für vertikale Schwingungen haben die 

Deckeneigenfrequenzen besondere Bedeutung. Diese werden im Wesentlichen von Spannweite und 

Steifigkeit der Deckenkonstruktion bestimmt. Holzdecken mit großer Spannweite besitzen sehr tiefe 

Eigenfrequenzen und niedrige Dämpfung. Betondecken hingegen sind wesentlich steifer als Holzdecken 

und besitzen höhere Eigenfrequenzen. 

Der eingeschwungene Zustand ist bei Geschoßdecken (diese besitzen in der Regel eine Dämpfung von 

2 – 5 %) sehr schnell erreicht. Nach Gleichung (1) in [2] lässt sich – in Abhängigkeit der Dämpfung ζ, 

der Eigenkreisfrequenz ωn, und der Periodendauer Tn - der Einschwingungsgrad (Amplitude uj bezogen 

auf die maximale Amplitude bei eingeschwungenem Zustand umax) nach einer bestimmten Anzahl von 

Lastwechseln j errechnen. 

|𝑢𝑗|

𝑢𝑚𝑎𝑥
= 1 − 𝑒−𝜁𝜔𝑛(4𝑗−1)⋅

𝑇𝑛
4 = 1 − 𝑒−𝜁

(4𝑗−1)⋅
𝜋
2  

(1) 

Abbildung 1: Spektrale Verstärkungsfunktion eriner Geschoßdecke zufolge unterschiedlicher Anregungen. 

Bei einer Betondecke (fe = 30 Hz, und 5% Dämpfung) ist bereits nach 0,13 Sekunden (im 4. Zyklus) 69 

% des eingeschwungenen Zustands erreicht, bei einer Holzdecke (fe= 10 Hz und 2% Dämpfung) wird 

nach 1 Sekunde (im 10. Zyklus) 71% erreicht. In Abbildung 1 wird die spektrale Verstärkungsfunktion 

einer Geschoßdecke gezeigt. Diese wurde durch Division der gemessenen 

Schwinggeschwindigkeitsspektren auf der Geschoßdecke durch das gemessene 
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Schwinggeschwindgkeitsspektrum am Fundament ermittelt. Als Quelle wurde dabei ein 

Schwingungsgenerator, der den Untergrund durch einen langsamen Sweep sowie ein konstantes 

Rauschen über die Dauer von jeweils 60 Sekunden zum Schwingen anregte, eine Straßenbahn und 

einmal ein Impulsgenerator (Einwirkdauer am Fundament 0,1 Sekunden) verwendet. Es zeigt sich, dass 

die spektralen Verstärkungsfaktoren bei Impulsanregung etwa 70 % des vollkomen eingeschwungenen 

Zustandes erreichen. Das Maß der Verstärkung hängt somit weniger von der Dauer der Anregung 

sondern maßgeblich von der Frequenzhaltigkeit (Energieanteil im Terzband der Eigenfrequenz) ab.  

1.1.1. Lange, monofrequente Erschütterungen 

Langandauernde Erschütterungen weisen oft wenige schmale Bänder in den Frequenzspektren auf. 

Fallen diese Frequenzen in den Bereich der Eigenfrequenz, können sie somit signifikant verstärkt 

werden. Aus zahlreichen Messungen bei Baustellen, Straßen, Eisen- und Trambahnen konnten die in 

Abbildung 2 dargestellten Verstärkungsfaktoren bei Anregung der Geschoßdecken innerhalb der 

dominanten Terz ermittlet werden. Treffen die Anregungsfrequenzen die Terzbänder der Eigen-

frequenzen, werden (wie in Abbildung 2 gezeigt) die Erschütterungen – in Abhängigkeit von Decken-

konstruktion und Eigenfrequenz – um den Faktor 5 - 30 verstärkt. Niederfrequenzte Geschoßdecken 

besitzen dabei wesentlich größere Faktoren als hochfrequente. Treffen Eigenfreqenz und 

Anregungsfrequenz exakt (und nicht nur innerhalb einer Terz) zusammen könnten diese Werte durchaus 

höher sein. 

Abbildung 2: Verstärkung unterschiedlicher Geschoßdecken im Terzband der Eigenfrequenz. 

Abbildung 3: Erschütterungsausbreitung im Gebäude bei Sprengungen. Links vr,max am Fundament vs. vr,max auf 

der Geschoßdecke, rechts vr,max am Fundament vs. aw,max auf der Geschoßdecke.  
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1.1.2. Kurzzeitige Erschütterungen 

Kurzzeitige Einwirkungen (zufolge Impulsquellen) weisen in der Regel breite Spektren (von denen 

lediglich ein kleiner Anteil resonanzartig verstärkt wird) auf. In Abbildung 3 ist die Auswertung 

zahlreicher gleichzeitiger Messungen auf Geschoßdecken und Fundamt in unterschiedlichen Objekten -

sowohl bei Vortriebs- als auch bei Gewinnsprengungen dargestellt. Es zeigt sich, dass impulsartige 

einwirkende Sprengerschütterungen durch die Deckenkonstruktionen um den Faktor 1,5 – 4 verstärkt 

werden können. Dies ist insbesonders bei der Beurteilung der Erschütterungen hinsichtlich des 

Wohlbefinden des Menschen zu beachten. 

2. ERSCHÜTTERUNGSEINWIRKUNG AUF BAUWERKE - DIREKTE

SCHADENSWIRKUNG

Erschütterungen verursachen in den einzelnen Bauteilen dynamische Spannungen, die in der Regel sehr 

klein sind. Eine Schwingung von 10 mm/s auf einer Geschoßdecke mit 16 Hz führt – bei stationärer 

Schwingungen – zu Schwingwegen von 0,1 mm. Diese Größe ist für eine Geschoßdecke völlig 

unbedenklich. Berechnungen nach Splittgerber [3] zur Schubbeanspruchung von gemauerten Wänden 

bei Sprengerschütterungen zeigen, dass bei Schwingungen in der obersten Geschoßdeckenebene von 15 

mm/s die Bruchfestigkeit von normalem Mauerwerk in der Größenordnung von 20 – 30 % ausgenutzt 

wird.  

Kein Bauteil ist jedoch spannungsfrei sondern steht unter internen Spannungen aus Eigengewichts- und 

Verkehrslasten, Zwängungen, Kriechen und Schwinden, Temperatur, Feuchtigkeit usw. In 

Zusammenwirkung mit diesen Spannungen können Erschütterungen zu Überschreitungen der 

Festigkeiten und somit zu Schäden führen. Die entstehenden Risse besitzen – da sie nur zum Teil durch 

Erschütterungen verursacht wurden – kein typisches Schadensbild und müssen zum Zeitpunkt der 

Einwirkung aufgetreten sein, um als Folge dynamischer Einwirkungen identifiziert zu werden. 

In zahlreichen nationalen Normen und Richtlinien werden Verfahren und Richtwerte zur Beurteilung 

von Baustellenerschütterungen, die in den einzelnen Ländern in der Regel basierend auf 

Erfahrungswerten aus umfangreichen Messungen festgelegt worden sind, beschrieben. Oft werden in 

Normen lediglich direkte Erschütterungsschäden behandelt. Obwohl in den betreffenden Ländern zum 

Teil gleiche Bauweisen und Bauqualitäten anzutreffen sind, unterscheiden sich die empfohlenen 

Anhaltswerte um Größenordnungen. In Tabelle 1 finden sich Angaben und Richtwerte aus den 

unterschiedlichen Normen zusammengestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angegebenen 

Richtwerte für unterschiedliche Messpunkte (Freifeld, Fundament, oberste Geschoßdeckenebene, 

Geschoßdecke) entweder als absoluten Maximalwert in einer der Raumrichtungen vi oder als 

Maximalwert der Resultierenden der Komponenten (vx, vy, vz) in den drei Raumrichtungen (Vektor) vr 

angegeben sind. Die Zuordnung bestimmter Bauwerke in die Empfindlichkeitsklassen und somit die 

Einschätzung der Empfindlichkeit variiert ebenso. 

𝑣𝑅 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 + 𝑣𝑧
2

(2) 

In den meisten Normen werden die Richtwerte für Fundamentschwingungen – abhängig von den 

dominierenden Frequenzanteilen – angegeben.  

• Im Bereich deutlich kleiner als 10 Hz finden sich die horizontalen Eigenfrequenzen der

Gesamtbauwerke. Für diesen Bereich gelten in der Regel die geringsten Richtwerte.

• Im Bereich 10 bis 50 Hz liegen erfahrungsgemäß die Eigenfrequenzen von Bauteilen

(insbesondere Geschoßdecken). Da einerseits die Resonanzüberhöhungen – wie in Abbildung 2

gezeigt - mit zunehmender Frequenz abnehmen und andererseits die erzwungenen dynamischen

Verformungen (und damit Spannungen) mit zunehmender Frequenz linear abnehmen, werden

mit zunehmender Frequenz steigende Richtwerte angegeben.

• Oberhalb von 50 Hz sind kaum bzw. nur geringere Resonanzeffekte zu erwarten, weswegen für

diesen Bereich die höchsten Richtwerte angegeben werden.
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In jenen Normen, die nicht nur für Sprengerschütterungen gelten, wird bei der Angabe der Richtwerte 

weiters die Charakteristik der Erschütterungsquelle berücksichtigt:  

• Impulsartige - breitbandige Erschütterungen weisen in der Regel ein breites Frequenzspektrum

auf, weswegen sie in den Objekten - wie in Kapitel 1 beschrieben - zu geringeren

Amplitudenvergrößerungen führen, wodurch Ihre Schadenswirkung gering ist und

entsprechend hohe Richtwerte definiert werden können.

Tabelle 1. Angaben und Richtwerte aus unterschiedlichen Normen. 
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• Monofrequente Erschütterungen besitzen in der Regel ausgeprägte Hauptfrequenzen, die zu

Resonanzphänomenen in den Tragkonstruktionen führen können. Derartige Erschütterungen

haben hohes Schadenspotential, weswegen strengere Richtwerte definiert werden müssen.

Hinsichtlich Materialermüdung ist weiters die Anzahl der Lastwechsel – und somit die Einwirkdauer – 

relevant. Deswegen finden sich in einigen Normen zusätzlich Abminderungsfaktoren in Abhängigkeit 

der Dauer und Wiederkehr der Ereignisse: 

• Kurzzeitige Erschütterungen

• Länger andauernde Erschütterungen (teilweise Abminderung für Ermüdung)

• Permanente Erschütterungen (vollständige Abminderung für Ermüdung)

3. SETZUNGEN

Bei sehr erschütterungsempfindlichen Böden können Setzungen bereits bei geringeren 

Erschütterungseinwirkungen, die in der Regel zu keinen Gebäudeschäden aus direkter 

Schwingungsbeanspruchung führen, auftreten und in weiterer Folge zu indirekten 

Erschütterungsschäden führen.  

Setzungen sind auf die Abnahme der Schubsteifigkeit mit zunehmender Schubdehnung zurückzuführen. 

Während bei kleinen Dehnungen elastische Verformungen auftreten, kommt es nach Vucetic [4] 

oberhalb einer Scherdehnungsgrenze gtl (linear threshold shear strain) von 3,5 * 10-6 für nichtbindige 

Böden und 4 * 10-5 für hochplastische Tone zu geringen plastischen Verformungen. Oberhalb einer 

Scherdehnungsgrenze gtv können bereits geringe Lastzyklen große Verformungen verursachen. 

(Aufgrund der großen Streuungen wird in [4] für gtv die unteren Grenze gtv,U und der Mittelwert gtv,M 

angegeben.) Für Sande wird gtv,U  mit 5* 10-5 angegeben. 

Abbildung 4: Risiko für Setzungen als Funktion der Scherwellengeschwindigkeit des Bodens und der 

Schwinggeschwindigkeit. 

In [5] werden auf Basis von Versuchen von Drnevich und Massarsch (1979) und Mohamed und Dobry 

(1987) drei Bereiche angegeben:  

• Solange der Schwerwinkel unter gt = 0,001% (10*10-6) bleibt treten keine Setzungen auf. Ab

diesem Bereich kommt es mit zunehmenden Erschütterungen zu steigenden

Wahrscheinlichkeiten von Setzungen.

• Ab gt = 0,010% (100 * 10-6) ist von möglichen Setzungen auszugehen. Dieser Wert sollte nicht

überschritten werden.

• Sehr hohes Risiko besteht ab gt = 0,10% (1000 * 10-6)
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Neben der maximalen Schubdehnung hat wie in [6] gezeigt die Anzahl der Lastzyklen weiteren Einfluss, 

bei zahlreichen Lastzyklen akkumulieren sich die Verformungen.  

In Abbildung 4 werden die Empfehlungen aus [4], [5] und [6] zusammengefasst. Erschütterungsniveaus 

im Bereich der strichlierten Linien führen nur zu linearen Verformungen. Die durchgezogenen Linien 

stellen Empfehlungen die nicht überschritten werden sollten dar.  

Eine andere Form der Sackung ist der ESB Effekt (erschütterungsbedingte Sackungen im Boden) beim 

Einrütteln von Spundbohlen in den Untergrund. Durch die Verdichtung des Bodens in unmittelbarer 

Umgebung der Bohle entsteht eine Auflockerungszone, die schräg nach oben wandert und zu 

Fundamentsetzungen führen kann. [8] 

4. VERGLEICH DER RICHTWERTE AUS UNTERSCHIEDLICHEN NORMEN

In Abbildung 5 werden die unterschiedlichen Richtwerte für impulsartige breitbandige Einwirkungen 

wie Sprengungen und in Abbildung 6 für länger andauernde monofrequente Arbeiten wie z.B. 

Spundungen für ein typisches Einfamilienhaus mit Betondecken verglichen. Für diesen Zweck mussten 

– mittels folgender Korrekturen – die unterschiedlichen Richtwerte auf den maximalen Messwert einer

Achse vi – gemessen im Fundamentbereich – normiert werden: 

• Die Umrechnung von vr auf vi erfolgte – erfahrungsgemäß ist dieser Umrechnungsfaktor größer

1/√3 – mit dem Faktor 0,7. Dies deckt sich mit Angaben in [7].

• Die Umrechnung von Deckenschwingungen auf Fundamentschwingungen erfolgte mit dem

Faktor 1/2,5 was grundsätzlich für breitbandige Einwirkungen gilt, für monofrequente

Erschütterungen können im Resonanzfall Faktoren von 1/10 bis 1/30 auftreten.

• Auf die Abminderung der Erschütterungen gemessen in der obersten Deckenebene (bezogen

auf das Fundament) wurde verzichtet. Die angegebenen Vergleichs-Fundamentwerte der

DIN 4150-3 und Circulaire du 23/07/86 sind somit im Frequenzbereich bis 10 Hz zu hoch,

darüber zu niedrig.

Abbildung 5: Richtwerte unterschiedlicher Normen für ein typisches EFH mit Betondecken bei breitbandigen 

Impulseinwirkungen (Sprengungen) bezogen auf vi im Fundamentbereich. 
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Abbildung 6: Richtwerte unterschiedlicher Normen für ein typisches EFH mit Betondecken bei länger 

andauernden monofrequenten Erschütterungen (Spundung) bezogen auf vi im Fundamentbereich. 

Wie den Abbildungen zu entnehmen ist, unterscheiden sich die unterschiedlichen Richtwerte um 

Größenordnungen. Die Angaben der DIN 4150 – 3 der SN 640 312 sowie der Circularie due 23/07/86 

liegen sehr eng beieinander.  
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KURZFASSUNG 
Indonesien liegt in einer seismisch stark aktiven Region, wo die Australische Platte auf die Eurasische 
bzw. auf die Sunda Platte trifft. Daher gibt es immer wieder teilweise erschreckende Meldungen von 
Erdbeben aus der Region in den Nachrichten. Folgewirkungen dieser Beben sind Tsunamis und 
Bodenverflüssigung. Besonders gefährdet sind locker gelagerte, gleichkörnige Sande, ungünstigerweise 
in Bereichen mit hohem Grundwasser, eine Konstellation, die an Küstenstreifen, bei jüngeren 
Sedimentgebieten und bei Anlandungen in Indonesien oft vorkommt. Durch eine 
Baugrundverbesserung, z. B. durch eine Impulsverdichtung, kann die Gefahr der Bodenverflüssigung 
hintangehalten werden. Über einen Tagungsvortrag über die Impulsverdichtung am jährlichen HATTI-
Event in der indonesischen Hauptstadt Jakarta kam das österreichische Unternehmen TERRA-MIX 
Bodenstabilisierungs GmbH nach Indonesien. Auftraggeber für den Vortrag war die Firma Vantage 
Commerce Pte.Ltd. aus Singapur, welche ein halbes Jahr später von Terra-Mix die erste 
Impulsverdichter-Einheit nach Indonsien importierte, um dort im Spezialtiefbau Fuß zu fassen. Einige 
Zeit später konnte von Vantage Commerce der erste Großauftrag abgewickelt werden, die Gründung der 
Hallenböden des neu zu errichtenden Terminals von Yogyakarta, ca. 450 km Luftlinie südöstlich von 
Jakarta. Hierbei galt es den beinahe gleichförmigen sandigen Boden so zu verdichten, dass eine 
Verflüssigung durch Erdbebeneinwirkung verhindert wurde. Die erfolgreiche Fertigstellung der 
Arbeiten hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt, sodass nach kurzer Zeit seitens des halbstaatlichen 
Auftraggebers der nächste Großauftrag an Vantage Commerce vergeben wurde: die Sanierung des durch 
Bodenverflüssigung zerstörten Flughafens von Palu auf Sulawesi. 

 

Schlagwörter: Bodenverflüssigung, Impulsverdichtung, Erdbeben, Indonesien 
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1.    IMPULSVERDICHTUNG 
1.1. Idee, Entstehung und Verbreitung 

Die ursprüngliche Idee zur Konstruktion des Impulsverdichters kam vom englischen 
Verteidigungsministerium Minestry of Defence MoD, welches in den 90er Jahren nach einer effizienten 
Möglichkeit zur Reparatur von zerstörten Start- und Landebahnen Ausschau hielt. In weiterer Folge 
wurde die Methode für zivile Bauvorhaben weiterentwickelt und kam zunächst, vor allem in Übersee, 
in Amerika, in Südafrika, im Mittleren Osten und auch in Japan erfolgreich zum Einsatz. In Europa 
gelang der Durchbruch der Impulsverdichtung erst ab 2010, als das österreichische Unternehmen 
TERRA-Mix Bodenstabilisierungs GmbH aus Wettmannstätten in der Steiermark unter der 
wissenschaftlichen Federführung von Herrn Univ. Prof. DI. Dr. Dietmar Adam vom Büro 
GEOTECHNIK ADAM ZT ein GPS-basiertes System entwickelte, mit dem eine lückenlose 
Qualitätssicherung und Dokumentation der Impulsverdichtung möglich wurde.  
 

 
Abbildung 1: Zerstörte Landebahn (li) und der Impulsverdichter am Flughafen Palu (re). 

 

 
 

Abbildung 2: Der Ur-Impulsverdichter im Einsatz für das M.I.D (li) und die aktuelle Version (re). 
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1.2. Aufbau und Arbeitsweise 

Der Impulsverdichter ist ein dynamisches Verdichtungsgerät, das die Technologie des hydraulischen 
Schlaghammers ausnutzt und zur Verbesserung der Untergrundeigenschaften mittels kontrollierter 
Stöße eingesetzt wird. Dabei wird die Verdichtungsenergie bzw. -leistung durch die große 
Schlagfrequenz eines Fallgewichtes aus einer relativ geringen Höhe auf eine Verdichtungsplatte erzeugt. 
Die Platte verbleibt dabei in ständigem Kontakt mit dem Untergrund, weshalb eine sichere und effiziente 
Energieeintragung möglich ist. Der Impulsverdichter besteht im Wesentlichen aus nachfolgenden 
Gerätekomponenten (siehe Abbildung 3): 

a) 40-55 Tonnen Trägergerät 

b) Anbaumast 

c) Fallgewicht 5,7,9 oder 12 Tonnen schwer 

d) Schlaghaube 

e) Verdichterfuß Durchmesser 80, 150 oder 200 cm 

f) Bordcomputer und Datenlogger 

g) GPS System (Rover und Referenzstation) 
 
 
 

 

Abbildung 3: Die Gerätekomponenten des Impulsverdichters. 
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1.3. Anwendungsmöglichkeiten der Impulsverdichtung  

Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich in der praktischen Verwendung folgende grundsätzliche 
Anwendungsmöglichkeiten etabliert: 

• Impulsverdichtung ohne Zugabe von Fremdmaterial 
• Impulsverdichtung mit Zugabe von Fremdmaterial 
• Hybridgründung System TERRA-MIX 
• Impulsverdichtung mit eingestampften Kiessäulen 
• Impulsverdichtung mit vorgebohrten Kiessäulen 

2.     HATTI EVENT IM NOVEMBER 2016 UND SEINE FOLGEN 

Beim jährlichen Event der Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) nahm die in Singapur und 
Jakarta ansässige Firma Vantage Commerce Pte.Ltd teil und sollte auch einen Vortrag über die 
Impulsverdichtung halten. Der Autor des gegenständlichen Beitrags von Terra-Mix übernahm diese 
Verantwortung. Er stand auch bei einem Workshop am Folgetag sowie bei der gesamten 
Fachausstellung für zahlreichen Interessenten vor Ort für Rückfragen betreffend der Impulsverdichtung 
zur Verfügung. Insgesamt waren ca. 800 Teilnehmer aus dem gesamten südostasiatischen Raum, aus 
China, Japan, Indien und anderen Ländern vertreten. Die Resonanz war dermaßen groß und anhaltend, 
dass keine vier Wochen später wieder eine Einladung von Vantage Commerce an Terra-Mix erging, um 
auf viele Fragen von potentiellen Kunden fachlich Rede und Antwort zu stehen. Bereits am HATTI 
Event stellte sich heraus, dass die eingangs erwähnte prekäre Erdbebensituation in Indonesien auch für 
die im Spezialtiefbau tätigen Unternehmen eine spezielle Herausforderung aber auch Potential für 
Entwicklung darstellt. 

Nachdem einige Projekte, vor allem aus dem Verkehrswegebau, in Zusammenarbeit mit Terra-Mix und 
teilweise auch mit dem geotechnischen Büro DI Peter Kersch aus Österreich bearbeitet und offeriert 
wurden, stellte sich heraus, dass es eines größeren Hebels bedurfte, um vor Ort Aufträge zu lukrieren 
und das bestehende, nicht immer gesetzmäßige laufende Netzwerk, zu bearbeiten. Daher entschloss sich 
die Firma Vantage Commerce einen Impulsverdichter aus Europa nach Indonesien zu importieren. Nicht 
lange danach konnte der erste Großauftrag eingefahren werden. 

3.     NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT  

Der neu geplante Flughafen von Yogyakarta (NYIA) in Kulan Progo liegt nur ca. 400m vom indischen 
Ozean entfernt und sollte so konzipiert werden, dass er ein Erdbeben der Stärke 8,8 und einem Tsunami 
mit 12 m hohen Wellen standhalten kann. 

Um das Risiko der Bodenverflüssigung nach einer solchen Naturkatastrophe zu minimieren, wurde das 
in Singapur ansässige Unternehmen PT. Vantage Infrastructure Indonesia beauftragt den Baugrund im 
Bereich des Terminalgebäudes entsprechend zu verdichten. Dazu wurde erstmals in Indonesien die 
Impulsverdichtung eingesetzt, da diese sich als die wirtschaftlichste Methode qualifizierte. Die 
geotechnische Betreuung erfolgte durch das australische Ingenieurbüro Geoinventions Consulting 
Services, welches bereits Erfahrung mit der Impulsverdichtung vom australischen Kontinent vorweisen 
konnte. Weiters wurde PT. Vantage Infrastructure Indonesia von der Firma Terra-Mix und dem 
geotechnischen Büro DI Peter Kersch beratend von Europa aus unterstützt. 

Als Projekt Kriterium war eine Langzeitsetzung (PCS)<100 mm auf 10 Jahre und ein Sicherheitsfaktor 
gegenüber Bodenverflüssigung (FOS) von >1,30 gefordert.  

Bei dem Terminal handelt es sich ein T- förmiges Gebäude mit ca. 98.000, - m² Grundrissfläche, siehe 
Abbildung 4. 
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Abbildung 4: Grundriss des Terminals NYIA aufgeteilt in 30 SPT Felder. 

 

 
Abbildung 5: Geotechnischer Längsschnitt. 

 

Tabelle 1. Abnahmekriterien für SPT und CPT Sondierungen. 

Tiefe Min Nspt Wert Min qc auf CPT 

2 m 18 7 MPa 

4 m 24 11 MPa 

6 m 27 14 MPa 

8 m 31 16 MPa 
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Die bodenmechanischen Voruntersuchungen ergaben im maßgebenden Bereich -bis acht Meter unter 
GOK- einen locker bis dicht gelagerten sehr enggestuften Sand. Als Abnahmekriterien wurden 
Mindestwerte am Standard-Penetration-Test (SPT) und für die Drucksondierung (CPT) in Abhängigkeit 
von der Tiefe laut Tabelle 1 definiert. 

Im Vorfeld wurden etliche Kernbohrungen und Sondierungen vorgenommen. In Tabelle 2 sind die 
Ergebnisse der SPT-Messungen dargestellt. Hieraus war ersichtlich, dass eine mitteltiefe 
Baugrundverbesserung erforderlich war. Nachdem zunächst einige Test- bzw. Kalibrierfelder 
geschlagen wurden, konnte das Verdichtungskonzept erstellt werden 

Das geotechnische Design ergab für die Impulsverdichtung einen dreiecksförmigen Primärraster mit 
einem Punktachsabstand von 3,50 m und einem in den Dreiecksmittelpunkt verschobenen 
Sekundärraster, welcher geometrisch bedingt die doppelte Punkteanzahl beinhaltet (siehe Abbildung 6). 

 

Tabelle 2. SPT -Werte vor der Verdichtung. 

 

 
Abbildung 6: Anordnung der Primär- und Sekundärraster für die Impulsverdichtung. 

 

Während der laufenden Kontrollmessungen stellte sich heraus, dass bei einigen wenigen Feldern im 
Bereich von 3m bis 5m unter der Arbeitsebene die geforderten Werte knapp unterschritten wurden, bzw. 
kam es nach dem Schlagen des Sekundärrasters teilweise zu einer Verschlechterung im Bereich 
zwischen den Verdichtungspunkten. Dies lässt den Schluss zu, dass die Punkte zu nah aneinander situiert 
waren. Nachdem die betroffenen Felder nochmals überarbeitet wurden, konnten auch hier die 
geforderten Werte nachgewiesen werden und das Baufeld den nachfolgenden Gewerken übergeben 
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werden. Vantage Infrastructure Indonesia begann mit der Baugrundverbesserung am 25.06.2018 und 
konnte das Projekt erfolgreich und fristgerecht am 31.08.2018 abschließen. 

4.     SANIERUNG FLUGHAFEN PALU  

Im Herbst 2018 erschütterte ein schreckliches Erdbeben die Insel Sulawesi, welches über 2000 
Menschen das Leben kostete und enorme Schäden anrichtete; nicht zuletzt auch in der Provinzhauptstadt 
Palu, die von einem bis zu sechs Meter hohem Tsunami getroffen wurde. Nach der erfolgreichen 
Abwicklung des Projektes am Flughafen Kulan Progo in Yogayakarta wurde auch hier vom 
Auftraggeber PT auf die Impulsverdichtung für die Sanierung der auf einer Länge von 500 m zerstörten 
Landebahn des Flughafens in Palu zurückgegriffen. Insbesondere die hohe Arbeitsgeschwindigkeit war 
ein ausschlaggebender Faktor dafür, dass Anfang Ende Dezember 2018 der Impulsverdichter auf 
Sulawesi installiert wurde. Die Bodenverdichtung erfolgte während des Flugbetriebes. Die betroffene 
Landebahn wurde etappenweise aufgegraben und nach der Bodenverbesserung bauseits sofort die 
Tragschichten für die Landebahn aufgebracht, siehe Abbildungen 7 und 8. 

 

 
Abbildung 7: Schema Aufbau Landebahn Flughafen Palu. 

 

Nachdem zunächst aus Sicherheitsgründen nur in den Nachtstunden gearbeitet werden durfte, wurde 
nach einigen Tagen auch tagsüber die Arbeitserlaubnis erteilt, mit der Auflage, dass während der Start- 
und Landevorgänge der Mast des Impulsverdichters umgelegt wurde, um den Flugpiloten nicht zu 
irritieren. Nach knapp einem Monat konnte Anfang Feber 2019 die Baustelle mit etwa 35.000 m² 
verdichteter Bodenfläche erfolgreich übergeben werden. 

5.     SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Indonesien ist ein Land mit einem riesigen Aufholbedarf beim Ausbau und an der Sanierung von 
Infrastrukturbauten. Immer wieder müssen auch durch Erdbeben, Tsunamis und Bodenverflüssigung 
zerstörte Objekte wiederhergestellt werden. Trotz kultureller und wirtschaftlicher Herausforderungen 
ist die Etablierung einer für Indonesien neue Methode der Bodenverdichtung gelungen. Insbesondere in 
Hinblick auf Minimierung des Verflüssigungsrisikos durch die Erhöhung der Bodendichte bei 
Verkehrswegebauten ergeben sich für die Zukunft enorme Möglichkeiten. Auch die geplanten 
Anlandungen im Hafen von Jakarta und auf mehreren Inseln öffnen für diese wirtschaftliche und 
rationelle Methode für die Zukunft große Marktchancen.  
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Abbildung 8: Der Impulsverdichter im Einsatz am Flughafen Palu. 

 

 
Abbildung 9: Impulsverdichter mit umgelegter Mast während der Landephase eines Flugzeuges. 
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KURZFASSUNG 
Weltweit gibt es viele Beispiele für bestehende Strukturen, die nicht ausreichend vor Erdbeben 
geschützt sind. Falls die Erdbebensicherheit dieser Bauwerke unzureichend ist, muss eine Strategie zur 
Ertüchtigung entwickelt werden. Die entsprechenden Maßnahmen können sowohl aus konventioneller 
Verstärkungsmaßnahme, als auch aus modernen Ansätzen wie dem Einsatz von Tuned Mass Control 
Systemen (TMCS) bestehen. Hierbei wird eine Zusatzmasse elastisch mit der Hauptstruktur 
verbunden. Viskose Dämpfer werden parallel angeordnet, um die Dämpfung zu erhöhen, die 
Relativbewegungen zwischen Struktur und Masse zu reduzieren und um das effektive Frequenzband 
des abgestimmten Tilgersystems zu erweitern. Die Anordnung eines TMCS führt zu einer deutlichen 
Reduzierung der Beschleunigungs- und Verschiebungswerte sowie der Schnittgrößen im Erdbebenfall. 
Ein weiterer wichtiger Vorteil besteht darin, dass diese Systeme ohne Beeinträchtigung der Nutzung 
der Hauptstruktur installiert werden können. Zudem können die Gebrauchstauglichkeitsanforderungen, 
z. B. im Hinblick auf die Reduzierung von relativen Stockwerksverschiebungen, erfüllt werden.
Ähnliche Tilgersysteme können auch verwendet werden, wenn andere dynamische Anregungen als 
Erdbeben auftreten. Es kann vorkommen, dass eine starke Schwingungsanfälligkeit erst entdeckt wird 
nachdem die Nutzung der Struktur begonnen hat. Auch neuere oder strengere Vorschriften oder eine 
Nutzungsänderung können nachträgliche Ertüchtigungsmaßnahmen erfordern. Neben den erwähnten 
Maßnahmen ist es auch möglich elastische Lagerungssysteme anzuordnen, um die 
Gebrauchstauglichkeit unter verschiedenen dynamischen Bedingungen sicherzustellen oder eine 
Schwingungsisolierung und Erdbebenschutz zu gewährleisten. Diese Technologie wird bei Neubauten 
eingesetzt, kann aber auch bei bestehenden Gebäuden verwendet werden. Dieser Beitrag stellt 
Ertüchtigungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit und des Erdbebenverhaltens 
bestehender Strukturen vor. Details ausgewählter Projekte werden vorgestellt, um die theoretischen 
Untersuchungen zu veranschaulichen. 

Schlagwörter: Erdbebenertüchtigung, Tilgersysteme, Gebrauchstauglichkeit 

1. EINFÜHRUNG

Nachweise für das Verhalten einer Struktur im Erdbebenfall und im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit sind nicht nur bei der Errichtung von neuen Bauwerken sondern auch bei 
bestehenden Strukturen durchzuführen. In [1] werden mehrere Maßnahmen ausführlich beschrieben, 
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die zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit bei dynamischen Einwirkungen eingesetzt werden 
können. Neben der, eher theoretischen, Möglichkeit die Einwirkung zu vermindern, stellen eine 
konventionelle Versteifung der Struktur, eine Schwingungsisolierung oder eine 
Schwingungsdämpfung bzw. Tilgung Maßnahmen dar, um unerwünschte oder unzulässige 
Schwingungen von Bauwerken zu reduzieren oder zu verhindern. Die genannten Möglichkeiten 
können grundsätzlich auch bei bestehenden Strukturen eingesetzt werden. 

Bei Bestandsbauten wird häufig die nachträgliche Anordnung von Schwingungstilgern als 
Sanierungsmaßnahme gewählt. Gedämpfte Feder-Masse-Systeme werden hier im vorliegenden 
Beitrag als Schwingungstilger bezeichnet, die auf die Anregung, die Hauptstruktur und deren 
Eigenschwingungen abgestimmt werden. Für typische dynamische Einwirkungen wie wind- oder 
personeninduzierte Schwingungen gibt es schon zahlreiche Praxisbeispiele bei denen diese Systeme 
erfolgreich eingesetzt worden sind, wie in [2] beschrieben. Vermehrt werden ähnliche Systeme als 
Tuned Mass Control Systeme (TMCS) zum Erdbebenschutz von Strukturen eingesetzt. Ein wichtiger 
Vorteil ist hier, die Möglichkeit das System auch nachträglich installieren zu können, ohne die 
Nutzung der Hauptstruktur einzuschränken. Ein entsprechendes Projektbeispiel wird im folgenden 
Kapitel ausführlicher vorgestellt. 

Je nach Struktur und Aufgabenstellung kann es auch zielführend sein, nachträglich das Bauwerk 
elastisch zu lagern. Insbesondere wenn eine Schwingungsisolierung erforderlich ist, stellt dieses 
Vorgehen eine optimale Strategie dar, die durch Optimierung der Elemente hinsichtlich Steifigkeits- 
und Dämpfungseigenschaften auch gleichzeitig zum Erdbebenschutz der gelagerten Struktur 
eingesetzt werden kann. 

2. PROJEKTBEISPIEL: REGIERUNGSGEBÄUDE IN BUKAREST 

2.1. Ausgangssituation 

Das Gebäude „Palatul Victoria“ wird von der Regierung in Bukarest, Rumänien, als Sitz des 
Ministerpräsidenten und seines Kabinetts genutzt. Das monumentale Bauwerk, mit 
Hauptabmessungen von ca. 46 x 100 m mit einer Gesamthöhe von ca. 24 m, wurde von Professor 
Duiliu Marcu entworfen und zwischen den Jahren 1937 und 1944 errichtet. Eine Ansicht des 
Gebäudes wird in Abbildung 1 gezeigt. 

 

 

Abbildung 1: Gebäude „Palatul Victoria“ in Bukarest. 

 

Das Verhalten der Struktur unter Erdbebeneinwirkung stand zum Zeitpunkt der Planung und des Baus 
nicht im Fokus der Architekten und Ingenieure. Gleichzeitig waren Richtlinien und Normen zum 
Lastfall Erdbeben noch in der Entwicklung. Folglich berücksichtigte der ursprüngliche Entwurf keine 
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seismischen Effekte. Das entsprechende Verhalten wurde erst 1998 genauer untersucht, als der 
Struktur die höchste seismische Risikoklasse nach rumänischer Norm zugeordnet wurde. 

Um das Verhalten im Erdbebenfall zu verbessern und um die dazu auch geforderte Tragfähigkeit 
nachzuweisen, musste eine geeignete Sanierungsstrategie entwickelt werden. Im Ursprungszustand 
bestand das Bauwerk aus sechs verschiedenen, durch Fugen getrennten, Abschnitten. Die Fugen sind 
relativ klein und im Erdbebenfall wurden Hammereffekte und große Relativbewegungen in den 
einzelnen Stockwerken erwartet. Somit war neben dem Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit 
insbesondere die Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit von hoher Bedeutung, da das 
wertvolle Interieur, wie zum Beispiel die aufwendigen Wand- und Stützenverkleidungen aus 
hochwertigem Marmor, während und nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen geschützt werden 
sollten. Da einige wichtige Konferenzräume von der rumänischen Regierung genutzt wurden, wäre 
eine vorübergehende Schließung dieser Räume während der Sanierungsdurchführung nicht akzeptiert 
worden. Generell sollte die Sanierung die Nutzung des Gebäudes während der Bauarbeiten nicht 
einschränken. 

2.2. Strategie zur Erdbebenertüchtigung 

Die Sanierungsstrategie musste berücksichtigen, dass zum einen nur sehr wenig Platz innerhalb des 
Gebäudes zur Verfügung stand und zum anderen die relativen Stockwerksverschiebungen („Interstory-
Drift“) ausreichend reduziert werden. Die Begrenzung der relativen Geschossverschiebung, als einer 
der Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, stellt in der Regel sicher, dass auch nach 
einem Erdbeben die Fenster und Türen weiterhin geöffnet werden können und erforderliche 
Reparaturmaßnahmen verringert werden. Zusätzlich war es hier sehr wichtig, dass die wertvollen 
Marmortafeln, die einige Wände in wichtigen Konferenzräumen verkleiden, vor Rissen infolge zu 
hoher Relativverschiebungen geschützt werden. Voruntersuchungen zeigten, dass eine alleinige 
Sanierung mit konventionellen Verstärkungsmaßnahmen nicht ausreichend war, um die Vorgaben 
nach Norm einzuhalten. Daher wurde eine neuer und moderner Ansatz verfolgt – eine Kombination 
aus Verstärkung als ersten Schritt und der Anordnung eines Tilgersystems TMCS. 

Im ersten Schritt sollten die Decken im zweiten Stock und auf Ebene des Daches fest miteinander 
verbunden werden. Durch diese Kopplung werden die sechs zuvor getrennten Bauteile starr 
verbunden, um Hammereffekte zu vermeiden. Gleichzeitig sollten neue Schubwände dort errichtet 
werden, wo ausreichend Platz und Zugänglichkeit für die Baumaßnahme vorhanden war.  

Ein TMCS setzt sich zusammen aus einer zusätzlichen Masse, die üblicherweise auf der höchsten 
Ebene eines Bauwerks angeordnet wird, und Elementen die diese Masse elastisch mit der 
Hauptstruktur verbinden. Als Elemente werden oft Teile aus Schraubendruckfedern aus Stahl gewählt. 
Deren Steifigkeitsparameter werden so gewählt, dass die Frequenzen des TMCS auf die maßgeblichen 
Frequenzen der Struktur abgestimmt werden. Viskose Dämpfer werden dann parallel zu den 
Federelementen installiert, um das wirksame Frequenzband des Systems zu erweitern und um die 
relativen Bewegungen zwischen Masse und Hauptstruktur zu reduzieren. Im Erdbebenfall wird ein 
großer Teil der seismischen Energie auf das TMCS übertragen. Dieses System reduziert die 
induzierten Beschleunigungen, Verschiebungen, Schnittgrößen und relativen 
Stockwerksverschiebungen im Erdbebenfall. 

Für das Gebäude Palatul Victoria besteht das TMCS aus fünf Massen aus Stahlbeton. Jeder der etwa 
96 Tonnen schweren Blöcke ist auf je sechs Gleitlager oberhalb bestehender Stützen angeordnet. 
Federelemente verbinden jeden Block in beiden horizontalen Richtungen elastisch mit der 
Unterkonstruktion. Je Block werden vier viskose Dämpfer angeordnet. 

2.3. Finite Element Berechnungen 

Als kommerzielle Software wurde SAP2000 [3] verwendet, um die Berechnungen durchzuführen. 
Zunächst wurde das Modell zur Abbildung der ursprünglichen Struktur erstellt. Durch 
Schwingungsmessungen während ambienter Anregung war es möglich, das FE-Modell der sechs 
getrennten Gebäudeabschnitte entsprechend der gemessenen horizontalen Eigenfrequenzen zu 
kalibrieren. Neben der genaueren Abbildung im Hinblick auf das dynamische Verhalten hat dieses 
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Vorgehen den Vorteil, dass etwaige vorherige Schädigungen des Gebäudes explizit in den 
Messergebnissen enthalten sind. Das FE-Modell wird in Abbildung 2 gezeigt. 

 

 

Abbildung 2: Finite Element Modell „A“. 

 

Insgesamt wurden dann die folgenden drei Elementmodelle diskretisiert: 

 Modell A: Ursprüngliche Struktur mit Fugen, ohne Schubwände und ohne TMCS 

 Modell B: Struktur mit neuen Schubwänden und verbundenen Deckenbereichen 

 Modell C: Struktur mit Schubwänden, gekoppelten Decken und TMCS 

Zur Simulation der Erdbebenanregung wurden spektrumskompatible Beschleunigungs-Zeitverläufe 
generiert und als Fußpunkterregung angesetzt. Das Bemessungsspektrum kann durch eine maximale 
Bodenbeschleunigung von 0.36 g und einem Überhöhungsfaktor von 2.75 für den Plateaubereich 
zwischen 0.6 und 6.3 Hz beschrieben werden. 

Nach Implementierung der zusätzlichen Wände und Kopplung der Decken wurde abschließend das 
TMCS in das Finite Element Modell eingebaut. Abbildung 3 zeigt das fertige Modell. 

 

 
Abbildung 3: Computermodell mit Sanierungsmaßnahmen und Auswertestellen. 
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In diesem Modell wurden die Parameter des TMCS optimiert. Entscheidendes Kriterium war hier die 
relative Geschossverschiebung. Für das TMCS ergab sich dann eine Frequenz von ca. 2.1 Hz mit einer 
Dämpfung von ca. 15 %. Der im Vergleich zu klassischen Tilgeranwendungen (z. B. für Brücken oder 
Hochhäuser bei wind- oder personeninduzierten Schwingungen) relativ hohe Dämpfungsgrad ist hier 
erforderlich, um das Verhalten der Hauptstruktur im Erdbebenfall zu verbessern und um die relativen 
Bewegungen in den Elementen des TMCS zu begrenzen¸ wie in [4] beschrieben. In [5] wird zudem 
bestätigt, dass eine hohe Dämpfung nicht zwangsläufig zu einer Verringerung der Effektivität des 
TMCS führt. Generell konnte auch in [6] gezeigt werden, dass die Verbesserungswirkung auch 
nachweisbar ist, wenn nichtlineare Struktureffekte berücksichtigt werden. Einige wichtige 
Strukturantworten können durch die gewählte Ertüchtigungsstrategie deutlich reduziert werden. In 
Abbildung 4 werden exemplarisch einige Ergebnisse an einer Gebäudeeckstütze und einer Position auf 
dem Dach dargestellt. Die entsprechenden Positionen im FE-Modell sind in Abbildung 3 
gekennzeichnet. 

 

 
Abbildung 4: Effektivität der Sanierungsmaßnahmen. 

 

Das Tilgersystem bewirkt im Vergleich zur konventionell verstärkten Struktur eine weitere 
Verbesserung des Erdbebenverhaltens um etwa 25 bis 40 %. Die vorgenannten Ergebnisse decken sich 
auch qualitativ mit Daten, gewonnen aus den in [7] erläuterten experimentellen Rütteltischtests. 

2.4. Bauausführung 

Die Baumaßnahmen begannen mit der Errichtung der zusätzlichen Schubwände und der Ankopplung 
der Deckenbereiche. Anschließend wurden die Betonblöcke des TMCS auf verlorener Schalung auf 
den Gleitlagern hergestellt. Die Ergebnisse erneut durchgeführter Schwingungsmessungen während 
ambienter Anregung zeigten eine geringere Erhöhung der ersten Eigenfrequenz in Längs- und 
Querrichtung der Gebäudestruktur. Da die eingesetzten Federelemente die Möglichkeit bieten, die 
verwendete Feder auszuwechseln bzw. eine zusätzliche Feder einzubauen, konnte die Steifigkeit 
erhöht werden, und die optimale Frequenz von ca. 2.1 Hz eingestellt werden. Eine Ecke eines 
Masseblockes mit Anordnung der Elemente wird in Abbildung 5 gezeigt. 
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Abbildung 5: Betonblock mit Federelementen und viskosem Dämpfer. 

 

Die Baumaßnahmen wurden 2011 mit der Einhausung der fünf Betonblöcke abgeschlossen, um das 
System vor Umwelteinflüssen zu schützen. 

3. PROJEKTBEISPIEL: HOTEL IN LONDON 

Als exemplarisches Beispiel für die nachträgliche Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit wird die 
elastische Lagerung eines Gebäudes im Nordosten Londons vorgestellt. Seit der Errichtung im Jahr 
1983 wurde es bis zum Jahr 2015 ausschließlich als Bürogebäude verwendet. Nun stand ein 
Nutzungswechsel an, da das Gebäude als hochwertiges Hotel genutzt werden sollte. Der Eigentümer 
errichtete zunächst einen zusätzlichen auf Pfählen gelagerten Anbau, um die Bettenkapazität zu 
erhöhen. Die Abmessungen der Gesamtstruktur betragen 28 x 12 m mit einer Gebäudehöhe von        
ca. 17 bis 20 m. Abbildung 6 zeigt die abgehängte Fassade aus dem 18. Jahrhundert. 

 

 
Abbildung 6: Vorderansicht des Hotels. 
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Das Bauwerk befindet sich direkt oberhalb von mehreren Tunneln der U-Bahn. Erschütterungen 
wurden über das Erdreich, die Fundamente und insbesondere auch über die Pfähle unterhalb des 
Anbaues von außen in die Struktur übertragen. Der hieraus resultierende sekundäre Luftschall 
bewirkte, dass es beispielsweise nahezu unmöglich war, eine Unterhaltung im Untergeschoss des 
Gebäudes zu führen, während eine Zugdurchfahrt stattfand. Die erhöhten Nutzungsansprüche 
erforderten eine Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes. Als Maßnahme wurde 
entschieden, die Struktur mit einem Gesamtgewicht von ca. 1500 Tonnen nachträglich auf ein 
elastisches Lagersystem zu stellen. Hierzu wurden Elemente mit Schraubendruckfedern aus Stahl 
ausgewählt, um eine möglichst niedrige vertikale Eigenfrequenz im Bereich von 2.5 Hz zu erreichen. 
Die Haupttragstruktur des Gebäudes besteht aus Stahl. Im Untergeschoss war es möglich einzelne 
Stützen temporär abzufangen und dann die erforderlichen Federelemente einzubauen. In Abbildung 7 
wird ein exemplarisches Beispiel gezeigt, wie an einer Stütze die Last über eine Stahlkonstruktion auf 
die zwei Federelemente übertragen wird. 

 

 
Abbildung 7: Nachträgliche eingebaute elastische Lagerung. 

 

Im Anschluss an die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme konnte festgestellt werden, dass die 
vorherige Lärmbelästigung infolge des Schienenverkehrs sehr deutlich reduziert wurde. 
Messtechnische Untersuchungen stehen hier noch aus. 

Ähnliche nachträgliche Einbauten von elastischen Lagerungen wurden auch schon erfolgreich für 
Maschinenfundamente und verschiedene Gebäude zur Schwingungsisolierung durchgeführt. Ein 
Sonderfall stellt die Sanierung der über 600 Jahre alten St. Remigius Kirche in Bergheim dar. Hier 
wurden, wie in [8] erläutert, die Federelemente genutzt, um weitere Schäden infolge 
Baugrundsetzungen zu vermeiden. Gleichzeitig musste auch der Aspekt der Erdbebenbeanspruchung 
berücksichtigt werden, da sich der Ort in einem Gebiet nahe der höchsten Erdbebenzone Deutschlands 
befindet. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In diesem Beitrag wurden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, um das Verhalten von bestehenden 
Bauwerken im Erdbebenfall und im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu verbessern. Spezielle 
Masse-Tilgersysteme (TMCS) können eingesetzt werden, um auftretende Verschiebungen, 
Beschleunigungen und Schnittgrößen bei seismischer Anregung deutlich zu reduzieren. Anhand der 
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Details des vorgestellten Erdbebenertüchtigung-Projektes in Rumänien wird ein weiterer Vorteil dieser 
Systeme deutlich – sie können installiert werden, ohne die Nutzung der Hauptstruktur entscheidend zu 
beeinträchtigen Es konnte gezeigt werden, dass nicht nur die Tragfähigkeit bei Erdbeben verbessert 
wurde, sondern auch die Gebrauchstauglichkeit signifikant verbessert wurde. 

Als abschließendes Projektbeispiel wurde die nachträglich eingebaute elastische Lagerung für ein 
Hotelgebäude erläutert. Durch die Maßnahme konnten die Beeinträchtigungen infolge 
Schienenverkehr deutlich reduziert werden. 
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KURZFASSUNG
Dieser Beitrag stellt eine neuartige Regelung der semi-aktiven Schwingungsreduktion vor. Ziel dieser ist es
zunächst in Echtzeit plötzliche nichtlineare Systemänderungen resultierend aus Rissbildung oder sonstigen
Steifigkeitsverlusten aus außergewöhnlichen dynamischen Lasten wie Erdbeben und Wind erfassen zu
können. Hierzu kommt die Systemidentifikationsmethode des adaptiven Unscented-Kalman-Filters (A-
UKF) zur Anwendung, welcher auf Basis der gegebenen Messsignale Verschiebungs-, Geschwindigkeits-
und Steifigkeitswerte ermitteln kann. Anschließend wird der A-UKF mit einem semi-aktiven Schwin-
gungsdämpfer (Semi-active Tuned Mass Damper, S-TMD) gekoppelt, wobei die Kopplung in einer
kontinuierlichen Übergabe der Steifigkeitswerte des Systems an den S-TMD besteht. Daraufhin kann
die Eigenfrequenz des S-TMD in jedem Zeitschritt optimal auf die neuen Eigenschaften abgestimmt
werden und so eine höhere Effektivität bieten. Das beschriebene Vorgehen wird anhand numerischer
Beispielberechnungen eines zweistöckigen Rahmentragwerks, welches oben mit einem S-TMD gekop-
pelt ist, validiert. Die Validierung erfolgt anhand einer Fußpunktanregung infolge von vier historischen
Erdbebenzeitverläufen. Zunächst werden die Ergebnisse der Steifigkeitsschätzung des A-UKF in Form
von Zeitverläufen präsentiert und hinsichtlich der Wirksamkeit für das System mit und ohne Dämpfer
untersucht. Anschließend wird die Effektivität der semi-aktiven Regelung durch Vergleich der RMS-Werte
aus der Anwendung des S-TMD mit einem TMD bewertet und abschließend durch eine zeitabhängige
Frequenzanalyse des Kobe Erdbebens dargestellt. Es wird mittels S-TMD eine Gesamtverbesserung von
4 % und eine Verbesserung von 58 % in der Ausschwingphase gegenüber dem TMD erzielt.

Schlagwörter: Schwingungsreduktion, Systemidentifikation, Kalman-Filter, Unscented-Kalman-Filter,
semi-aktive Dämpfungssysteme

1. EINFÜHRUNG

Schwingungstilger bzw. Schwingungsdämpfer (Tuned Mass Damper - TMD), werden insbesondere bei
modernen Bauwerken und zur nachträglichen Ertüchtigung bestehender Bauwerke eingesetzt. Entgegen
von passiven Schwingungsdämpfern benötigen semi-aktive Schwingungsdämpfer kontinuierlich Informa-
tionen über das System, wie z.B. die Steifigkeitsmatrix, um eine optimale Dämpfung gewährleisten zu
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können [1].
Zur Ermittlung dieser Informationen kann die Systemidentifikation verwendet werden, die eine Vielzahl an
verschiedenen Methoden bietet [2],[3],[4]. Die zugrundeliegende Problemstellung schränkt die möglichen
Methoden jedoch stark ein. So beinhalten die bekannten mathematischen Modelle der Systeme Fehler
und weitere Unsicherheiten durch Mess- sowie Systemrauschen. Nicht nur aber gerade auch im Falle von
Erdbeben können Bauwerke sich hoch nichtlinear verhalten, was die entsprechenden Methoden ebenfalls
berücksichtigen müssen.
Das Kalman-Filter (KF) [5] ist eine Methode der Systemidentfikation, die nicht nur seit Jahrzehnten
in diversen Fachbereichen sondern auch seit letzter Zeit zunehmend seine Anwendung im Bauwesen
findet. Es ist ein Verfahren, um die Zustandsgrößen von verrauschten Signalen und ungenauen Modellen
schätzen zu können und von eben diesen Anteilen weitestgehend zu befreien. Das Filter agiert hierbei
rekursiv in Echtzeit und bietet damit einen entscheidenden Vorteil in der Anwendung mit semi-aktiven
Dämpfersystemen.
Eine direkte Anwendung des KF ist jedoch nicht möglich, da es sich bei Bauwerken, wie zuvor erwähnt
oftmals um nichtlineare Systeme handelt. Für solche Anwendungen wurde das KF ursprünglich zu einem
Extended-Kalman-Filter (EKF) [6] erweitert. Die Erweiterung besteht hierbei in einem zusätzlichen
Schritt der Filteranwendung, der sogenannten Linearisierung. So wird in jedem Berechnungsschritt das
System entsprechend linearisiert und anschließend das gewöhnliche KF ausgeführt. Auf die in der Be-
rechnungszeit aufwendige sowie für hochnichtlineare Systeme ungeeignete Linearisierung verzichtet eine
neuere Alternative, das Unscented-Kalman-Filter (UKF) [6],[7]. Die Nichtlinearität wird hier über die
gleichnamige Unscented-Transformation berücksichtigt.
Mittels des UKF kann durch eine parallele Parameter- und Zustandsschätzung [6] ein erweiterter Zu-
standsvektor bestehend aus den Zuständen und den gewünschten Systemparametern, wie bspw. der
Steifigkeit, in Echtzeit geschätzt werden. Das UKF reagiert im Falle von Erdbeben und sich plötzlich
ändernden Steifigkeitsänderungen gar nicht oder zu langsam. Eine Erweiterung zu einem adaptiven
Unscented-Kalman-Filter (A-UKF) [8],[9], der Änderungen im mathematischen Modell erkennt und
mittels Anpassung der Sensitivität des Filters darauf reagiert, ist notwendig.
Durch eine Kopplung dieses A-UKF mit einem semi-aktiven Dämpfer kann man in jedem Zeitschritt
die aktuell bekannten Steifigkeitswerte des Bauwerks an das Dämpfersystem übergeben und so eine
Optimierung der Gesamtdämpfung erreichen. Es wurde in der Vergangenheit bereits eine Anwendung
des UKF in Kombination mit einem semi-aktiven Kontrollalgorithmus genutzt [10], nicht aber die zuvor
beschriebene adaptive Vorgehensweise, was die Untersuchung dieser Kopplung besonders attraktiv macht.

2. ADAPTIVES UNSCENTED-KALMAN-FILTER

2.1. Unscented Kalman Filter

Das UKF [7] gliedert sich in drei grundlegende Teile (s. Abbildung 1), die Unscented-Transformation, die
Schätzung und den Korrekturschritt, welche in genannter Reihenfolge in jedem Zeitschritt wiederholt
werden. Durch dieses Vorgehen kann das UKF in Echtzeit die Zustände (Verschiebung und Geschwindig-
keit) des beobachteten Systems schätzen. Durch eine Erweiterung des Zustandsvektors xk können mit
einer gemeinsamen Zustands- und Parameterschätzung [6] auch die Steifigkeiten des Bauwerks geschätzt
werden.
Im ersten Schritt wird, wie erwähnt, die Unscented-Transformation angewandt. Hierzu werden entspre-
chend des bekannten Zustandsvektors x̃k mit der Dimension n aus dem vorherigen Zeitschritt und der
zugehörigen Kovarianz P̃k sogenannte Sigma-Punkte X̃i

k mit dem Nummerierungsindex i berechnet,
welche durch ihre Streuung um den Mittelwert x̃k die genannten statistischen Eigenschaften (x̃k, P̃k) des
Zeitschritts beschreiben sollen. Die Parameter α,β und κ sind Skalierungsparameter, die vorrangig die
Streuung der Sigma-Punkte beeinflussen [6]:

X̃i
k = x̃k±

√
(n+λ )P̃k (1)

X̃0
k = x̃k (2)
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W 0
m =

λ
n+λ

(3)

W 0
c =

λ
n+λ

+(1−α2 +β ) (4)

W i
m =W i

c =
1

2(n+λ )
(5)

λ = α2(n+κ)−n (6)

Mit den berechneten Sigma-Punkten X̃i
k sowie den zugehörigen Wichtungsfaktoren W 0,i

m und W 0,i
c wird

nun der geschätzte Zustand x̂k+1 und die zugehörige Kovarianz P̂k+1, basierend auf dem Systemrauschen
Q, unter Anwendung eines nichtlinearen Zustandsraummodells, bestehend aus Systemmatrix Ak, Ein-
gangsmatrix Bk, Ausgangsmatrix Ck und Durchgangsmatrix Dk, sowie dem Eingangssingal uk ermittelt:

X̂i
k+1 = AkX̃i

k +Bkuk (7)

x̂k+1 =
2n

∑
i=0

W i
mX̂i

k+1 (8)

Ŷi
k+1 = Ck+1X̂i

k+1 +Dk+1uk+1 (9)

ŷk+1 =
2n

∑
i=0

W i
mŶi

k+1 (10)

P̂k+1 =
2n

∑
i=0

W i
c(X̂

i
k+1− x̂k+1)(X̂i

k+1− x̂k+1)
T +Q (11)

Voraussetzung ist jedoch die grundlegende Annahme des UKF, dass sowohl der Referenzzustand als
auch der künftige Zustand gleichermaßen einer Normalverteilung unterliegen. Die geschätzten Werte
(X̂i

k+1, x̂k+1, Ŷi
k+1, ŷk+1) werden abschließend korrigiert durch ein Wichtung zwischen gemessenen yk

und geschätztem Signal ŷk. Diese Wichtung wird auf Basis der Kalman-Matrix Kk+1 durchgeführt,
welches sich aus der Kovarianz P̂xy,k+1 zwischen Zustand und Messsignal sowie der Varianz P̂yy,k+1 des
Messsignals, welches die Kovarianz des Messrauschen R beinhaltet, berechnet:

P̂yy,k+1 =
2n

∑
i=0

W i
c(Ŷ

i
k+1− ŷk+1)(Ŷi

k+1− ŷk+1)
T +R (12)

P̂xy,k+1 =
2n

∑
i=0

W i
c(X̂

i
k+1− x̂k+1)(Ŷi

k+1− ŷk+1)
T (13)

Kk+1 = Pxy,k+1P−1
yy,k+1 (14)

x̃k+1 = x̂k+1 +Kk+1(yk+1− ŷk+1) (15)

P̃k+1 = P̂k+1−Kk+1P̂yy,k+1KT
k+1 (16)

2.2. Adaptation

Die Adaption des UKF kann am Ende eines jeden Zeitschrittes erfolgen. Diese wird immer dann durchge-
führt, wenn ein zu großer Fehler zwischen gemessenenen und geschätztem Signal entsteht. Es soll damit
bezweckt werden, dass im Falle eines solchen Fehlers durch Vergrößern der Kovarianz P̂k eine Anpassung
auf die veränderten nichtlinearen Systemparameter schneller möglich ist. Das Vorgehen bei der Adaption
entspricht der durch Bisht und Singh [8] vorgestellten sowie in Rahimi et al. [9] modifizierten Methodik
und bezieht sich im Wesentlichen auf den schon oben erwähnten Schätzfehler rk+1 = (yk+1− ŷk+1). Zur
Bewertung des Fehlers wird ein neuer Skalarwert eingeführt:

β = rk+1P̂−1
yy,k+1rT

k+1 (17)
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Dieser Wert β wird in jedem Zeitschritt berechnet und mit einem Grenzwert β0 verglichen, welcher sich
aus der m-fachen Varianz σβ aller β -Werte eines zurückliegenden Zeitfensters fließend berechnen lässt
[9]. Das beschriebene Zeitfenster besteht in dem voliegenden Beitrag aus 50 Zeitschritten und der Wert m
wird entsprechend der Literatur [9] zu 3 angenommen:

β0 = mσβ (18)

Mit Erreichen des Grenzwertes β0 werden die Diagonalanteile von P̂k auf einen Wert von 10−3 erhöht,
welcher auf Basis des in Kapitel 3. vorgestellten Systems und den zugehörigen Berechnungen gewählt
wurde. Durch diese Erhöhung ist es dem UKF im nächsten Zeitschritt möglich eine bessere Abschätzung
zu realisieren und größere Änderungen der nichtlinearen Systemparameter zu identifizieren.

2.3. Anknüpfung mit semi-aktiven Dämpfungssystemen

In Abbildung 1 wird die Verknüpfung des A-UKF mit einem semi-aktiven Schwingungsdämpfer beschrie-
ben. Das Filter bleibt hierbei unverändert im Vergleich zu den vorigen Beschreibungen, wird jedoch zum
Einen durch die Bauwerksantworten und zum Anderen durch die Regelung ergänzt. Die Bauwerksantwort
berechnet sich in jedem Zeitschritt aus der Anregung auf das Bauwerk mit der bekannten Steifigkeits-,
Dämpfungs- und Massenmatrix (K,C,M). Dabei ist das Bauwerk mit einem TMD mit veränderlicher Stei-
figkeit gekoppelt. Aus den Bauwerksantworten lassen sich mittels A-UKF die Zustände und Steifigkeiten
vorhersagen. Zu diesem Zweck wird der zuvor erwähnte Zustandsvektor xk um die Steifigkeitsparameter
(k1,k2) des Systems erweitert, um eine parallele Zustands- und Parameterschätzung [6] durchführen zu
können. Bei der Regelung werden die geschätzten Steifigkeitswerte dazu genutzt den TMD für jeden
Zeitschritt optimal abzustimmen. Hierzu können diverse klassische aber auch neuartige und innovative
Methoden zur Anwendung kommen. In diesem Beitrag wird jedoch ausschließlich der Ansatz nach
Warburton angewandt [11].

Anregung
uk

Bauwerk
K;C;M

S-TMD
kd,k;cd,k

Signalantwort
yk

Unscented
Transformation

Xk

Schätzung
X̂k+1; P̂k+1

Korrektur
K̂k+1

Adaption
P̃k

Vorhersage
x̃k+1; P̃k+1

Anpassung
Dämpfer

Systemantworten A-UKF Regelung

β ≥ β0
Berechnung
Schätzfehler

rk;β

Ak,Bk,Ck,Dk

Abbildung 1: Ankopplung A-UKF mit einem semi-aktiven Schwingungsdämpfer.

3. NUMERISCHE BEISPIELBERECHNUNGEN AM RAHMENTRAGWERK

3.1. Systembeschreibung

Als Validierungsbeispiel in diesem Kapitel dient ein zweistöckiges Rahmentragwerk mit einem angekop-
pelten TMD/S-TMD, Abbildung 2. Es kommt abhängig von der relativen Stockwerksverschiebung zu
Steifigkeitsverlusten des Systems, um plötzliches Bauteilversagen, wie bspw. ausfallende Aussteifungs-
elemente oder nicht tragende Elemente, simulieren zu können. Ab einer jeweiligen Relativverschiebung
der Stockwerke von 0,1m werden die Steifigkeitswerte k1 und k2 von ursprünglich 12kN/m auf 8kN/m
reduziert.
Angeregt wird das Rahmentragwerk durch vier historische Erdbebenzeitverläufe, die jeweils als Fuß-
punktanregung aufgebracht werden. Die maximale Beschleunigung ist dabei jeweils auf die einfache
Erdbeschleunigung skaliert. Alle Messsignale yk werden als Geschwindigkeitssignale generiert und um
Messrauschen zu berücksichtigen anschließend mit Rauschen versetzt. Der RMS-Wert des Rauschens
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m1 = m2 = 1t
md = 0,1t
ag Erdbebenzeitverlauf

xd

Abbildung 2: Zweistöckiges Rahmentragwerk mit angekoppeltem TMD/S-TMD.

ist dabei für alle Geschwindigkeitssignale konstant zu 0,017m/s gewählt, was einem Rausch-Signal-
Verhältnis von 2% des Hachinohe Erdbebens entspricht.

3.2. Steifigkeitserfassung

Dieser Abschnitt stellt die Ergebnisse der Parameterschätzung des A-UKF infolge der zuvor genannten
Eingangssignale dar. Abbildung 3 zeigt hierzu getrennt für die einzelnen Stockwerke die Steifigkeits-
verläufe unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anwendungen. So werden die Ergebnisse ohne
Dämpfer denen mit TMD bzw. S-TMD gegenübergestellt.
Aus den Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass das A-UKF auf eine Steifigkeitsänderung der beiden
Stockwerke durch Anpassung seiner Kovarianz Pk generell gleich zu Beginn der Starkbebendauer reagiert.
Nach dem Zeitpunkt der Steifigkeitsänderung korrelieren die identifizierten Steifigkeitsverläufe dabei stark
mit dem Schwingungscharakter des Bauwerks. So pendeln die geschätzten Steifigkeitswerte zunächst
während der Starkbebendauer und folgen den Impulsen bzw. Anregungsfrequenzen der Eingangssignale.
Die Ergebnisse konvergieren zu den geänderten tatsächlichen Steifigkeitswerten erst mit Beginn der
freien Schwingungen in den Eigenmoden. Mit zunehmender Dämpfung durch TMD bzw. S-TMD wird
das Konvergenzverhalten der Steifigkeitsverläufe insbesondere im Bereich der freien Schwingungen
erschwert.
Auf die Nahfeldbeben Kobe und Northridge reagiert das Bauwerk aufgrund der Übereinstimmung seiner
Eigenfrequenzen mit den Anregungsfrequenzen bereits während des Erdbebens mit Schwingungen in den
Eigenmoden, vgl. Abbildung 4. Dementsprechend identifiziert das A-UKF die neuen Steifigkeitswerte
sehr genau. Im Fall mit S-TMD liegt die Abweichung zwischen dem geschätzten und tatsächlichen
Steifigkeitswert bezogen auf k1 bei 3,3% für das Kobe Erdbeben bzw. bei 2,9% für das Northridge
Erdbeben.
Auf die Fernfeldbeben El Centro und Hachinohe reagiert das Bauwerk wesentlich kürzer mit Schwingun-
gen in den Eigenmoden. Verglichen mit den Nahfeldbeben Kobe und Northridge dauert das Starkbeben
in der Simulationszeit länger. Zudem werden hier durch die bessere Wirkung des S-TMD die Schwin-
gungsamplituden kleiner als bei den Fällen mit TMD und ohne Dämpfer. Dementsprechend sinkt die
Genauigkeit der Steifigkeitserkennung insbesondere für den Fall mit S-TMD. So liegt die Abweichung
zwischen dem geschätzten und tatsächlichen Steifigkeitswert für den Fall mit S-TMD bezogen auf k1 bei
31,5% für das El Centro Erdbeben bzw. bei 33,9% für das Hachinohe Erdbeben. Zur Verbesserung des
Ergebnisses kann die Kovarianz nach dem Erdbeben während der ambienten Phase erneut angepasst bzw.
die Skalierung kann zurückgesetzt werden.

3.3. Schwingungsreduktion

Die Effektivität der Schwingungsreduktion für die durchgeführten numerischen Berechnungen wird
anhand des RMS-Wertes der Verschiebungsantworten bewertet. Hierzu werden in Tabelle 1 die Reduk-
tionsfaktoren R aufgeführt, welche die prozentuale Reduktion des RMS-Wertes mit S-TMD gegenüber
dem TMD beschreibt. Es wird zum Einen die Reduktion über die Gesamtberechnungsdauer von 100s und
zum Anderen der Zeitraum nach Ende der Starkbebenphase, welcher im Folgenden als Ausschwingphase
bezeichnet wird, dargestellt.
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Abbildung 3: Durch das A-UKF identifizierte Steifigkeits-Zeitverläufe unter Fußpunktanregung vier historischer 
Erdbeben (a)-(d) mit auf 1g skalierten Eingangssignalen. Starkbebenphase wurde berechnet aus der Zeitspanne 

zwischen 5 % und 95 % des Husid-Diagramms.

Es lässt sich sowohl für die Gesamtdauer als auch für die Ausschwingphase ein für alle Erdbeben posi-
tiver Effekt des S-TMD feststellen. So werden die Schwingungen durch den S-TMD bezogen auf die
Gesamtdauer über mehr als 4% reduziert.
Deutlich höhere Reduktionsfaktoren werden in der Ausschwingphase erreicht, da das A-UKF wie schon
in Kapitel 3.2. erwähnt mit Beginn der freien Schwingung am besten reagieren kann. Die Nahfeldbe-
ben Kobe und Northridge zeigen aufgrund einer guten und zeitnahen Frequenzabschätzung sehr hohe
Schwingungsreduktion von 58,49% bzw. 42,35% während der Ausschwingphase. Die Fernfeldbeben El
Centro und Hachinohe erzielen trotz einer schlechteren Steifigkeitserkennung (siehe Kapitel 3.2.) Re-
duktionsfaktoren von 14,63% bzw. 15,85%. Bei Betrachtung der zugehörigen Verschiebungszeitverläufe
der Dachauslenkung in Abbildung 4 lassen sich die hohen Reduktionsfaktoren des angewandten S-TMD
bestätigen.
An dem Beispiel des Kobe Erdbebens werden in Abbildung 5 zeitabhängig die Frequenzspektren des

Verschiebungsignals des obersten Stockwerks dargestellt. Die Darstellung ohne Dämpfungssystem zeigt
zwei ausgeprägte Frequenzpeaks bei der ersten und zweiten Eigenfrequenz, wohingegen für den TMD
bzw. S-TMD ein weiterer Frequenzpeak in der Nähe der ersten Eigenfrequenz entsteht, resultierend aus
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Tabelle 1. Verbesserung der Schwingungsreduktion des obersten Stockwerks durch den S-TMD im Vergleich 
zum TMD für die Gesamtdauer der Simulation sowie in der Ausschwingphase nach Ende der Starkbebendauer.

Reduktionsfaktor
Anregung Gesamtdauer Ausschwingphase

R = 1− RMSS−T MD
RMST MD

[%] [%]
(a) Kobe 34,72 58,49
(b) Northridge 7,21 42,35
(c) El Centro 10,44 14,63
(d) Hachinohe 4,23 15,85

dem auf die erste Eigenfrequenz abgestimmten Dämpfer. Durch die semi-aktive Regelung des S-TMD
kommt es mit Hilfe der besseren Frequenzabstimmung zu deutlich geringeren Schwingungsantworten
im Vergleich zum TMD. Die optimale Einstellung des S-TMD kann hier aus dem Vergleich der ersten
zwei Peaks erkannt werden. Entsprechend der Optimierungstheorie [11] liegen die beiden Peaks auf fast
gleicher Höhe.
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Abbildung 4: Verschiebungs-Zeitverläufe des obersten Stockwerks unter Fußpunktanregung vier historischer 
Erdbeben (a)-(d) mit auf 1g skalierten Eingangssignalen.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Die in diesem Beitrag vorgestellte Methodik zur semi-aktiven Schwingungsreduktion zeigt eine Kopplung
zwischen dem A-UKF und einem semi-aktiven Schwingungsdämpfer (S-TMD). Dabei wird mittels in
jedem Zeitschritt durch den A-UKF geschätzter Steifigkeitswerte die Dämpfersteifigkeit des S-TMD neu
abgestimmt. Die Wirksamkeit des A-UKF bzw. der semi-aktiven Schwingungsreduktion wurde anhand
von numerischen Beispielberechnungen an einem zweistöckigem erdbebenangeregten Rahmentragwerk
gezeigt. An dem Rahmentragwerk wurden plötzliche Änderungen der Stützensteifigkeit simuliert. Dabei
wurden zunächst die Steifigkeitsverläufe aus dem A-UKF untersucht. Anschließend wurde die Effektivität
der vorgestellten Schwingungsreduktion anhand des RMS-Wertes untersucht. Die folgenden Ergebnisse
wurden dabei ermittelt:

• Mit Hilfe des A-UKF konnte der S-TMD in der Gesamtdauer der Simulation die Schwingungen über
4 % besser reduzieren als ein passiver TMD.
• In der Ausschwingphase erreichte der S-TMD eine um bis zu 58 % bessere Schwingungsreduktion.
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Die nächsten Forschungsschritte werden sich insbesondere auf die Übergangsphase nach Erdbeben fokus-
sieren. Auch die Implementation weiterer Optimierungsalgorithmen für den S-TMD gehört zum Ausblick.
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Abbildung 5: Wasserfallanalyse der Systemantwort für das Kobe-Erdbeben ohne Dämpfer (links), mit TMD (mittig) 
und mit S-TMD (rechts).
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KURZFASSUNG 
In der vorliegenden Arbeit wird die Auswirkung von kurzzeitigen Anregungen auf Baukonstruktionen, 
die mit passiven Schwingungsdämpfern bzw. Basisisolierungen ausgestattet sind, diskutiert. Einführend 
wird auf die Wirkungsweise von passiven Schwingungsdämpfern und jene einer Basisisolierung 
erläutert und auf die Eigenschaften der Systeme sowie auf die Abstimmung der Parameter eingegangen. 
Da die meisten dieser schwingungsreduzierenden Subkonstruktionen vorranging bei stationären 
harmonischen bzw. periodischen Anregungen optimal wirken, wird der Fokus der vorliegenden Studie 
auf kurzzeitige Anregungscharakteristika gelegt. Die Ermittlung der erzwungenen Schwingungen 
erfolgt numerisch im Zeit- und Frequenzbereich für Kraft- und Weganregung. Ausführliche 
Parameterstudien für zeitlich harmonische Anregungen mit unterschiedlichen, endlichen 
Belastungsdauern dienen als Basisinformation für die Bestimmung der optimalen Parameter für 
Konstruktionen unter transienter Anregung, wie z.B. Erdbeben. Bei sehr kurz einwirkender 
Kraftanregung kommt es zwar zu keiner großen Reduktion der maximalen Schwingungsamplitude, 
jedoch weist die Hauptkonstruktion mit passivem Dämpfer verkürztes Nachschwingverhalten auf. 
Hingegen ergeben sich bei zeitlich sehr kurzer Weganregung beim Tragwerk mit passivem Dämpfer 
sogar geringfügig größere Schwingungsamplituden als beim ungedämpften System. Das 
Ausschwingverhalten ist jedoch wieder deutlich verkürzt. Bei Tragwerken mit Basisisolierung werden 
die Kräfte innerhalb der Konstruktion auch bei kurzzeitiger Anregung reduziert, und auch das 
Nachschwingverhalten wird positiv beeinflusst. Nachteilig allerdings sind dabei jedoch die möglichen 
großen Gesamtverformungen des Tragwerkes, welche verstärkt von der Basisisolierung aufgenommen 
werden müssen. 

Schlagwörter: Passive Schwingungsdämpfer, Basisisolierung, Anregungscharakteristik 

1. EINFÜHRUNG

Schwingungsdämpfende Maßnahmen haben in den letzten Jahren auch bei Baukonstruktionen immer 
mehr an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt aufgrund der rapid zunehmenden Anzahl an Hochhäusern 
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oder weitgespannten Brückentragwerken. Dabei sind sowohl dynamische Gebrauchslasten (z.B. 
Verkehrserschütterungen) oder Naturlasten (Wind und Erdbeben) die Ursache ungewollter 
Schwingungsanregung. 

Ist es nicht möglich, aus unterschiedlichsten - oft wirtschaftlichen - Gründen die 
Tragwerkshauptkonstruktion z.B. mittels Basisisolierung schwingungsresistent auszubilden, muss auf 
schwingungsdämpfende Subkonstruktionen zurückgegriffen werden. Dabei stehen aktive und passive 
Schwingungsdämpfer im Mittelpunkt der baudynamischen Maßnahmen. In manchen Fällen ist auch ein 
nachträglicher Einbau dieser schwingungsdämpfenden Maßnahmen an bestehenden Gebäuden möglich. 

Bei der aktiven Schwingungsdämpfung können die Eigenschaften des Dämpfers gezielt geändert 
werden. Abhängig von der Erregung werden je nach eingesetzten Verfahren vor allem Dämpfung und 
Steifigkeit des Schwingungsdämpfers adaptiv verändert. Nachteilig ist die Tatsache, dass dabei immer 
ausreichende Energieversorgung zur Verfügung stehen muss, eine Eigenschaft, die bei 
Katastrophenlastfällen (z.B. Erdbeben) nicht garantiert werden kann. 

Bei der passiven Schwingungsdämpfung, siehe z.B. [1], wird i.a. eine sehr geringe Zusatzmasse mittels 
Feder und Dämpfer an das Haupttragwerk angeschlossen. Die Wirkungsweise basiert auf dem 
Newton’schen Grundgesetz der Dynamik ohne Kräfte zufolge externer Energiezufuhr. Die optimale 
Lage dieser Subkonstruktion befindet sich dabei am Ort der größten Amplitude der zu reduzierenden 
Eigenschwingungsform. Dies bedeutet, dass der Schwingungsdämpfer auf eine Eigenschwingungsform 
„abgestimmt“ wird und erzielt somit seine größte Wirkung. 

Vor allem in erbebengefährdeten Gebieten wird bei Neubauten von Hochbaukonstruktionen und 
Brücken die Methode der Basisisolierung aufgegriffen und umgesetzt. Die Hauptaufgabe besteht in der 
elastischen Trennung des Tragwerks vom Baugrund. Dabei hat die Isolierung eine sehr geringe 
Steifigkeit, wodurch die Eigenkreisfrequenz der maßgebenden Eigenschwingungsform deutlich 
reduziert und eine sog. Tiefabstimmung möglich wird. Nachteilig ist die große Differenzverschiebung 
zwischen Tragwerk und Baugrund, welche von der Isolierung aufgenommen werden muss. 

Beide der genannten schwingungsreduzierenden Methoden, passive Schwingungsdämpfung und 
Basisisolierung, sind hinsichtlich ihrer optimalen Parameter für stationären Anregungen ausführlich 
erforscht und dokumentiert. Konträr und ergänzend dazu beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit 
kurzzeitigen Anregungen. 

2. MECHANISCHE MODELLIERUNG 

2.1. Passive Schwingungsdämpfer 

Bei passiven Schwingungsdämpfern wird eine geringe Zusatzmasse mittels eines parallel geschalteten 
Feder-Dämpferelements (Kelvin-Voigt Modell) an die Hauptkonstruktion angekoppelt. Durch die 
optimale Wahl der Parameter und der Position kann somit die anteilige Strukturantwort einer 
ausgewählten Schwingungsform gezielt gedämpft werden. 

 

 
Abbildung 1: Diskretisierte Hauptkonstruktion mit passivem Schwingungsdämpfer. 
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Abbildung 1 zeigt den einer Schwingungsform des Hauptsystems (Index ) zugeordneten 
Einmassenschwinger mit zusätzlichem Dämpfer (Index ) unter Kraft- bzw. Weganregung. Die 
zugehörigen Massen werden mit m bezeichnet, Federsteifigkeit und der Parameter einer viskosen 
Dämpfung mit k und c. 

Die Bewegungsgleichungen des gekoppelten Systems lauten 

 (1)  

mit dem Vektor der Schwingungsanregung für die Lastfälle Kraft- und Weganregung 

,    (2)  

 

Basierend auf die Analyse für zeitlich harmonische Kraftanregung von Den Hartog [2] findet man in 
weiterführender Literatur, siehe z.B. [3] und [4], optimale Parameter zur Abstimmung des passiven 
Dämpfers für unterschiedlichste stationäre Anregungsarten. Die folgende Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse 
für klassische Anregungsarten eines Einmassenschwingers ohne Berücksichtigung seiner 
Eigendämpfung. Die darin vorkommenden Parameter bezeichnen das Massenverhältnis , 
das Verhältnis der Eigenkreisfrequenzen , das Lehr’sche Dämpfungsmaß 

, die Amplituden für Auslenkung und Beschleunigung , der quadratische 
Mittelwert der Antwort  sowie eine konstant angenommene Leistungsspektraldichte . 

 
Tabelle 1. Optimale Parameter eines Schwingungsdämpfers für den (ungedämpften) Einmassenschwinger in 

Abhängigkeit der stationären Anregung und dem Optimierungsziel. 

Einwirkung     

Harmonische Kraftanregung          

         

Harmonische Weganregung         

         

Stochastische Kraftanregung        

Stochastische Weganregung         

 

Bei Berücksichtigung einer geringen Eigendämpfung des Hauptsystems, , lauten die 
korrigierten optimalen Parameter lt. [4] 
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 (3)  

 

 (4)  

 

2.2. Basisisolierung 

Die Basisisolierung findet vor allem zur Reduzierung der Erdbebenkräfte von Hochbauten und Brücken 
Anwendung. Mit Hilfe einer (visko-) elastischen Trennung des Tragwerks vom Baugrund, siehe 
Abbildung 2, wird die Eigenkreisfrequenz der maßgebenden Eigenschwingungsform deutlich verringert 
[5]. Bei der Erdbebenbemessung z.B. mittels Antwortspektren ergeben sich dadurch für die auftretenden 
großen Eigenperioden kleinere anzusetzende Pseudo-Absolutbeschleunigungen, wodurch basisisolierte 
Tragwerke unempfindlicher gegenüber Erdbebenanregungen werden. Nachteilig ist die große 
Differenzverschiebung zwischen Tragwerk und Baugrund, welche von der Isolierung aufgenommen 
werden muss. Dabei muss auch beachtet werden, dass eventuelle Durchführungen bzw. Leitungen 
flexibel auszuführen sind. Zusätzlich stellt sich auch die Schwierigkeit, andere horizontale 
Einwirkungen (z.B.: Wind) aufzunehmen ohne zu große (horizontale) Verschiebungen aufgrund der 
geringen Steifigkeit der Isolierung zu erhalten. 

 

 
Abbildung 2: Modellierung der Hauptkonstruktion mit Basisisolierung. 

 

Die Bewegungsgleichungen einer basisisolierten Konstruktionen mit einem ausgeprägten Freiheitsgrad 
 unter Weganregung  lauten 
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3. PARAMETERSTUDIEN 

In dieser Parameterstudie wird besonderes Augenmerk auf das Verhalten von Konstruktionen mit 
passiven Schwingungsdämpfern oder Basisisolierung unter der Einwirkung von harmonischen 
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Anregungen mit einer bestimmten Anzahl an Sinushalbwellen gelegt. Dabei soll die Effektivität der 
schwingungsreduzierenden Maßnahmen bei kurzzeitiger Anregung untersucht werden. 

Zur Lösung der gekoppelten Differentialgleichungen Gl. (1) bzw. Gl. (5) wird das numerische 
Integrationsverfahren nach Newmark mit linearem Beschleunigungsverlauf innerhalb eines Zeitschrittes 
gewählt und die nachfolgenden Berechnungen mit Hilfe der Software MATLAB (Version R2017b) 
durchgeführt. Zusätzlich erfolgen numerische Auswertungen im Frequenzbereich zur Bestimmung 
zugeordneter Amplitudenspektren. Detaillierte Angaben dazu und zusätzliche ausführliche 
Parameterstudien sind in der Diplomarbeit [6] zu finden. 

3.1. Kurzzeitig harmonisch angeregte Struktur mit passivem Schwingungsdämpfer 

Als erste Beispiele zeigen Abbildung 3 und 4 die Anregung und die Schwingungsantwort des 
Hauptsystems für Kraftanregung mit nur einer bzw. fünf Sinushalbwellen. Das gewählte 
Massenverhältnissen beträgt , das Lehr’sche Dämpfungsmaß der Hauptstruktur ist  
und das Erreger-/Eigenfrequenzverhältnis .  bezeichnet die dynamische 
Vergrößerungsfunktion. In beiden Fällen klingt die Schwingungsantwort relativ rasch ab. Im Gegensatz 
dazu ist die Reduktion der dynamische Vergrößerungsfunktion (Amplitudenfrequenzgang) bei einer 
Anregung von einer Halbwelle um ein Vielfaches geringer als jene für 5 Halbwellen. Dies ist in 
Abbildung 5 deutlich zu erkennen, wo die Vergößerungsfunktionen sowohl für die Hauptstruktur als 
auch für den passiven Dämpfer bei sukzessiver Erhöhung der Halbwellenanzahl dargestellt sind. 

 

 
Abbildung 3: Anregung und Schwingungsantwort für Kraftanregung mit einer Sinushalbwelle. 

 
Abbildung 4: Anregung und Schwingungsantwort für Kraftanregung mit fünf Sinushalbwellen. 

 

Führt man die gleiche Studie für kurzzeitig harmonische Weganregung durch, kommt man zu ähnlichen 
Ergebnissen. Allerdings verursacht ein passiver Schwingungsdämpfer bei einer Anregung von nur einer 
einzigen Sinushalbwelle sogar eine geringe Verschlechterung und somit einen negativen 
Reduktionsfaktor in der dynamischen Antwort der Hauptstruktur, siehe Abbildung 6. Darin bezeichnen 
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 und  das Hauptsystem mit bzw. ohne Schwingungsdämpfer. Das Ausschwingverhalten 
wird jedoch trotzdem verkürzt. Hingegen wird die Wirkungsweise des Dämpfers wieder ab einer 
Anregung mit mindestens fünf harmonischen Halbwellen merklich erhöht. 

 
Abbildung 5: Vergleich der Vergrößerungsfunktionen bei Kraftanregung; ; lt. Tabelle 1, 2. Zeile. 

 

 
Abbildung 6: „Negative“ Vergrößerungsfunktionen bei Weganregung mit einer Sinushalbwelle;  

; lt. Tabelle 1, 4. Zeile. 

 

3.2. Harmonisch angeregte Struktur mit Basisisolierung 

In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen einer Weganregung mit bestimmter Belastungsdauer auf 
ein System mit Basisisolierung kurz dokumentiert. 

Zwar ist die Effizienz der Schwingungsreduktion für nur kurzzeitige Anregung geringer als für längere 
Einwirkungen, doch wirkt sich die deutliche Frequenzverschiebung generell positiv auf das 
Schwingungsverhalten der Hauptkonstruktion aus. Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse für Weganregung 
mit nur einer bzw. fünf Sinushalbwellen;  und  bezeichnen darin das Hauptsystem mit bzw. 
ohne Basisisolierung. 
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Abbildung 7: Vergrößerungsfunktionen bei Weganregung mit einer bzw. fünf Sinushalbwellen. 

 

3.3. Transient angeregte Struktur mit passivem Dämpfer oder Basisisolierung 

Um die Wirksamkeit der passiven Dämpfung sowie jene der Basisisolierung bei Weganregung zu 
verdeutlichen ist in Abbildung 8 die Schwingungsantwort eines Einmassenschwingers unter der 
Einwirkung des El Centro – Bebens, N-S – Komponente, (siehe z.B. [5]) dargestellt. 
Die gewählten Parameter sind dabei:  , 

. 
 

 
Abbildung 8: Schwingungsantwort des Einmasseschwingers ohne und mit passivem Dämpfer bzw. 

Basisisolierung zufolge El Centro Erdbebenanregung (N-S – Komponente); 
; lt. Tabelle 1, 4. Zeile. 

 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Ein Vergleich der Wirkungsweisen und damit verbundenen Effekten der Basisisolierung mit jenen des 
Schwingungsdämpfers ist in Tabelle 2 für den Lastfall „Weganregung“ zusammengefasst. 
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Die Vergrößerungsfaktoren der Differenzverschiebung beim , , fallen stets kleiner aus als 
jene des Schwingungsdämpfers, , und des . Dies führt dazu, dass die Kräfte im Tragwerk bei 
der Basisisolierung am geringsten sind und somit optimal reduziert werden. Die Basisisolierung ist ab 
der ersten Halbwelle aktiv und führt somit zu einer positiven Reduktion. Nachteilig sind die großen 
Verschiebungen innerhalb der Basisisolierung, , anzuführen. Auch bei den kurzzeitigen Anregungen 
tritt dieser Effekt ein. Das bedeutet, auch bei öfters auftretenden Einwirkungen (z.B.: Windanregung) 
kommt es zu großen Gesamtverschiebungen, falls keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Bei sehr 
selten auftretenden Einwirkungen (z.B.: starke Erdbeben) können die großen Verschiebungen akzeptiert 
werden, und es kommt dadurch zu einer effektiven Reduktion der entstehenden Kräfte im Tragwerk. 

 
Tabelle 2. Vergleich der maximalen Vergrößerungsfaktoren bei Weganregung. 

Anzahl der Halbwellen 1 2 3 5 20 

Basisisolierung   1.6 2.5 3.3 4.2 5.3 

   38.7 61.5 79.1 102.3 128.9 

Reduktionsfaktor  9% 20% 28% 42% 77% 

Passiver Schwingungsdämpfer   1.8 3.1 4.2 5.5 6.1 

    4.1 7.5 10.9 16.2 22.7 

Reduktionsfaktor  -3% 2% 9% 25% 74% 

    1.7 3.2 4.6 7.3 23.3 

 

Beim passiven Schwingungsdämpfer ist zu erkennen, dass der Vergrößerungsfaktor im Hauptsystem, 
, bei einer Halbwelle größer ist als jener des ungedämpften Hauptsystems. Dadurch ergibt sich der 

negative Reduktionsfaktor. Ist die Belastungsdauer länger, treten auch beim Hauptsystem mit Dämpfer 
positive Reduktionsfaktoren auf. Im Gegensatz zur Basisisolierung beschreibt der Reduktionsfaktor 
beim Schwingungsdämpfer nicht nur die Reduzierung der Kräfte im System, sondern auch die 
Reduktion der Gesamtverschiebungen des Hauptsystems. Somit werden beim System mit Dämpfer 
sowohl die Kräfte als auch die Gesamtverschiebung des Tragwerkes reduziert. Der 
Schwingungsdämpfer eignet sich damit auch zur Aufnahme von oftmaligen eintretenden Einwirkungen. 
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KURZFASSUNG 

Metamaterialien sind Materialien, die solch außergewöhnliche Eigenschaften aufweisen, dass man sie 

in der Natur nicht finden kann. Von besonderem Interesse für das Ingenieurwesen sind die sogenannten 

akustischen Metamaterialien. Diese besitzen die Eigenschaft Schwingungen in einem bestimmten 

Frequenzbereich, dem sogenannten Band-Gap, nicht passieren zu lassen. Auf der Basis dieser 

Eigenschaft wurden zahlreiche neue Konzepte vorgeschlagen um Neu- als auch Bestandsbauten zu 

schützen. Um einen Überblick über den Stand der Forschung zu schaffen, werden einige dieser Entwürfe 

vorgestellt. Des Weiteren wird der Entwurf und die Entwicklung eines Fundaments auf Basis von lokal 

resonanten Metamaterialien im Detail besprochen. Es handelt sich hierbei um die sogenannte 

Metafoundation, welche im Wesentlichen aus Stützen, Platten und Resonatoren besteht. In bereits 

veröffentlichten Arbeiten hat sich gezeigt, dass das Feedback der darüberstehenden Struktur nicht 

vernachlässigt werden kann. Daher wird in der Entwicklungsphase des Fundaments sowohl die zu 

schützende Struktur, als auch die zu erwartende Bodenbeschleunigung in Betracht gezogen. Zusätzlich 

wird noch ein Konzept zur Verbesserung des vorgeschlagenen Fundaments dargelegt. Dieses 

konzentriert sich vor allem auf den Mechanismus der Resonatoren und inkludiert einen vorgespannten 

Druckstab, der eine Art negative Steifigkeit hervorruft. Es soll abschließend erwähnt werden, dass für 

die Zukunft von Metamaterialien im Ingenieurwesen vor allem die Dimension und die damit verbundene 

Wirtschaftlichkeit relevant ist. 

Schlagwörter: Metamaterialien, Erbebenisolation, Fundament, Dynamik, Negative Steifigkeit 

1. EINLEITUNG

Erdbeben stellen eine große Gefahr für die Integrität wichtiger Infrastruktur dar und können massive 

Auswirkungen auf die Umwelt und die Gemeinschaft haben. In jüngster Vergangenheit haben sich 

Treibstofftanks als besonders kritisch erwiesen, wie nach dem Izmit Erdbeben in 1999 [1] klar wurde. 

Um Schadensfälle in Tanks zu verhindern, können Erbebenisolationssysteme verwendet werden, wie 

etwa Blei-Gummilager und konkave Gleitlager. Da diese Systeme spezielle Teile verwenden und 

regelmäßig gewartet werden müssen, ist es von großem Interesse eine Alternative zu finden. 
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In den letzten Jahren hat sich ein neuer Trend im Erbebeningenieurwesen aufgetan, welcher sich auf die 

Anwendung von Metamaterialien fokussiert. Mit Metamaterial wird hier ein Material bezeichnet, 

welches Eigenschaften aufweist die man in der Natur nicht finden kann. Von besonderem Interesse ist 

das sogenannte Band-Gap Phänomen, welches verhindert, dass elastische Wellen eines bestimmten 

Frequenzbereichs propagieren können. Diese Band-Gaps können in phononischen Kristallen [2] als 

auch in lokal resonanten Metamaterialien [3] beobachtet werden. Für die Anwendung im seismischen 

Bereich sind vor allem die lokal resonanten Metamaterialien von Bedeutung, da diese Wellen mit 

Wellenlängen größer als die Abmessungen ihrer Zellen dämpfen können. Mit Zelle wird hier die kleinste 

Komponente bezeichnet, die, wenn periodisch aneinandergereiht, das Material ergibt. In der Literatur 

bisher werden vor allem zwei Typen von Erbebenisolatoren behandelt. Einerseits gibt es die 

sogenannten Metabarrieren [4] [5], und andererseits gibt es die lokal resonanten Fundamente [6] [7] [8]. 

In den nächsten zwei Unterkapitel werden diese Typen etwas näher erläutert, während der Rest des 

Artikels ein Fundament vorstellt, welches ebenfalls auf lokal resonanten Metamaterialien basiert. Eines 

der wesentlichen Probleme von Metamaterialien im Erbebeningenieurwesen ist die Größe der 

erforderlichen Resonatoren. Mit Hilfe eines Mechanismus, der einen vorgespannten Druckstab enthält, 

soll eine Art negative Steifigkeit im System hervorgerufen werden. Dies soll ermöglichen die Größe des 

Fundaments zu verringern ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Im Folgenden wird dieser 

Mechanismus als NSE (Negative Stiffness Element) bezeichnet. Abschließend wird ein idealisierter 

Treibstofftank mit dem Fundament gekoppelt und das Systemverhalten unter realen 

Bodenbeschleunigungen analysiert. Zusammenfassend kann angemerkt werden, dass das Fundament 

die Antwort des Tanks verringert und dass der Mechanismus die Systemabmessungen potentiell 

verkleinern kann. 

1.1. Metabarrieren 

Das Konzept der Metabarrieren beruht darauf Resonatoren im oder auf dem Untergrund zu platzieren 

und dadurch das Verbreiten von seismischen Wellen zu behindern. Einer der relevantesten Vorschläge 

ist die Metabarriere von Palermo et al. [5] und ist in Abbildung 1 zu sehen. Hier werden 

Oberflächenwellen wie z.B. Rayleigh-Wellen in Sekundärwellen umgewandelt und zurück in den 

Untergrund reflektiert.  

Abbildung 1: Metabarriere und Funktionsprizip (aus [5] entnommen). 

Abgesehen von der künstlich errichteten Metabarriere, werden auch Wälder und Städte auf ihre 

resonanten Eigenschaften untersucht. Als Referenz ist hier das Meta-Foret Projekt zu erwähnen [9], bei 

dem die Wellenausbreitung von Oberflächenwellen durch Wälder analysiert wird. Des Weiteren 

untersuchen Brûlé et al. [10] ob durch die Anordnung von Gebäuden in einer Stadt bestimmte Bereiche 

vor seismischen Wellen geschützt werden können. 
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Der wesentliche Vorteil von Metabarrieren ist, dass sie für Bestandsbauten verwendet werden können 

ohne die Bausubstanz zu berühren. Vor allem für Bauten von kulturellem Wert wäre diese Option also 

interessant. Der offensichtliche Nachteil ist jedoch dass Primär- und Sekundärwellen nicht abgemindert 

werden können. 

1.2. Fundamente basierend auf Metamaterialien 

Abseits des Fundaments, das in diesem Artikel besprochen wird, sollen noch zwei weitere Entwürfe 

erwähnt werden. Auf der einen Seite ist der Entwurf von Cheng et al. [7] zu erwähnen. Diese betrachten 

den maßgebenden Frequenzbereich des Erbebens und zeigen wie die Wellen durch das Fundament 

gefiltert werden. Sie lassen die Antwort der Struktur, welche auf dem Fundament platziert werden soll, 

jedoch außer Acht. Auf der anderen Seite ist noch die Arbeit von Casablanca et al. [8] zu erwähnen, in 

der experimentell demonstriert wurde, dass ein periodisches Fundament tatsächlich in der Lage ist 

„Band-Gaps“ aufzuweisen. Aber auch sie haben die Struktur die von dem Fundament unterstütz werden 

soll vernachlässigt.  

In diesem Artikel wird nun ein Fundament näher besprochen, welches erstmalig in [6] vorgestellt wurde. 

Hier wurde gezeigt, dass die Struktur einen maßgebenden Einfluss auf den Entwurf des Fundaments hat, 

während in [11] ein Optimierungsalgorithmus entwickelt wurde, um das Fundament der zu tragenden 

Struktur als auch der zu erwarteten Bodenbeschleunigung anzupassen.  

2. METAFOUNDATION

2.1. Beschreibung der Struktur 

Die Metafoundation besteht im Wesentlichen aus Stützen, Betonplatten, und den Resonatoren selbst. 

Um die Tragfähigkeit der Gesamtstruktur zu gewährleisten, wurden Stahlhohlkästen mit 33 cm 

Außenkante und 3 cm Blechstärke für die Stützen gewählt. Diese wurden nach dem Eurocode für ein 

Erbeben mit Widerkehrperiode von 2475 Jahren, in Priolo Gargallo, Italien, nachgewiesen. Es ist zu 

bemerken, dass auf Grund der Schadensbegrenzung nur elastische Verformungen in den Stützen 

zugelassen wurden. Außerdem werden auf der obersten Platte des Fundaments zwei 

Einmassenschwinger angebracht, um die Antwort eines Treibstofftanks zu simulieren. Diese wurden 

mit dem Verfahren von Malhotra [12] ermittelt, welches hier nicht näher besprochen werden soll. Es ist 

allerdings möglich jedwede andere Struktur auf das Fundament zu stellen, solange das Fundament 

dementsprechend ausgelegt und optimiert wird. In Abbildung 2 ist eine Ansicht als auch das Layout und 

das dynamische System zu sehen. 

Abbildung 2: Darstellung der Metafoundation: (links) Anischt; (mitte) Layout [cm]; (rechts) dynamisches 

System ohne und mit NSEs. 
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2.2. Verbesserung des Systems durch NSEs 

Eines der bedeutendsten Probleme von Strukturen basierend auf Metamaterialien ist die erforderliche 

Größe der Resonatoren. Antoniadis et al. [13] haben gezeigt, dass die Effektivität von Massedämpfern 

(TMDs) verbessert werden kann, wenn diese mit NSEs ausgestattet werden. Um eine negative 

Steifigkeit hervorzurufen, ist es jedoch erforderlich einen entsprechenden Mechanismus zu entwerfen. 

In diesem Artikel handelt es sich dabei um einen vorgespannten Druckstab, der in einer labilen 

Gleichgewichtslage gehalten wird. Sobald sich der Stab aus der Vertikalen verdreht, wird eine Kraft 

proportional zur Vorspannung auf den nächsten Resonator aufgebracht. Der Mechanismus ist in 

Abbildung 3 (links, mitte) abgebildet. 

Abbildung 3: NSE Mechanismus: (links) Ansicht der Komponenten; (mitte) Dynamisches System; (rechts) 

Kräftegleichgewicht an dem ausgelenkten Stab. 

Um nun die Kraft, die von dem NSE auf den Resonator übertragen wird, berechen zu können muss das 

Kräftegleichgewicht um den ausgelenkten Stab gebildet werden, siehe Abbildung 3 (rechts). Die Kraft 

FR ergibt sich zu, 

𝐹𝑅(𝑣) = 𝑘𝑁(𝑣) ∙ 𝑣 =
𝑣 (−𝑃 + 𝑘𝑝 (𝑙 − √𝑙² − 𝑣²))

√𝑙² − 𝑣²

(1) 

mit v als der horizontalen Auslenkung, P beschreibt die Vorspannkraft, kp ist die Federsteifigkeit der 

Vorgespannten Feder, und l ist die Länge des Druckstabes. Wie in der Formel angedeutet, kann die 

Federsteifigkeit des NSEs aus diesem Verhältnis ermittelt werden. Des Weiteren kann die linearisierte 

Kraft-Verschiebungskurve mit 

𝐹𝐿𝐼𝑁(𝑣) = 𝑘𝑁 ∙ 𝑣 = −
𝑃

𝑙
∙ 𝑣 (2) 

angenähert werden. Schliesslich sei noch erwähnt, dass der Wert von 𝑘𝑁 begrenzt werden muss, damit

die globale Stabilität des Systems gewährleistet ist. Aus Platzgründen wird hier nur das Kriterium 

angeführt mit, 

𝑘𝑁 ≥
𝑘𝐹

2
− √

𝑘𝐹
2

4
+ 𝑘1𝑘𝐹

(3) 

Hier steht kF für den Teil der Federsteifigkeit von k2 der die Frequenz des Resonators angibt, wobei 

k2 = kF - kN. Die erwünschte Frequenz des Resonators ergibt sich aus der Optimierung des Systems, 

welche in Kapitel 4.1 erläutert wird. Der Wert kann mit kF = m2 ωres
2 berechnet werden, wobei ωres für 

die Eigenfrequenz des Resonators in rad/s steht. Zusammenfassend werden in Tabelle 1 die Werte für 

das dynamische System der Struktur angeführt.  

Tabelle 1. Werte für das dynamische System. 

m1 

[kg] 

m2 

[kg] 

k1 

[N/m] 

k2 

[N/m] 

mi 

[kg] 

mc 

[kg] 

ki 

[N/m] 

kc 

[N/m] 

1.398e+06 5.080e+06 4.583e+10 kF – kN 8.825e+06 1.536e+07 5.442e+09 9.252e+06 
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3. VERHALTEN DES METAMATERIALS

3.1. Floquet-Bloch Theorem und Band-Gaps 

Die Besonderheit von lokal resonanten Metamaterialien ist ihre Fähigkeit elastische Wellen in einem 

bestimmten Frequenzbereich nicht passieren zu lassen. Die Berechnung dieser Band-Gaps erfolgt über 

das Floquet-Bloch Theorem, welches die Analyse eines unendlichen Materials auf die Analyse einer 

einzigen Zelle mit Floquet-Bloch Randbedingungen reduziert. Bei der Metafoundation beschriebt eine 

Zelle eine Lage, wobei die Stützen für die Übertragung der Wellen verantwortlich sind. Die 

Randbedingungen ergeben sich zu 

𝑢𝑛
𝑗±1

= 𝑢𝑛
𝑗

𝑒𝑖𝑞𝑅 (4) 

Hier wird die Verschiebung der vorherigen und darauffolgenden Zelle als relativ zur betrachteten Zelle 

definiert. Mit 𝑅 wird die Distanz zwischen zwei Zellen und mit u die Verschiebung bezeichnet, während 

q den Wellenvektor darstellt. Es ist zu bemerken, dass die Formel für den eindimensionalen Fall mit 

normalisiertem Zellenabstand vereinfacht wurde. Auf Grund dessen ergibt sich R = 1 und der 

Wellenvektor kann auf ein Skalar mit der Reichweite −𝜋 ≤ 𝑞 ≤ 𝜋 reduziert werden. Das dynamische 

System für die Zelle wird in Abbildung 4 für das System ohne (links) und mit NSEs (rechts) dargestellt. 

Abbildung 4: Dynamisches System der Einheitszelle: (links) Einheitszelle ohne NSE; (rechts) Einheitszelle mit 

NSE. 

Für diese Systeme kann nun das klassische Eigenwertproblem formuliert werden mit der nicht trivialen 

Lösung, 

𝐷𝑒𝑡(𝑲 − 𝜔2𝑴) = 0 (5) 

Hier beschriebt K die Steifigkeitsmatrix, 𝜔 die Eigenfrequenz in rad/s, und M die Massenmatrix. Dieser 

Ausdruck kann für das System ohne NSE zu, 

𝑚1𝑚2𝜔4 − [(𝑚1 + 𝑚2)𝑘2 + 2𝑚2𝑘1(1 − cos(𝑞𝑅))]𝜔2 +
2𝑘1𝑘2(1 − cos(𝑞𝑅)) = 0

(6) 

umformuliert werden, während das System mit NSE die folgende Gleichung ergibt, 

𝑚1𝑚2𝜔4 − [−𝑘𝑛𝑚1 − 2𝑘1𝑚2 − 𝑘𝑛𝑚2 − 𝑘2(𝑚1 + 𝑚2) + 2𝑘1𝑚2 cos(𝑞𝑅)]

+ 4[𝑘2𝑘𝑛 + 𝑘1(𝑘2 + 𝑘𝑛)] sin (
𝑞𝑅

2
) = 0

(7) 

Diese Gleichungen werden auch Dispersionsgleichung genannt. 

3.2. Berechnung der Band Gaps 

Die Streuungsdiagramme in Abbildung 5 können mit den Gleichungen (6) und (7) für das System mit 

den Werten aus Tabelle 1 ermittelt werden. In dem Frequenzbereich, in dem keine Lösung für die 

Gleichung gefunden werden kann, können Wellen nicht propagieren. Vereinfacht gesagt wird in diesem 

Frequenzbereich die Wellenenergie in die Resonatoren übertragen, während die Oszillation in der 

Hauptkette stetig abnimmt. Da die Steifigkeit von k2 mit k2 = kF-kN definiert wurde, bleibt der 

Frequenzbereich des Band-Gaps für kleine Werte von kN gleich, während für große Werte die 
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Gesamtsteifigkeit des Systems verändert wird. In Abbildung 5 (rechts) ist die Antwort einer Kette mit 

1, 5 und 100 Gliedern, im Frequenzbereich, zu sehen. Hier wird die Antwort am Ende der Kette mit dem 

Eintrag am Anfang verglichen, was die Abminderung der Antwort im Band-Gap Bereich hervorhebt. 

Abbildung 5: Wellenausbreitung: (links) Streungsdiagram; (rechts) Antowort im Frequenzbereich für 75% NSE. 

4. VERHALTEN UNTER REALISTISCHEN ERDBEBENEINWIRKUNGEN

Das Floquet-Bloch Theorem liegt der Annahme zu Grunde, dass ein Material betrachtet wird, welches 

sich unendlich in alle Richtungen erstreckt. Für reale Objekte trifft dies selbstverständlich nicht zu, was 

zur Folge hat, dass ein finites System analysiert werden muss. Dieses wird in den folgenden Kapiteln 

optimiert und anschließend realen Erbebenaufzeichnungen ausgesetzt. 

4.1. Optimierung des Systems im Frequenzbereich 

Um das Fundament für den Treibstofftank und das zu erwartende Erdbeben zu optimieren, wurde ein 

Optimierungsschema im Frequenzbereich entworfen. Dieses beruht auf der Leistungsspektraldichte 

(PSD) der Antwort des Tanks und wird mit 

𝑺𝑢(𝜔, 𝜔𝑅 , 𝜁𝑅) = |𝑯(𝜔, 𝜔𝑅 , 𝜁𝑅)|2𝑺𝑔(𝜔) (8) 

berechnet. Die PSDs 𝑺𝑢 und 𝑺𝑔 beschreiben die Antwort und den Eingang in Vektorform, während

𝑯(𝜔, 𝜔𝑅 , 𝜁𝑅) die Übertragungsmatrix des Systems ist. Um das Fundament zu optimieren, müssen die

Parameter 𝜔𝑅 und 𝜁𝑅, welche die Frequenz und Dämpfung der Resonatoren darstellen, variiert werden

bis das Integral von 𝑺𝑢 ein Minimum erreicht. Für eine ausführlichere Beschreibung wird auf [11]

verwiesen.  

Abbildung 6: Optimierungsflächen für: (links) Fundament ohne NSE; (rechts) Fundament mit NSE. 

Mit den Werten aus Tabelle 1 und Gleichung (8) können Optimierungsflächen gezeichnet werden, mit 

denen die bestmögliche Konfiguration der Resonatoren ermittelt werden kann. Für den Fall, dass alle 

Resonatoren mit der gleichen Frequenz und der gleichen Dämpfung ausgestattet werden sollen, ergibt 

sich die Optimierungsfläche wie in Abbildung 6. Hier wird die Optimierung einerseits ohne negativer 
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Steifigkeit berechnet, und andererseits mit 50% der maximal zulässigen negativen Steifigkeit (laut 

Gleichung (3)). Es ist zu bemerken, dass die Fläche mit NSE niedrigere Werte erzielt und damit eine 

Verbesserung des Systems andeutet. 

4.2. Verhalten des Systems unter realistischen Erbeben 

Während die Optimierung mit der linearisierten Steifigkeit aus Gleichung (2) erfolgt ist, wird die 

Antwort des Systems mit der korrekten nichtlinearen Steifigkeit aus Gleichung (1) berechnet. Die Werte 

für den Mechanismus mit maximaler negativer Steifigkeit wurden folgendermaßen gewählt: 

P = -13.574e+08 N, kp = 13.574e+09 N/m, und l = 1.6 m. 

Tabelle 2. Erdebenen für die Analyse im Zeitbereich. 

Event ID M RJb [km] PGA [m/s²] 

Loma Prieta LOMAP_BRN090 6.93 3.85 0.4067 

Kalamata 000414ya 5.9 11 0.3738 

South Iceland 004673ya 6.5 15 0.4224 

L'Aquila Mainshock IT0792ya 6.3 4.8698 0.6287 

FRIULI 2ND SHOCK IT0078ya 5.6 26.2079 0.4023 

Northridge-01 NORTHR_ORR360 6.69 20.11 0.3749 

Umbria Marche 000594ya 6 11 0.4224 

Montenegro 000199ya 6.9 16 0.3071 

Erzincan 000535ya 6.6 13 0.4224 

Friuli Italy-01 FRIULI.A_A-TMZ270 6.5 14.97 0.2585 

South Iceland (aftershock) 006328ya 6.4 12 0.3914 

Ano Liosia 001715ya 6 14 0.3103 

L'Aquila Mainshock IT0789ya 6.3 4.6338 0.4024 

L'Aquila Mainshock IT0790ya 6.3 4.3919 0.4459 

L'Aquila Mainshock IT0791ya 6.3 5.6501 0.3300 

Die gesamte Struktur wurde dann den Erdbeben aus Tabelle 2 ausgesetzt und die Entwicklung der 

Scherkraft im Tank aufgezeichnet. Abbildung 7 (links) zeigt die Scherkraftentwicklung für das Erbeben 

000199ya in Montenegro, während Abbildung 7 (rechts) die maximale Scherkraft mit der maximalen 

Bodenbeschleunigung korreliert. Außerdem wurden die Simulationen für einen Tank mit fixer 

Betonplatte und für die Metafoundation mit 0%, 50%, und 100% des maximal zulässigen NSE Wertes 

durchgeführt. Es ist klar zu erkennen, dass sich das Verhalten des Fundaments mit einer erhöhten 

negativen Steifigkeit verbessert. 

Abbildung 7: Ergebinsse in der Zeitdomäne: (links) Scherkraft im Tank für Erdbeben 000199ya; (rechts) 

Korrelation von Scherkraft und maximaler Bodenbeschleunigung. 

5. SCHLUSSBEMERKUNG

In diesem Artikel wurde ein kurzer Überblick gegeben, welche Ideen aus dem Bereich der 

Metamaterialien aktuell in das Erdbebeningenieurwesen einfließen. Aufbauend auf diesem Trend wurde 

ein Fundament basierend auf dem Prinzip von lokal resonanten Metamaterialien entworfen und durch 
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Elemente mit negativer Steifigkeit verbessert. Durch die Implementierung von den Elementen konnte 

eine klare Verbesserung erzielt werden. Es ist jedoch anzumerken, dass die Elemente in 2D entwickelt 

wurden und für eine reale Anwendung umgestaltet werden müssten. Des Weiteren ist noch offen wie 

die Lagerung der Resonatoren gestaltet werden könnte. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

Metamaterialien im Ingenieurwesen eine stetige Verbesserung erfahren, aber noch kein Entwurf 

vorgeschlagen wurde, der in der Realität wirtschaftlich umsetzbar wäre. 
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KURZFASSUNG 
Reibungsfedern bestehen aus geschlossenen Innenringen mit äußerem Doppelkegel und Außenringen 
mit innerem Doppelkegel, die wechselweise zu einer Feder gestapelt werden. Infolge der Belastung der 
Feder in axialer Richtung kommt es zu einer Reibung zwischen den konischen Kontaktflächen der Ringe 
untereinander während sich die Ringe elastisch verformen. Dabei können bis zu 66% der 
Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt werden. Im Allgemeinen werden Reibungsfedern 
eingesetzt, wenn große Bewegungsenergien aufgenommen und gedämpft werden müssen oder wenn 
Federn für hohe Kräfte bei relativ geringen Abmessungen benötigt werden. Auch wenn die 
Tragfähigkeit von klassischen Lagern (z.B. Elastomerlager) nicht ausreicht, können Reibungsfedern 
verwendet werden. Aufbauend auf diesen Eigenschaften werden innovative Einsatzmöglichkeiten und 
die Eignung von Reibungsfedern zur Erhöhung der Erdbebensicherheit von Bauwerken untersucht. 
Durch die hohen Dämpfungseigenschaften der Federn sowie der wartungsfreien Konstruktion können 
Reibungsfedern eine intelligente Alternative zu klassischen Lagern für eine Basisisolierung und zu 
klassischen, meist viskosen, Dämpfungssystemen in Strukturen darstellen. In diesem Beitrag wird die 
Machbarkeit und Effizienz beider Anwendungsarten in Bezug auf das Erdbebenverhalten ansatzweise 
untersucht. 

Schlagwörter: Reibungsfedern, Erdbebensicherheit von Bauwerken, Dämpfungssysteme 

1. GRUNDLAGEN VON REIBUNGSFEDERN 

1.1. Eigenschaften 

Die Reibungsfeder wurde 1920 von dem Deutschen Ingenieur Ernst Kreissig [1] erfunden und patentiert. 
Ihr Hauptanwendungsgebiet ist im Maschinenbau in Bereichen, in denen hohe kinetische Energien 
aufgefangen und dissipiert werden müssen. Lange Zeit beschränkte sich die Anwendung auf diesen 
Bereich. 

Die ersten Untersuchungen zur Erhöhung der Erdbebensicherheit mithilfe von Reibungsfedern wurden 
1993 von K. E. Hill in Neuseeland [2] durchgeführt. Hill benötigte eine seismische Isolation für 
Trennschalter in Umspannwerken und entschied sich diese auf Reibungsfedern zu lagern, da er Dämpfer 
benötigte, die einen großen Temperaturbereich abdecken.  
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Reibungsfedern finden im Erdbebeningenieurwesen sowohl in Deutschland als auch in der europäischen 
Union kaum Anwendung, was unter anderem daran liegt, dass diese bisher in der Bauindustrie kaum 
bekannt und erforscht sind. Europaweit gab es bisher keine Bauprojekte bei denen Reibungsfedern 
eingesetzt wurden. Lediglich in Neuseeland wurden bereits Reibungsfedern als Lager für eine 
Basisisolierung von Wohngebäuden eingesetzt.  

 

 
Abbildung 1: Aufbau einer Reibungsfeder [3]. 

 

Reibungsfedern bestehen aus geschlossenen Außen- und Innenringen mit konischen Kontaktflächen. 
Als Federelement wird hier eine wirksame Kegelfläche zwischen einem halben inneren und einem 
halben äußeren Ring bezeichnet. Dementsprechend besteht beispielsweise die in Abbildung 1 
dargestellte Feder mit vier Außenringen, drei Innenringen und zwei halben Innenringen aus acht 
Elementen. Bei axialer Belastung der Federsäule überlappen sich die konischen Flächen, so dass sich 
die Außenringe im Durchmesser ausdehnen während die Innenringe gestaucht werden. Die Außen- und 
Innenringe sind aus speziellem Federstahl gefertigt. Die Anwendung hoher Belastungen führt zu einer 
elastischen Verformung der Ringe. Der Gesamtfederweg einer Reibungsfeder ergibt sich aus der Anzahl 
der Elemente und dem typabhängigen Federweg pro Element, während sich die Federkraft mit der 
Anzahl der Elemente nicht ändert. Im Gegensatz zu anderen Federtypen sind die Umfangsspannungen 
nahezu gleichmäßig über die Querschnittsfläche verteilt; jedes Element einer Reibungsfeder wird daher 
volumenmäßig gleichmäßig genutzt. 

Werden die Ringe infolge einer Belastung untereinander verschoben, entstehen Reibkräfte wodurch die 
aufzubringende Verformungskraft nochmals erhöht wird. Hierdurch wird Bewegungsenergie in 
Wärmeenergie umgewandelt weshalb Reibungsfedern als Dämpfer verwendet werden können. Je nach 
Konstruktion und Schmierung der Ringe kann eine Dämpfung von 33% bis 66% erreicht werden [4]. 
Um die Ringe gegeneinander zu verspannen und ihre Lage zu fixieren werden die Ringpakete 
vorgespannt. Hierdurch erhöht sich gleichzeitig die zur Aktivierung der Federn benötigte Kraft. In 
Abbildung 2 ist der Hystereseverlauf einer Reibungsfeder dargestellt. 
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Abbildung 2: Hysteresekurve einer Reibungsfeder. 

 

Die einzelnen Ringelemente der Reibungsfedern ergeben eine in Reihe geschaltete Feder. Gleichzeitig 
kann zur Erhöhung der Kräfte aufgrund der platzsparenden Konstruktion eine kleinere Reibungsfeder 
in einer großen Reibungsfeder untergebracht werden (Parallelschaltung). Auch wenn ein 
Reibungsfederpaket nur auf Druck belastet werden kann, ist es über entsprechende konstruktive 
Lösungen möglich einen Dämpfer zu entwerfen der sowohl auf Druck als auch auf Zug belastet werden 
kann.  

2. VORTEILE VON REIBUNGSFEDERN 

Vergleicht man Reibungsfedern mit hydraulischen Dämpfern, ist offensichtlich, dass die dissipierte 
Energie je Belastungsinterval geringer ausfällt. Je nach Konstruktion ist die dissipierte Energie um 2/3 
niedriger als bei hydraulischen Dämpfern. Jedoch ergeben sich andere konstruktionsbedingte Vorteile.  

2.1. Lange Lebensdauer 

Reibungsfedern sind so konzipiert, dass sie viele Zyklen überstehen und wiederverwendbar sind. Wenn 
einer der Ringe in einer Reibungsfederbaugruppe bricht, funktioniert die Feder noch und wird etwas 
steifer. Die Endkraft und die Dämpfung bleiben hiervon jedoch unberührt. 

2.2. Feuer und hohe Temperaturen 

Die Ringfedern sind aus speziellem Federstahl gefertigt und mit Fett beschichtet. Im Brandfall werden 
Gummiprodukte, hydraulische oder flüssige Elastomerdämpfer zerstört, Reibungsfedern bleiben 
funktionsfähig. Solange die kritische Temperatur des Stahls nicht überschritten wird, müssen sie nur 
nachgeschmiert werden. Die Kraft-Weg-Kennlinien sind temperaturunabhängig für die 
Betriebsbedingungen in Gebäuden und der Temperaturanstieg in den Federn bei erdbebenbedingter 
Verformung ist minimal. 

2.3. Geschwindigkeit 

Die Kraft-Weg-Eigenschaften von Ringfedern sind unempfindlich gegenüber der Verformungsrate über 
einen großes Geschwindigkeitsspektrum, von pseudostatisch (Belastungsrate von 10−4 ∆𝐿𝐿

𝐿𝐿∗𝑠𝑠
) bis 

seismisch dynamisch (Belastungsrate von 10−1 ∆𝐿𝐿
𝐿𝐿∗𝑠𝑠

) oder schneller, weshalb sie gut geeignet sind für 
seismische Anwendungen. 
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2.4. Wiederverwendbarkeit 

Reibungsfedern sind so konzipiert, dass sie nach einem seismischen Ereignis unbeschädigt bleiben und 
das Tragwerk in den Ausganszustand zurückversetzen. Sie sind bei einer Installation gemäß den 
Herstellerangaben wartungsfrei. So setzt das Unternehmen Krupp beispielsweise Backenbrecher ein, 
die mit Reibungsfedern ausgestattet sind und ein Wartungsintervall von 50 Jahren haben. 

2.5. Automatische Zentrierung 

Entgegen viskosen Dämpfern wird ein Gebäude durch Reibungsfedern nach einem Erdbebenereignis 
wieder automatisch in die Ausgangssituation zurückgestellt. Bleibende Verformungen werden hierdurch 
verhindert.  

3. NUMERISCHE ANALYSE
Für erste Untersuchungen wurde der Einsatz einer Reibungsfeder in einem Aussteifungselement 
numerisch untersucht. Hierfür wird zunächst ein eingeschossiger zweidimensionaler Stahlrahmen 
untersucht. Es wurden vier Systeme verglichen, ohne und mit Aussteifung sowie eine Aussteifung mit 
Reibungsfeder und mit viskosem Dämpfer (Abbildung 3). Die Rahmen wurden nach DIN EN 1992 & 
DIN EN 1998 ausgelegt. Das Eigengewicht der Stäbe ergibt sich aus den Eigenschaften der Stäbe und 
wirkt verteilt über die einzelnen Elemente, während zusätzlich die horizontalen Stäbe mit ständigen und 
veränderlichen Lasten nach DIN EN 1990 belastet wurden. Anschließend wurde eine 
Zeitverlaufsanalyse mit der Nord-Süd-Komponente des El Centro Erdbebens durchgeführt. Als 
Reibungsfeder wurde beispielhaft eine Ringfeder vom Typ 09000 [3] betrachtet. Die Eigenschaften der 
einzelnen Systeme sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

a) Aussteifung b) Reibungsfeder c) viskoser Dämpfer d) ohne Aussteifung
Abbildung 3: 2D-Modelle. 

Ein Vergleich der horizontalen Auslenkung der Tragwerke unter der Erdbebenbelastung zeigt eine 
deutliche Verringerung bei dem Tragwerk mit Reibungsfeder (Abbildung 4). Zwischen den Tragwerken 
mit viskosem Dämpfer und Reibungsfeder sind nur geringe Unterschiede zu erkennen. Die Auslenkung 
des Rahmens kann hierbei wesentlich reduziert werden. Mit einer Aussteifung ohne Dämpfer kann die 
Auslenkung zwar reduziert werden, jedoch treten in diesem Fall wesentlich höhere Schubkräfte auf 
(Tabelle 1). Mithilfe der Reibungsfedern konnte die Basisschubkraft um 63% reduziert werden. Auch 
die Knickgefährdung der Aussteifung kann mithilfe eines Dämpfers reduziert werden. 
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Abbildung 4: Nord-Süd Komponente des El-Centro-Erdbebens. 
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Tabelle 1. Eigenschaften sowie Basisschubkraft der einzelnen Stahlrahmen. 

Stahlrahmen 
Eigenfrequenz Mase Steifigkeit maximale 

Basisschubkraft 

[Hz] [t] [kN/m] [kN] 

Aussteifung 8,5 2,26 55556 141,62 

Reibungsfeder 6,2 2,26 28571 37,67 

viskose Dämpfer 6,2 2,26 28571 36,42 

ohne Aussteifung 1,5 2,16 1667 102,9 

Abbildung 5: Vergleich der horizontalen Auslenkung in Belastungsrichtung der Stahlrahmen ohne Aussteifung 
sowie mit Reibungsfeder-Dämpfer und viskosem Dämpfer unter der Erdbebenbelastung des El Centro 

Erdbebens. 

In Abbildung 5 b) ist der Hystereseverlauf der Reibungsfeder Typ 09000 sowie eines viskosen Dämpfers 
infolge des El Centro Erdbebens dargestellt. Bei der Reibungsfeder ist die typische Flaggenform des 
Verlaufes gut zu erkennen. Die Ähnlichkeiten zu dem theoretischen Verlauf in Abbildung 2 sind 
deutlich zu erkennen. Über 60% der eingebrachten Energie werden von der Reibungsfeder dissipiert. 
Die Rückzentrierung des Tragwerkes bei jedem Richtungswechsel der Belastung sind eindeutig zu 
identifizieren. Die Eigenschaften des viskosen Dämpfers sowie der Reibungsfeder wurden so gewählt, 
dass vergleichbare Hystereseverläufe erzielt wurden. 
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Abbildung 6: Hysteresekurve der Dämpfer infolge der Zeitverlaufsanalyse. 

4. FAZIT
Dieser Beitrag bietet einen ersten Überblick zu dem Einsatz von Reibungsfedern im 
Erdbebeningenieurwesen. Basierend auf den bisherigen Recherchen hat sich gezeigt, dass 
Reibungsfedern bereits als Basisisolierung bei schaukelnd-gelagerten Gebäuden eingesetzt wurden. Ein 
vielfältiger Einsatz von Reibungsfedern ist denkbar, unter anderem als Dämpfer in Aussteifungen von 
Rahmentragwerken. In den ersten Untersuchungen hierzu hat sich gezeigt, dass mithilfe von 
Reibungsfedern ähnlich wie mit viskosen Dämpfern, die Erdbebenbelastung in einem Tragwerk 
reduziert werden kann. Für weitere Untersuchungen gilt es nun die unterschiedlichen konstruktiven 
Lösungsansätze zu quantifizieren und geeignete neue Ansätze zu finden. 
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KURZFASSUNG 
Für die Erdbebenbemessung von Neubauten in Holzbauweise werden heute zwei Verfahren 
angewendet: die Bemessung nach dem nicht-duktilen Tragwerksverhalten und die Bemessung nach 
dem duktilen Tragwerksverhalten auch Kapazitätsbemessung genannt. Die Regelungen für die 
Kapazitätsbemessung im Eurocode 8 [1] fordern eine Bemessung der nicht-duktilen Bereiche mit 
„ausreichender Überfestigkeit“. Detaillierte Angaben zu diesen Überfestigkeiten sind im EC8 nicht 
verfügbar. Gemäss der Norm SIA 265 [2] müssen die nicht duktilen Tragwerksteile in der Regel auf 
den 1,2-fachen Wert des Tragwiderstands der duktilen Bereiche ausgelegt sein. Neueste 
Forschungspublikationen empfehlen eine Erhöhung der Tragwiderstände der nicht duktilen Bauteile. 
Zur Abklärung dieses Sachverhaltes beauftragte das Bundesamt für Umwelt die Berner 
Fachhochschule mit einer Studie. Zuerst wurden relevante Forschungspublikationen betrachtet, die 
eine probabilistische Betrachtungsweise verfolgten. In einem zweiten Schritt wurden unterschiedliche 
Überfestigkeitsfaktoren aufgrund eines semi-probabilistischen Ansatzes abgeschätzt. Zuletzt wurden 
Festigkeitsversuche durchgeführt, um einen empirischen Überfestigkeitsfaktor zu ermitteln und die 
ermittelten bzw. vorgeschlagenen Überfestigkeitsfaktoren anzuwenden und zu überprüfen. Die 
untersuchten Ansätze konvergierten ausreichend deutlich, dass aus Sicht der vorliegenden 
Untersuchungen höhere Überfestigkeitsfaktoren erforderlich sind, als sie in der Norm SIA 265 
angegeben sind. Ferner konnte bei den Festigkeitsversuchen an nicht-vorgebohrten Rillennagel-
Verbindungen, trotz Erhöhung der Mindestabstände, wie die Norm es für eine duktile Bemessung 
fordert, ein Aufspalten der Hölzer festgestellt werden. Bei der detaillierten Auswertung der Versuche 
zeigte sich, dass nicht alle duktilen Bereiche aktiviert wurden. Generell werden im Holzbau weder 
Anforderungen an das Verfestigungsverhältnis noch an die Gesamtdehnung bei Höchstkraft an die 
verwendeten Stähle gestellt. Die Anforderung einer Mindestzugfestigkeit scheint für die duktile 
Bemessung nicht ausreichend zu sein.  

Schlagwörter: Holzbau, Überfestigkeit, Duktilität, Hierarchie der Tragwiderstände 
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1. EINFÜHRUNG 

Für ein duktiles Tragwerksverhalten ist ein geeigneter plastischer Mechanismus zu wählen und das 
Tragwerk in elastisch bleibende und in plastifizierende Bereiche aufzuteilen [3]. Gemäss der Norm 
SIA 265 [2], Ziffer 4.6.3.1, ist diesbezüglich Folgendes festgehalten: „Zur Sicherstellung der 
zyklischen Plastifizierungen in den duktilen Bereichen müssen alle übrigen Tragwerksteile und 
Verbindungen einen ausreichend höheren Tragwiderstand aufweisen, d.h. in der Regel auf den 1,2-
fachen Wert des Tragwiderstands der duktilen Bereiche ausgelegt sein“. Die Regelungen im Eurocode 
8 [1] fordern eine Bemessung der nicht-duktilen Bereiche mit „ausreichender Überfestigkeit“. 
Detailliertere Angaben zu Überfestigkeiten im Holzbau sind im EC8 nicht verfügbar.  

Werden Holzbauwerke in Tragwerkstypen mit entsprechendem q > 1,5 eingeteilt, wird also eine 
Sicherstellung der Duktilität verlangt. Diese Zuordnung wird aber erst effektiv, wenn die Regeln für 
ein duktiles Tragwerksverhalten eingehalten werden. Es genügt dabei nicht Holzdicken und 
Einschlagstiefen der Verbindungsmittel so zu bestimmen, dass sich der Modus 3 der stiftförmigen 
Verbindungsmittel nach der Johansen-Theorie potentiell einstellen kann. Nur unter der Beachtung von 
erhöhten Verbindungsmittelabständen und einer ausreichenden Überfestigkeit der nicht-duktilen 
Bereiche kann ein duktiles Verhalten des Tragwerks gewährleistet werden. 

Die reelle Bausituation des Holzrahmenbaus (Tragwerkstyp D, q = 3,0 im Falle einer duktilen 
Bemessung) wird hier kurz betrachtet. In diesem Falle müssen sämtliche nicht-duktilen Bereiche 
aufgrund der Kapazität (d.h. des Tragwiderstands) des duktilen Bereiches bemessen und mit 
ausreichender Überfestigkeit gegen unerwünschte Versagensmechanismen geschützt werden. 
Abbildung 1 zeigt die übliche Aufteilung in nicht-duktile und duktile Bereiche des Holzrahmenbaus. 

 

 

Abbildung 1: Duktiler Bereich (rot) und nicht-duktile Bereiche (schwarz), die mit ausreichender Überfestigkeit 
zu bemessen sind, am Beispiel einer Holzrahmenwand. 

 

Bei der Umsetzung der Erdbebenbemessung von Holzbauwerken nach dem duktilen 
Tragwerksverhalten stellt sich somit die Frage der ausreichenden, allenfalls situationsbedingten 
Überfestigkeit. Dabei muss beachtet werden, dass im Holzbau, je nach Situation, mittlere bis grosse 
Streuungen des Tragwiderstands der eingesetzten Materialen und Verbindungsmittel zu erwarten sind. 
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2. ÜBERFESTIGKEITSFAKTOREN GEMÄSS BAUNORMEN UND 
FORSCHUNGSERGEBNISSE 

In der folgenden Tabelle 1 wurden die normgerechten bzw. vorgeschlagenen Überfestigkeitsfaktoren 
aus Forschungsarbeiten zusammengefasst. Normen die keinen Wert angeben (Eurocode 8 [1] und DIN 
4149 [4]) wurden nicht berücksichtigt. Da unterschiedliche Definitionen und Nachweise verwendet 
werden, können die Beträge nicht direkt verglichen werden. Aus diesem Grund wurden die Faktoren 
umgerechnet, damit sie untereinander vergleichbar sind und der Überfestigkeit bzw. Nachweisform 
entsprechen. Detaillierte Erläuterungen zu den Umrechnungen sind im vollständigen Bericht [5] zu 
finden. Interessanterweise werden von Seim [6] und Schick [7] Faktoren in Abhängigkeit der 
Baustoffe angegeben, dies im Gegensatz zu Follesa [8], der ausschliesslich Faktoren in Abhängigkeit 
der Bauweise (Rahmenbau, CLT, etc.) angibt. Ferner gilt es zu beachten, dass mit der Ausnahme von 
Seim [6], der in diesem Zusammenhang einen semi-probabilistischen Ansatz verfolgt, alle anderen 
Vorschläge auf einem probabilistischen Ansatz basieren. Werden ausschliesslich Vorschläge in 
Betracht gezogen, die aufgrund eines probabilistischen Ansatzes abgeleitet wurden, erstreckt sich der 
Bereich für die umgerechneten Überfestigkeitsfaktoren von 1,5 bis 2,0. 

 

Tabelle 1. Übersicht der Beträge für den Überfestigkeitsfaktor und schätzungsweise Umrechnung in einen 
Vergleichsfaktor auf einer gemeinsame Basis für die gewählte Nachweisform FRd,spröd  ≥ Rd FRd,duktil. 

Quelle Grundbetrag Nachweis Vergleichsfaktor 

SIA 265 (2012) [2] 1,2-facher Tragwiderstand 
des duktilen Bereichs 

Nicht als Formel 
angegeben 

1,2 

Jorissen, Fragiacomo (2011) [9] 1,2 bis 2,1 Empfehlung 1,6   , ,Rd brittle Rd Rd ductileF F  1,6 

Seim (2013) [6] Holzbauteile 1,65 
Verankerung 2,0 

  , ,k elastic Rd k ductileR R  Holzbauteile 1,65 
Verankerungen 2,1 

Follesa et al. (2015) [8] Rahmenbau 1,3CLT-
Bauweise 1,3 
Skelettbauweise 1,6 
Vertikale Konsolen aus 
BSH oder CLT 1,6 


 

, ,
Rd

Rd brittle Rd ductile

sd

F F

sd  = reduction factor 
for strength degradation 
due to cyclic loadingsd  
beträgt 0,7…0,8 

Rahmenbau 1,63 
CLT-Bauweise 1,63 
Skelettbauweise 2,0 
Vertikale Konsolen 
aus BSH / CLT 2,0 

Schick (2017) [7] Beplankung 1,7 
Holzbauteile 1,6    
Zuganker 1,6    
Verankerung auf Beton 
2,15 

  , ,k elastic Rd k ductileR R  Beplankung 1,7 
Holzbauteile 1,6 
Zuganker 1,5 
Verankerung auf 
Beton 2,0

1 Gemäss Follesa (8) beträgt sd = 0,7 für Holzrahmenbauten mit Klammerverbindungen und 0,8 für die anderen Bauweisen. 

 

3. ABSCHÄTZUNG VON ÜBERFESTIGKEITSFAKTOREN AUFGRUND EINES SEMI-
PROBABILISTISCHEN ANSATZES  

Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse einer Abschätzung der erforderlichen 
Überfestigkeitsfaktoren aufgrund von mehrheitlich bereits durchgeführten Festigkeitsversuchen. Dabei 
wird von einem semi-probabilistischen Ansatz und für die folgende Bedingung ausgegangen: 

𝑅 . , , ö ≥  𝑅 . , ,         (1) 

Die detaillierte Methodik sowie die Grunddaten sind dem vollständigen Bericht [5] zu entnehmen. 
Besonders an dieser Abschätzung ist, dass nicht lediglich ein pauschaler Überfestigkeitsfaktor 
betrachtet wird, sondern situativ, d.h. baustoffbedingt, in Abhängigkeit der Streuungsverhältnisse 
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zwischen der Klammerverbindung als duktilem Bereich und dem betrachteten als nicht-duktilen 
Bereich definierten Bauteil (OSB-Platte, Vollholz, Brettschichtholz, Lochblech). Von der gewählten 
Definition ausgehend wird der Überfestigkeitsfaktor wie folgt ermittelt: 

𝛾 =  

. , ,

,

. , ,

,

(2) 

Tabelle 2. Prüfergebnisse aller Bereiche, Verhältnisse der Fraktilwerte und Ermittlung der 
Überfestigkeitsfaktoren für die Baustoffe der nicht-duktilen Bereiche. 

Bereich Beanspruchung /Bauteil nreal nrechn Rmin Rmax R0.95,exp R0.05,exp Rd R0.05,exp

/Rd 

R0.95,exp 

/Rd 

γRd 

Duktil 

Abscherwiderstand 

Klammerverbindung [kN] 

K 1.53 x 50 [5], [10], [11] 

2292 500 0.80 1.17 1.17 0.91 0.48 1,90 2.44 - 

Nicht-
duktil 

Scherfestigkeit parallel  

[MPa] OSB/3 t = 15 mm 
[12] 

16 16 6.60 10.00  ca. 9.9 6.61 6.24 1,06 - 2,33 

Scherfestigkeit senkrecht 
[MPa] OSB/3 t = 15 mm 
[12] 

16 16 8.30 12.20 ca. 12 8.28 6.24 1,33 - 1,86 

Zugfestigkeit [MPa] 

Stütze S10 / C24 [13] 
255 255 14.10 60.40 46.47 16.20 11.20 1,45 - 1,70 

Zugfestigkeit [kN] 

Lochblech [5] 
9 9 39.00 41.60 43.06 39.38 28.48 1,38 - 1,78 

Die so ermittelten Überfestigkeitsfaktoren liegen zwischen 1,70 und 2,33. Auffällig ist, dass der 95%-
Fraktil des Abscherwiderstandes der Klammerverbindung das 2,44-fache des Bemessungswertes 
beträgt. 

4. ERGÄNZENDE FESTIGKEITSVERSUCHE

Ergänzende Festigkeitsversuche wurden mit dem Ziel durchgeführt, die ermittelten bzw. 
vorgeschlagenen Überfestigkeitsfaktoren konkret anzuwenden und zu überprüfen. 

Abbildung 2: Prüfkörper der Prüfserie 1 und Prüfserie 3. 
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Im Rahmen von vier Prüfreihen wurden insgesamt 78 Prüfkörper unter monotoner und zyklischer 
Zugbelastung getestet. Innerhalb der Prüfreihen wurden die Verhältnisse der Tragwiderstände 
Aussenlaschen (als nicht-duktiler Bereich definiert) / Verbindung (als duktiler Bereich definiert) 
zwischen 0,67 und 1,96 variiert. Diese Variation wurde in der Prüfserie 1 mit fixer Anzahl Klammern 
und variabler Breite der OSB/3-Aussenlaschen gesteuert. Bei den Prüfreihen 2 bis 4 blieben die 
Aussenlaschen identisch und die Anzahl Nägel wurde variiert. Jede Prüfkörperkombination wurde 
dreimal wiederholt. Ferner wurde die Rohdichte der Fügeteile aus Holz und Holzwerkstoffen so 
gesteuert, dass sie sowohl durchschnittlich als auch in der Streuung bei allen Kombinationen innerhalb 
einer Prüfserie ungefähr gleichwertig blieb. 

Die folgende Tabelle 3 zeigt exemplarisch eine Gegenüberstellung der relativen Tragwiderstände von 
duktilen und nicht duktilen Bereichen. Ersichtlich ist, dass im Falle einer Bemessung der 
Aussenlaschen Prüfreihe 1 unter Berücksichtigung eines Überfestigkeitsfaktors von 1,35 die 
Tragwiderstände durchschnittlich auf demselben Niveau sind. Im Rahmen der Versuche verhielten 
sich ab einem Überfestigkeitsfaktor von 1,38 alle drei Prüfkörper entsprechend dem vordefinierten 
Versagensmechanismus. Die angegebenen Bemessungswerte der Tragwiderstände beziehen sich auf 
die für den Erdbebenfall anzunehmende sehr kurze Lasteinwirkungsdauer. Detaillierte Angaben zu 
den Prüfkörpern wie Festigkeitsklasse, Holzfeuchte, Rohdichte, zum Prüfungsablauf und zur 
Ermittlung der Bemessungswerte, sind dem vollständigen Bericht [5] zu entnehmen. 

Tabelle 3. Ergebnisse der Prüfreihen 1 bis 4 gemäss [5] mit Angaben der Bemessungswerte, des mittleren 
Tragwiderstandes sowie unterschiedliche, ausgewählte Verhältniszahlen und *γRd mit 100% Versagen im 

definierten Bereich. 

Prüfreihe / Beschrieb Rd,duktil Rm,duktil Rd,spröd Rm,spröd γRd nach Gl.(4) *γRd 

(1) OSB-Massivholz-Klammer-

Verbindungen K 1,53/50 

0,48 kN 

(100%) 

1,03 kN 

(215%) 

5,7 N/mm2

(100%) 

9,2 N/mm2

(160%) 
1,35 1,38 

(2) Holz-Holz-Rillennägel-
Verbindungen RN 2,8/65 

0,84 kN 

(100%) 

1,68 kN 

(200%) 
Aufspalten Aufspalten - (1,96) 

(3) Lochblech-Massivholz-

Verbindungen RN 4,0/50 

2,21 kN 

(100%) 

3,61 kN 

(163%) 

28,5 kN 

(100%) 

41,4 kN 

(145%) 
1,12 1,29 

(4) Windrispenband-Massivholz-

Verbindungen RN 4,0/40 

1,79 kN 

(100%) 

2,36 kN 

(132%) 

27,2 kN 

(100%) 

33,6 kN 

(124%) 
1,06 1,31 

Die Prüfreihen 3 und 4 liefern lediglich eine Abschätzung der Streuungen der Materialkennwerte, da 
die dünnen Lochbleche und Windrispenbänder nicht einer zyklischen Beanspruchung ausgesetzt 
werden konnten. Wird davon ausgegangen, dass die im Holzrahmenbau häufig eingesetzten 
Blechformteile, wie beispielsweise Zuganker, ähnliche Streuungen aufweisen wie die in den 
Prüfreihen 3 und 4 geprüften Lochbleche und Lochbänder, können die Ergebnisse der Prüfreihe 1, 
Klammerverbindung als duktiler Bereich, mit den Ergebnissen der Prüfreihen 3 und 4 kombiniert 
werden. Werden die Prüfreihen 1 und 3 betrachtet, ist eine Überbemessung mit dem Faktor 1,48 
(215% / 145%) erforderlich, damit beide Komponenten durchschnittlich den gleichen Tragwiderstand 
aufweisen. Werden Serien 1 und 4 kombiniert, ergibt sich ein Faktor 1,73 (215% / 124%). 

Bei der Prüfreihe 3, Holz-Holz-Rillennägel-Verbindungen RN 2,8/65 ohne Vorbohrung, spalteten 
beim monotonen Test die Aussenlaschen aus Massivholz auf, trotz Einhaltung der Mindestabstände. 
Auch wenn die Zwischen- und Endabstände parallel zur Faserrichtung um den Faktor 1,5 (vgl. Tab. 
265.11) erhöht wurden, trat unter zyklischer Beanspruchung ein Aufspalten der Aussenhölzer auf. Im 
Gegensatz zu den geprüften nicht vorgebohrten Nagelverbindungen konnte bei 
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Klammerverbindungen, trotz fehlender Erhöhung der Abstände parallel zur Faserrichtung, nie ein 
Aufspalten festgestellt werden. Eine detaillierte Diskussion dieser Problematik ist im vollständigen 
Bericht [5] zu finden. Hier soll nur kurz erwähnt werden, dass die Rohdichte des als C24 bestellten 
Massivholzes durchschnittlich 455 kg/m3 betrug. Gemäss Norm SIA 265 [2] beträgt die 
charakteristische Rohdichte 350 kg/m3. Ferner ist gemäss Ziffer 6.4.1.3 dieser Norm ein Vorbohren 
generell erforderlich, wenn k ≥ 420 kg/m3.  

Der in vielen Baunormen verbreitete Ansatz der Mindestanforderungen liegt für konventionelle 
Bemessungen in der Regel auf der sicheren Seite. Im Spezialfall der duktilen Erdbebenbemessung, für 
die eine entsprechende Hierarchie der Tragwiderstände herzustellen ist, stösst dieser Ansatz der 
Mindestanforderungen an seine Grenzen. Für die duktile Bemessung müssen die vom Ingenieur 
angenommen Materialeigenschaften in der praktischen Umsetzung eingehalten werden und 
demzufolge entsprechende Kontrollmassnahmen ergriffen werden. 

Die durchgeführten Festigkeitsversuche haben ein bisher nicht erkanntes Problem in der praktischen 
Umsetzung der duktilen Bemessung aufgezeigt. Im Falle einer seriellen Schaltung werden in der Regel 
nicht alle Bereiche, welche als duktil definiert wurden, aktiviert. Bei der gewählten Prüfanordnung mit 
zwei seriell geschalteten identischen Holzverbindungen konnte in der Regel nur eine der beiden 
(potentiell) duktilen Anschlüsse effektiv zur Plastifizierung gebracht werden. Dies wirkt sich negativ 
auf das wichtige Verhältnis der lokalen Duktilität zur globalen Duktilität aus. Grund dafür könnte ein 
zu niedriges Verfestigungsverhältnis sowie eine zu niedrige Gesamtdehnung bei Höchstkraft der 
eingesetzten Stähle sein. 

5. VORSCHLAG VON MATERIALBEDINGTEN ÜBERFESTIGKEITSFAKTOREN

In der folgenden Tabelle 4 werden die Ergebnisse aus der Abschätzung zu den unterschiedlichen 
erforderlichen Überfestigkeitsfaktoren, aufgrund eines semi-probabilistischen Ansatzes basierend auf 
der Forderung R0,05,exp,spröd ≥ R0,95,exp,duktil, zunächst mit den Vorschlägen gemäss relevanten 
Forschungspublikationen und anschliessend mit den Ergebnissen der ergänzenden Laborversuche 
dargestellt. Für die Überfestigkeitsfaktoren gemäss Forschungspublikationen wurden lediglich 
diejenigen berücksichtigt, die einen probabilistischen Ansatz verfolgt haben, nämlich Schick (2017) 
[7], Follesa (2015) [8] und Jorissen-Fragiacomo (2011) [9]. Bei Follesa [8] wurde davon ausgegangen, 
dass bei der Skelettbauweise und im Falle vertikaler Konsolen aus BSH oder CLT die Stahlteile eine 
zentrale Rolle spielen. Deshalb wurde in die nachfolgende Tabelle 4 einen Wert von 2,0 übernommen 
und eingetragen. 

Tabelle 4. Überfestigkeitsfaktoren aus drei unterschiedlichen Quellen: 1) Eigene Abschätzungen aufgrund eines 
semi-probabilistischen Ansatzes, 2) Vorschläge gemäss probabilistischen Untersuchungen (umgerechnete 

Vergleichswerte), 3) Überfestigkeitsfaktor aus eigenen Versuchsreihen damit die Tragwiderstände 
durchschnittlich äquivalent sind. 

Nicht-duktiles Tragelement Eigene Abschätzungen 1) Vorschläge 2) Eigene Versuche 3) 

Beplankung 1,9…2,3 1,63…1,7 1,35 

Vollholz (Aufspalten) 1,7 1,6…1,63 (1,96) 

Brettschichtholz 2,1 1,6…1,63 - 

Zuganker bzw. Stahlteil 1,8 1,5…2,0 1,48…1,73 

Verankerung auf Beton - 2,0 - 

Global betrachtet sind die ermittelten Überfestigkeitsfaktoren gemäss den Versuchsreihen am 
kleinsten und nach dem semi-probabilistischen Ansatz am grössten, was auch so sein muss. Beim 
semi-probabilistischen Ansatz wird die Auftretenswahrscheinlichkeit, dass ein extrem starker duktiler 
Bereich mit einem extrem schwachen nicht-duktilen Bereich zusammengebaut wird, nicht 
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probabilistisch berücksichtigt. Daher müssen diese Werte auch die höchsten Beträge aufweisen. Die 
rechte Spalte obiger Tabelle gibt ausschliesslich an, mit welcher Überfestigkeit die elastisch 
bleibenden Bereiche ausgelegt werden müssen, damit die Tragwiderstände durchschnittlich äquivalent 
sind. Um die zyklischen Plastifizierungen sicherzustellen, sind selbstverständlich höhere Faktoren 
erforderlich. Der Vorschlag mit Rd = 1,7 für die Beplankung kommt aus Schicks Dissertation [7] und 
lässt sich möglicherweise damit erklären, dass er unter Beplankung auch Gipsfaserplatten 
mitberücksichtigt. Bezüglich der duktilen Erdbebenbemessung weisen jedoch Gipsfaserplatten zwei 
Besonderheiten mit nachteiligen Auswirkungen auf. Durch die rund zweifach höhere Rohdichte im 
Vergleich zu OSB wird die Lochleibungsfestigkeit deutlich erhöht. Tragwiderstand und Steifigkeit der 
Verbindungen nehmen im Vergleich zu OSB zu. Dies wird jedoch rechnerisch oft nicht erfasst. Ferner 
ist bei Gipsfaserplatten, im Gegensatz zu den üblichen Holzwerkstoffplatten, in der Regel die 
Zugfestigkeit geringer als die Schubfestigkeit, was sich ebenfalls nachteilig auswirkt.  

Die gewonnenen Zahlen aus drei unterschiedlichen Quellen bzw. Ansätzen gemäss Tabelle 4 
konvergieren relativ deutlich auf zwei Zahlen hin: ca. 1,6 wenn die Streuungen der betrachteten nicht-
duktilen Tragelemente mässig bis gross sind, und ca. 2,0 falls sie gering sind. Eine detailliertere 
Diskussion ist dem vollständigen Bericht zu entnehmen. 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die durchgeführten Festigkeitsprüfungen, die Literaturrecherche und die unterschiedlichen 
Auswertungen haben bestätigt, dass, insbesondere wenn die Streuungen der Tragwiderstände der 
eingesetzten Baustoffe und Verbindungen gross sind, verhältnismässig hohe Überfestigkeitsfaktoren 
für die Erdbebenbemessung von Holztragwerken nach dem duktilen Tragwerksverhalten erforderlich 
sind, um eine zielführende Hierarchie der Tragwiderstände zu gewährleisten. Alle drei Ansätze 
konvergieren ausreichend deutlich um zum Schluss zu kommen, dass aus Sicht der vorliegenden 
Arbeit höhere Überfestigkeitsfaktoren erforderlich sind, als sie in der Norm SIA 265 [2] angegeben 
sind. Auffällig war die im Holzrahmenbau anzutreffende Situation der Klammerverbindung als 
duktiler Bereich, kombiniert mit Zugankern aus Blechformteilen. Letztere sind in gewissen Fällen mit 
einem Faktor von bis zu rund 1,7 überzubemessen, damit sie lediglich durchschnittlich denselben 
Tragwiderstand erreichen wie die Klammerverbindung. Es kann daraus abgeleitet werden, dass eine 
effiziente praktische Umsetzung der Erdbebenbemessung nach dem duktilen Tragwerksverhalten die 
Verwendung von Verbindungsmitteln und von Bauteilen mit bekannten Eigenschaften 
(Tragwiderstand, Fliessgrenze, etc.) und geringer Streuung voraussetzt. 

Tabelle 5. Empfohlene Richtwerte der Überfestigkeitsfaktoren. 

Nicht-duktiles Tragelement 
Empfohlener 

Richtwert 

Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffe (ohne Gipsfaserplatten) und deren Verbindungen γRd,1 = 1,6 

Zuganker, Stahlteile und Verankerung auf Beton γRd,2 = 2,0 

Bezüglich des festgestellten Aufspaltens bei Holz-Holz-Rillennagel Verbindungen trotz Einhaltung 
und sogar Erhöhung der Mindestabstände parallel zur Faserrichtung um das 1,5-fache wird empfohlen, 
für duktile Bereiche bestehend aus stiftförmigen Verbindungsmitteln mit grösseren Durchmessern als 
der übliche Klammerdraht, die zyklische Duktilität experimentell zu überprüfen und nachzuweisen. 
Ferner soll bei diesen Verbindungstypen die effektive Aktivierung von mehreren seriell geschalteten 
(potentiell) duktilen Anschlüsse kontrolliert werden. 

Weiter ist das bisher nicht erkannte Problem der Nichtaktivierung aller seriell geschalteter (potentiell) 
duktil ausgebildeten Verbindungen zu analysieren und zu lösen. Besonders davon betroffen sind 
sämtliche Verbindungsmittel mit beschränkter zyklischen Duktilität, d.h. quasi alle Verbindungsmittel 
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welche grösser sind als Klammern. Ein möglicher Ansatz könnte sein, wie bei der duktilen Bemessung 
von Stahlbetontragwänden, Anforderungen sowohl an das Verfestigungsverhältnis ks (Verhältnis 
zwischen Fliessgrenze und Zugfestigkeit) als auch an die Gesamtdehnung bei Höchstkraft Agt zu 
stellen, siehe dazu Tabelle 9 der Norm SIA 262 [14]. 
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ABSTRACT
A challenge for municipal authorities of growing urban areas is to provide larger and faster transportation
networks that are safe and resilient to significant disruptions after an earthquake event and other disasters.
To allow cities to grow in recent decades, the construction of tunnels for individual traffic and mass transit
through active fault zones became necessary despite knowing that large magnitude earthquakes can cause
significant damage to tunnels in seismically active areas. In particular, large strains due to fault offsets
and ground shaking lead to unacceptable stresses in tunnel linings, which can cause subsequent spalling
and potential tunnel closure. Examining the seismic response of concrete lined tunnels built through
active faults is critical to ensure resilient design and safe operation. A parametric study of a 2D concrete
lined tunnel model with varying structural properties is performed. The effects of earthquake magnitude,
geology, and structural properties are studied and assessed to develop novel tunnel design strategies to
accommodate large fault motions and to minimize ensuing tunnel service disruptions.

KURZFASSUNG
Eine Herausforderung für Städte und Gemeinden mit wachsenden Ballungsgebieten besteht darin, größere
und schnellere Verkehrsnetze bereitzustellen, die nach Katastrophen, wie z.B. einem Erdbebenereignis
oder Erdrutsch, schnell wieder betriebsfähig sein sollen. Große Beanspruchungen durch Bodenerschüt-
terungen und Versätze entlang aktiver Störungszonen führen jedoch zu unzulässigen Spannungen in der
Stahlbetonschale der Tunnelauskleidung, die zu Betonabplatzungen und einer möglichen Schließung des
Tunnels führen können. Um eine nachhaltige Konstruktion und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist
es maßgebend das Verhalten von Tunnelkonstruktionen, insbesondere der Ortbetonschale, zu untersuchen.
Mit Hilfe einer Parameterstudie an einem 2D-Modell eines kreisförmigen Stahlbetontunnels werden die
Auswirkungen der Erdbebenstärke, Geologie und der strukturellen Eigenschaften des Tunnels untersucht
und bewertet. Die Ergebnisse helfen dabei, neuartige Tunneldesign-Strategien zu entwickeln, welche sich
auf größere Störzonenversätze einstellen und die daraus resultierenden Tunnelschließungen minimieren.

Keywords: Seismic tunnel design, active fault offset, parametric study, numerical analysis
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1. INTRODUCTION

A safe transportation network, which includes underground structures, provides one of the socio-economic
backbones of an urban area. However, earthquake-induced large ground deformations, such as liquefaction,
landslides, or fault displacements, have a great potential to permanently damage underground structures
[1, 2, 3]. Recent events, such as the 1999 Kocaeli (M7.4) and Düzce (M7.1) earthquakes in Turkey and
the 2008 Wenchuan earthquake (M7.9) in China, damaged several underground structures crossing active
faults [4, 5, 6]. Although engineers have been developing methods to analyze earthquake-induced failures
starting decades ago, much of the knowledge is limited to site-specific cases. In addition, primary design
considerations are based on wave propagation and ground motion. However, ground shaking due to an
earthquake event has contributed to lower incidents and damage when compared to severe damage from
ground failure, such as fault rupture or subsequent landslides. Guidelines, like the technical manual
for design and construction of road tunnels by the Federal Highways Administration (FHWA 2009) [7],
suggest to analyze tunnels affected by permanent ground failure similar to pipelines, with a simplified
beam-spring model.

To address the lack of a generalized interpretation framework of possible fault rupture influence on tunnel
structures, we evaluate the response of tunnel structures with a parametric study. The purpose of the
parametric study is to model simplified situations to predict the response of a proposed or an existing
underground structure. Our objective is to investigate the tunnel deformations and internal stresses and
strains in the reinforced concrete (RC) lining based on varying tunnel geometry, specifically the lining
thickness, and surrounding rock type. The results show the variation of shear-offsets compared to tunnel
lining thicknesses and earthquake magnitudes. The results compare positively to large-scale centrifuge
tests of pipelines and similar fault rupture interactions performed by O’Rourke et al. (2015) [3].

2. MATERIALS AND METHODS

The numerical model in Figure 1a consists of a 300 m long two-dimensional (2D) beam-spring model
representing the tunnel segment crossing the active strike-slip fault zone.

y, North

x, East

L = 300 m

Offset

Tunnel cross

section: Di and h

Plan view:

Major

Fault plane

Crossing angle 90°

Tunnel

A

A Displacement

controlled

tunnel offset

x, East

Major Fault plane

100 m fault zone width

Tunnel offset

section

(a) Tunnel beam model in plan view.

Tunnel

Rock

Longitudinal rebars

(Inner and outer layer) Concrete lining

Outside diameter, Do

Lining thickness, h

Inside diameter, Di

Tunnel Cross Section A-A

Inner clear cover 5 cm

Outer clear

cover 8 cm

(b) Section A-A of tunnel.

Figure 1: Problem definition: (a) Tunnel beam model with strike-slip like offset input in plan view. Springs are 
only shown on one side for graphical reasons, but modeled on both sides. (b) Schematic representation of section 
A-A: Defining parameters of the tunnel cross section embedded in rock with the discretized fiber section of the 

concrete lining. Road, structural fill, and vehicle are only shown schematically.
Abbildung 1: Beschreibung des Problems: (a) Tunnelmodell mit Blattverschiebung. Federn sind nur einseitg 
gezeigt, jedoch auf beiden Seiten modelliert. (b) Schematischer Querschnitt A-A des Tunnels mit Diskretisierung 

der Tunnelschale. Auffüllung, Strasse und Auto sind nur als Prinzipskizze angedeuted.
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The springs represent the surrounding rock and are modeled on both sides of the beam. The displacement-
controlled tunnel offset is a static analysis and is placed at the east side of the tunnel segment, which is
also east of the major fault plane. To impose a displacement onto the tunnel beam, simulating the fault
offset, the amount of force that needs to be applied is back calculated. The tunnel cross-section in Figure
1b shows the reinforced concrete lining with a thickness h, which will vary, and an inner tunnel diameter
of Di = 10 m. The reinforcement ratio is 1.5 % with inner and outer longitudinal steel of normal ductility
and a strength of fy = 500 MPa. The concrete is C 25/30 with a Young’s Modulus, E, of 26,700 MPa.
The inner and outer clear covers of 5 cm and 8 cm are given for weathered surfaces and in contact with
the ground, respectively.

The model was established within the open source finite element software framework OpenSees [8]. The
beam is fixed in three directions on the west end and fixed only in x-direction on the east end. The total
length of 300 m was calibrated for the offset to have no influence on the fixed boundary conditions at the
tunnel ends. For simplification, we assumed that no hydro-static pressure acts on the tunnel (i.e., a drained
tunnel). The concrete and steel are modeled with non-linear constitutive relations. The rock springs are
modeled with elastic parameters with no tension over the depth of the tunnel diameter, because the fault
offset simulates a strike-slip fault. We assumed that the rock and the fault zone are homogeneous (i.e., no
fault inhomogeneities are modeled). We specified uniaxial compressive strengths of 0.25 MPa for the fault
gouge, 5 MPa for weak rock, and 50 MPa for medium strong rock [9, pg. 348]. The fault is simplified
by a homogeneously damaged zone of 100 m width with a major fault plane on its east end, see Figure
1a, although other fault formations show multiple fault planes or damaged zones west and east of a fault
plane [10]. The crossing angle of the tunnel beam to the fault plane was chosen to be 90◦.

To understand tunnel displacements in terms of earthquake magnitudes, we use a correlation between
surface rupture displacements and earthquake magnitudes for strike-slip faulting by Wells & Coppersmith
[11]:

M = 6.81+0.78 · log(MD) (1)

where M is the moment magnitude of an earthquake and MD is the maximum surface displacement in
meters (m) at one location along the surface fault rupture.

3. NUMERICAL EXPERIMENTATION

3.1. Experimental setup

The numerical experimentation starts with a convergence analyses of mesh size and beam length. A proof
of concept with verification to closed-form analytical solutions follows. We then perform a sensitivity
analysis with respect to the tunnel geometry (by varying lining thicknesses, h) and the rock strength
(by varying spring stiffnesses). The concrete and steel constitutive behaviors do not vary; they are
implemented in the circular reinforced concrete cross-section. The computation consists of the fault
offset input, which is inputted as displacement controlled loads. Following the computation, results for
horizontal displacement and internal forces along the tunnel beam are drawn for visual interpretation. The
horizontal displacement correlates directly to earthquake magnitudes. Results for internal forces, stresses
and strains, and axial force-moment (N-M) interaction diagrams are interpreted using multiple limit states.
Multiple limit states are defined as follows: (a) service limit state (SLS) at the beginning of yielding
of steel at 0.25% tension steel strain, and (b) ultimate limit state (ULS) at 0.35% of peak compression
concrete strain (after DIN 1045-1). Note that the computations, and therefore the results, do not contain
any factor of safety. Reaching SLS is characterized by the steel taking on tension and results in cracking
of concrete — either visible inside the tunnel or invisible below the road or on the outside of the tunnel,
which is in contact with the rock. After ULS is reached, it is assumed that the concrete is spalling and
crushing and therefore in a state of failure.
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3.2. Calibration and verification

To model the system in a simplified but realistic manner, the numerical model beam element length and
cross-sectional fibers were calibrated and compared to closed-form analytical solutions by Hetényi (1946)
[12]. The tunnel was simplified as a 300 m long, fixed beam on elastic foundation, loaded at the center
with a point-load. The subgrade modulus was modeled after Klar et al. (2005) [13]. The calibration
and verification resulted in beam element lengths of 5 m, which coincides with other researchers, such
as [14]. The discretization of the fiber cross-section was calibrated to 4 radial and 16 circumferential
subdivisions, see Figure 1b. The numerical model compares well to closed-form analytical solutions in
terms of displacements. The moments calculated with the analytical solution are higher compared to the
numerical solution, although the values are on the same order of magnitude.

3.3. Input parameters and parametric study

The parametric study consists of 12 combinations and is conducted with 2 varying parameters:

1. Tunnel lining thickness, h varies from 0.25 m to 1.0 m. Successfully constructed circular or near
circular tunnels tend to have a relatively narrow geometric ratio of lining thickness over inner tunnel
diameter from 1/30 to 1/15. This study goes beyond this range and focuses on geometric ratios
between 1/40 and 1/10.

2. Geology - Rock strength: The parameter of rock strength is a radial spring value ks = (C ·Eg)/R.
This parameter depends on the modulus of elasticity of the ground (Eg), the radius of the tunnel,
R, and a factor C ranging between 0.5 and 3.0 [15, pg. 105]. The chosen ks-values range from
1 000 MPa for weak rock as a lower bound, to 15 000 MPa for medium strong rock as an upper
bound, with values for Young’s modulus based on [16].

3.4. Results

Shearing of the tunnel beam results in axial forces, N, and moments, M, along the tunnel alignment.
These forces can be visualized in an axial force-moment (N-M) interaction diagram. The N-M-interaction
diagram in Figure 2 illustrate the capacity of the tunnel cross-section with Di = 10 m and h = 0.50 m at
yielding of steel in yellow and at peak compression concrete strain in red.
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Figure 2: Axial force - moment interaction diagram for yielding steel and peak compression concrete strain. 
Abbildung 2: Normalkraft und Moment Interaktionsdiagramm für fließenden Stahl und für die maximale 

Betondehnung.

The separate data points for weak and medium strong rock show the degree of capacity utilization of the
tunnel beam after reaching each strain step. These data points are from the tunnel beam elements that
reach the limit states first and are 1 to 5 m right of the major fault plane (cf. Figure 3). Figure 3 shows
displacement and moment curves for a lining thickness of 50 cm, which corresponds to a geometric ratio
of 1/20. The variation of lining thicknesses will be discussed in section 4.
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Figure 3: (a) Displacements and (b) moments along the tunnel axis for baseline model with Di = 10 m and 
h = 0.50 m for a 100 m wide fault zone, with varying geology outside the fault zone width.

Abbildung 3: (a) Deformation und (b) Momente entlang der Tunnelaxe für Di = 10 m und h = 0.50 m mit einer 
100 m weiten Scherzone mit variabler Geologie ausserhalb der Scherzone.

4. DISCUSSION

A localized area of strains in form of displacements and stresses in form of moments is between -50 m and
+25 m, in total around 75 m. This is also the area of damage. The harder the rock, the more distinct and
sharp is the offset with less possible displacement and a shorter area of damages computed. By doubling
the tunnel lining thickness, e.g. from h = 0.50 m to 1.0 m, a 35 % increase in possible displacement can
be achieved. Figure 4 illustrates the increase in displacements for increasing lining thicknesses, h. It also
shows reduced displacements for conditions with higher rock strength.

Bending of a reinforced concrete beam above yielding of steel results in cracking of concrete. If these
cracks grow at the outside of the tunnel in contact with the rock, it might result in new water ways. This
will damage the concrete lining over time and reduce the lining thickness, resulting in reduced capacity.
For practical reasons, a membrane with possible injection openings between the membrane and concrete
lining might help concentrate the water ways to a minimum. Also, engineers and public authorities should
discuss a doubling in reinforced concrete lining project specific, if it is worth 35 % increase of possible
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Figure 4: Displacements and earthquake magnitudes for strike-slip faulting after [11] over varying tunnel lining 
thickness, h, for different rock conditions (a) weak rock and (b) medium strong rock.

Abbildung 4: Verschiebungen und Magnituden für Blattverschiebungen nach [11] mit variablen 
Tunnelschalenstärken für unterschiedliche Geologie, (a) schwacher Fels und (b) Mittelgestein.
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displacements, considering a larger excavation diameter, increased material transport, increased disposal
needs, etc.

The data points on the N-M-interaction diagrams (cf. Figure 2) are at very low axial forces. To allow
higher moments, and therefore larger displacements, the axial forces need to be increased, e.g., through
prestressing of the cross-section a tunnel design strategy.

A correlation of tunnel displacements to earthquake magnitudes with equation (1) results in a range of
magnitudes from M5.3 for displacements of 0.01 m to M6.0 for displacements of 0.1 m, see Table 1. For
a 35 % increase in displacement by doubling the lining thickness, an increase of earthquake magnitude by
0.1 points is possible. The baseline model in weak rock with 0.50 m lining thickness results in 0.08 m
displacement, which correlates to M6.0. The same model with the thickest lining of 1.0 m results in
0.11 m displacement, which correlates to an earthquake with a magnitude M6.1. In any case, for tunnels
in medium strong rock, a smaller earthquake of M5.6 might result in concrete failure of the tunnel lining.
On the other hand, a tunnel in weak rock might be able to withstand a larger earthquake of up to M6.1,
before concrete failure occurs. Other tunnel equipment with less flexibility like telecommunications or
water/wastewater pipelines might be affected and need special considerations.

Table 1: Correlated earthquake magnitudes to strike-slip surface displacements [11].
Tabelle 1: Korellierte Erdbebenstärke mit Oberflächenverschiebungen durch Blattverschiebung [11].

Displacement - Fault offset (m) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11
Correlated Earthquake Magnitude 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.1

5. CONCLUSIONS

A parametric analysis of a 10 m inner diameter concrete-lined tunnel crossing active fault zones results in
the following conclusions:

(1) A doubling in lining thickness from 0.5 m to 1.0 m results in a 35 % increase in possible displacements.

(2) The length of tunnel with peak stresses and strains is about 75 m long and goes beyond the fault zone,
but in total, it is shorter than the 100 m fault zone width itself. The location of the major fault plane is
important.

(3) Tunnels in stronger rock affected by strike-slip faulting result in lower possible displacements for
concrete failure to occur. At the same time, tunnels in stronger rock will develop shorter lengths of
damaged area compared to tunnels in weaker rock.

In forethought to tunnel design strategies, there are two main methods: the resistance method to withstand
and the flexibility method to give way. The increase of the lining thickness is a resistance method. Another
resistance method might be to raise the axial force, N, with a prestressing of the tunnel cross-section
over the possibly affected area. Flexible strategies, like building larger cross-sections to create space
for the fault to move into and to be able to repair the tunnel while in service, or structural hinges or
cushion-material either inside the lining or outside as a replacement of rock, are additional approaches to
novel tunnel design strategies (cf. modular lining system of the Chienbergtunnel, [17]).

Future work needs to look at creep in combination with fault offset and also how earthquake waves interact
with the fault and influence the underground structure.
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KURZFASSUNG 

Diese Arbeit stellt ein Verbundprojekt mit dem Ziel der kontinuierlichen Überwachung und 

Risikobewertung einer realen Gewichtsstaumauer vor. Dabei werden Details der Staumauer aufgezeigt 

und es wird auf die Problematik bei der Erstellung eines numerischen Modells eingegangen. 

Unterschiedliche Detailgrade der geometrischen Modelle sollen für eine Untersuchung der 

Wirtschaftlichkeit herangezogen werden, um anschließend sowohl Modalanalysen als auch transiente 

Erdbebenanalysen durchzuführen.  Eine stochastische, räumliche Verteilung von Materialparametern 

soll das Staudammverhalten realitätsnah abbilden und künftig eine wahrscheinlichkeitsbasierte 

Auswertung ermöglichen. Ebenfalls wird der Einfluss des umliegenden Geländes sowie des 

Wasserreservoirs auf die Eigenfrequenzen der Staumauer mit einbezogen (Boden-Bauwerk-Reservoir-

Interaktion). Anhand von Messungen vor Ort können die Eigenfrequenzen mit dem numerischen 

Modell abgestimmt werden. Im Sinne einer dauerhaften Strukturüberwachung wurde im Mai 2018 ein 

dreiteiliges Überwachungssystem installiert. Dieses besteht aus GNSS-Sensoren zur Aufnahme von 

statischen Verschiebungen, Geophonen zur Geschwindigkeitsaufnahme sowie faseroptischen 

Sensoren, welche die Spaltöffnungen der einzelnen Monolithe des Staudamms abbilden. Zusätzlich zu 

den Sensoren werden mit Hilfe einer satellitengestützen Überwachung die langfristigen 

Verschiebungen des Dammes und des umliegenden Geländes mit seinen Hängen ausgewertet. 

Schlagwörter: Gewichtsstaumauer, FEM, Zufallsfelder, Structural Health Monitoring 

1. EINFÜHRUNG

Staumauern sind als Unikate der Bauwerkskunst anzusehen, da sie stets individuell an die 

vorliegenden topographischen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Um den enormen 

dauerhaften Belastungen, in erster Linie dem hydrostatischen Druck, standhalten zu können, haben 

sich  unterschiedliche vom Gelände abhängige Bauweisen etabliert wie Bogenstaumauern  oder 

Gewichtsstaumauern.  

Bei dem in der Arbeit betrachteten Objekt handelt es sich um die Gewichtsstaumauer Kurpsai, welche 

sich im Westen des zentralasiatischen Staates Kirgistan befindet. Sie wurde 1981 erbaut und ist mit 

800 MW Leistung der zweitgrößte Staudamm des Landes [1]. In Abbildung 1 ist die Position der 

431



Staumauer innerhalb Kirgistans markiert. Sie befindet sich an einem Ausläufer des asiatischen 

Hochgebirges Tienschan und ist dort jährlich mehreren Erdbeben ausgesetzt. Gespeist wird das 

Wasserkraftwerk von dem Fluss Naryn. Kurpsai stellt dabei die zweite Etappe einer Kaskade von vier 

Wasserkraftwerken dar. 

Ziel des Verbundprojektes MI-DAM (Multi-parameter monitoring and real-time risk assessment of 

hydroelectric dams in the Kyrgyz Republic), bestehend aus vier deutschen und einem kirgisischen 

Partner, ist die Installation und Evaluation einer dauerhaften Zustandsüberwachung mittels 

unterschiedlicher Messmethoden sowie die Risikobewertung des Bauwerkszustandes und der 

umliegenden Hänge. Im Rahmen des Projektes wurden Baupläne vom Kraftwerkbetreiber zur 

Verfügung gestellt auf dessen Grundlage das FE-Modell basiert und die Positionen der Sensoren im 

Vorfeld bestimmt wurden. 

 

 

Abbildung 1: Position Kurpsai in Kirgistan (rote Markierung links); Fotografie der Staumauer (rechts). 

 

2. STOCHASTISCHE FINITE ELEMENTE METHODE UND VALIDIERUNG 

Die Staumauer besitzt eine maximale Höhe von 113 Metern sowie eine Länge an der Krone von 

ungefähr 360 Metern. Die Dicke der Staumauer reicht von 10 Meter an der Krone bis circa 80 Meter 

an dem Fuß. Das Wasser fließt durch vier mittig gelegene Wasserläufe in die Turbinenhalle, welche 

direkt vor dem Fuße des Dammes liegt, allerdings dynamisch entkoppelt ist und somit in der 

numerischen Modellierung nicht von Relevanz ist. Ebenfalls befinden sich eine hohe sowie eine tiefe 

Wasserentlassung an einem Flügel der Mauer. Innerhalb der Staumauer befindet sich auf mehreren 

Höhenebenen ein komplexes Tunnelsystem aus Kontrollgängen, welches weit in das umliegende 

Gelände hineinreicht. Das Bauwerk selbst ist nicht als ein durchgehender Betonblock erbaut worden, 

sondern besteht aus 13 monolithischen Segmenten, welche durch Trennfugen in Querrichtung geteilt 

sind. Die Trennfugen weisen eine Verzahnung auf, wodurch einerseits die Steifigkeit erhöht wird und 

andererseits Spannungsspitzen an die Zähne der Fugengeometrie geleitet werden. Zusätzlich existieren 

innerhalb der Monolithen weitere verzahnte Trennfugen in Längsrichtung auf der Höhe der 

Wasserläufe. Die Monolithen selbst sind ebenfalls nicht homogen, sondern bestehen aus jeweils bis zu 

vier unterschiedlichen Betonarten mit unterschiedlichen Elastizitätsmodulen. Durch die Verpressung 

eines Dichtungsschleiers in den Boden und die Flanken des Geländes wird durchsickerndes Wasser 

aufgehalten und der Auftrieb auf die Mauersohle reduziert. 

2.1. Modellvariationen 

Bei der Erstellung des FE-Modells eines derart komplexen und detailreichen Bauwerks ist es 

notwendig sich auf eine Detailstufe zu einigen, welche das Verhalten des Objektes realitätsnah 
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abbildet ohne jedoch unverantwortliche Rechendauern in Kauf zu nehmen, vor allem bei 

stochastischen Simulationen, welche eine Vielzahl an Durchläufen benötigen. 

In Abbildung 2 ist die Kurpsai Staumauer in unterschiedlichen Ausführungen dargestellt. Bild a) zeigt 

die einfachste Geometrie mit einem durchgehenden Querschnitt, welcher mit der Boden-

Bauwerksgrenze geschnitten wurde. Die Staumauer besteht aus einem homogenen Beton und einer 

Vereinfachung der Luftseite auf lediglich zwei Flächen.  

In Bild b) ist die mittlere Stufe an geometrischen Details zu sehen. Dabei weisen die Flügelbereiche 

(blau und grün) unterschiedliche Neigungen auf der Luftseite auf als die vier Monolithen im Bereich 

der Wasserläufe. Die Krone der Staumauer ist im mittleren Bereich breiter und die Monolithen sind 

durch glatte Trennfugen geteilt. 

Bild c) weist den höchsten Grad an geometrischen Details auf. Hier sind zusätzlich zu Bild b) noch die 

vier Wasserläufe sowie die beiden Wasserentlastungen ausgeschnitten. 

Die Bilder d) und e) zeigen den Staudamm in seiner höchsten Detailstufe mitsamt vier 

unterschiedlichen Betonarten, welche sich untereinander in der Festigkeit und den Elastizitätsmodulen 

unterscheiden. 

Im letzten Bild f) ist die Staumauer mit einer vereinfachten Geometrie mitsamt Boden-Reservoir-

Interaktion dargestellt. 

Die Modelle mit homogenem Beton haben einen Elastizitätsmodul, welcher als Mittelung der vier 

Betonarten der Kurpsai Staumauer angenommen werden kann. 

 

 

Abbildung 2: Unterschiedliche Detailstufen der Modellierung, Erläuterung im Text. 

 

Die Modellierung erfolgt mittels der Software ANSYS. Es wurden Volumenelemente verwendet, 

welche durch Kontaktelemente an den Grenzflächen (Trennfugen, Boden-Bauwerk, etc.) verbunden 

sind und ein linear-elastisches Materialverhalten aufweisen. Die Trennfugenverzahnung wurde bisher 

nicht berücksichtig, stattdessen wurden glatte Fugen mit reibungsbehafteten Kontaktelementen 
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versehen, welche eine nichtlineare Simulation bewirken. Die hier aufgezeigten Modelle dienen zur 

Veranschaulichung der möglichen Details, sie sind allerdings nicht die ausschließlich zur Simulation 

verwendeten Modelle. Der Boden wurde in allen Simulationen berücksichtigt. Der Wasserkörper 

hingegen wird durch akustische Elemente modelliert, welche ein unsymmetrisches Gleichungssystem 

bewirken und die Rechendauer um ein Vielfaches erhöhen. 

2.2. Validierung mittels Vor-Ort-Messungen 

Zur Validierung der numerischen Modelle wurde die Modalanalyse des Staudammes zu Hilfe 

gezogen. Dazu wurden unterschiedliche Detailstufen berechnet und jeweils die ersten fünf 

Eigenfrequenzen der Biegeschwingungsformen an der Staumauerkrone mit Messungen vor Ort 

verglichen. Mit Hilfe von neun Geophonen, platziert in gleichen Abständen entlang der Krone, 

konnten eine Stunde lang ambiente Vibrationen aufgenommen werden. Für die Extraktion der 

Eigenformen aus den Geophondaten wurde die MATLAB-basierte Software MACEC [2] 

herangezogen. In Abbildung 3 sind die ersten beiden Eigenformen exemplarisch dargestellt, jeweils 

mit MACEC und mit ANSYS für die einfachste Geometrie. 

 

  

Abbildung 3: Erste und zweite Eigenform jeweils mit MACEC (links) und ANSYS (rechts) . 

 

Zum Vergleich sind in Tabelle 1 die entsprechenden Eigenfrequenzen verschiedener Modelle in 

ANSYS aufgelistet. Das einfachste geometrische Modell weist die höchste Übereinstimmung mit den 

Messdaten auf, während die größte Abweichung bei dem Modell mit den höchsten Details in der 

fünften Eigenform zu finden ist. Am Beispiel der mittleren Geometrie wird ersichtlich, dass der 

Einfluss des heterogenen Betons zusammen mit der Aufteilung in Segmente die Eigenfrequenzen um 

einige Prozente anhebt, wogegen das Einbinden des Wasserreservoirs diese auf Grund der 

zusätzlichen Masse wieder absenkt.  

 

Tabelle 1. Vergleich zwischen experimentellen und numerischen Ergebnissen. 

Messung/ 

Modell 

Nr. Eigenform / Frequenz 

1 2 3 4 5 

[1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] 

Messung 3,30 4,41 5,82 7,56 8,63 

Einfachste Geometrie, homogen 3,32 4,45 5,64 6,97 8,42 

Mittlere Geometrie, homogen 3,10 4,58 6,11 7,50 8,69 

Mittlere Geometrie, heterogen, segmentiert 3,13 4,70 6,32 7,81 9,02 

Mittlere Geometrie, heterogen, segmentiert, Reservoir 2,99 4,43 5,81 7,13 8,43 

Höchste Geometrie, heterogen, segmentiert 3,30 4,53 6,15 8,00 9,45 

 

Generell kann durch die Auswertung der Eigenfrequenzen, abgesehen von der einfachsten Geometrie 

mit sehr guter Übereinstimmung, kein Modell als optimales identifiziert werden, weshalb weitere 

Punkte in Betracht gezogen werden sollten. Diese Ergebnisse zeigen deutlich den Einfluss zahlreicher 

Unsicherheiten, die eine spezielle Studie erforderlich machen. So verbraucht beispielsweise die 

Simulation mit dem Wasserreservoir deutlich mehr Ressourcen zur Berechnung, kommt deshalb eher 

für Vergleichszwecke in Frage als für stochastische Auswertungen mit einer Vielzahl an Simulationen. 

Ebenso bringt die Steigerung von mittlere auf hohe Detailliertheit wirtschaftlich gesehen keinen 
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großen Mehrwert: zwar werden die ersten drei Eigenformen etwas besser getroffen, die Detailtiefe 

verlangt dafür vergleichsweise zu komplexe Berechnungsnetze. Zuletzt weist das einfachste Modell 

zwar die beste Übereinstimmung auf, enthält allerdings weder die reale heterogene Betonbauweise, 

noch die Aufteilung in einzelne Monolithe. Sie würde bei Detailbetrachtungen von Dehnungen in den 

Fugen oder Spannungsfeldern unter Erdbebenlast keine belastbaren Ergebnisse liefern. Aus diesen 

Gründen stellt das Modell mit dem mittleren Detailgrad und heterogenem, segmentierten Beton die 

Grundlage für künftige Berechnungen dar. 

2.3. Zufallsfelder 

Die Risikobewertung von Staudämmen kann heutzutage durch eine Vielzahl von probabilistischen 

Methoden ausgewertet werden [3]. Dabei ist das praktische Ziel die Ermittlung von Fragilitätskurven, 

die dem Entscheidungsträger eine Aussage über das Ausmaß des Schadens liefert, bezogen auf eine 

oder mehrere Belastungsgrößen. Anhand einer deterministischen Simulation können solche 

wahrscheinlichkeitsorienteierte Ergebnisse nicht ermittelt werden, weshalb stochastisch verteilte 

Eingangswerte sowohl auf der  Belastungs- als auch auf der Widerstandsseite verwendet werden. 

Einige wesentliche Zufallsparameter stellen die Materialeigenschaften dar [4]. Am Beispiel des 

Elastizitätsmoduls wurden hier Zufallsfelder über alle Elemente des Staudammes realisiert. Diese 

bestehen aus einem Mittelwert sowie einer fluktuierenden Größe [5]. Anhand einer vorgegebenen 

Anzahl n an Simulationen mit jeweils m Elementen der Zufallsgröße, wird zunächst eine 

Korrelationsmatrix K der Größe mxm erstellt. In diese Matrix fließt eine festgelegte Korrelationslänge 

lcorr ein, welche den Effekt des räumlichen Einflusses eines Zufallswertes auf die anderen Elemente 

beschreibt. Hier sei angemerkt, dass exemplarische Werte für die Korrelationslänge angenommen 

wurden, um den Einfluss auf das Zufallsfeld zu verdeutlichen. Mit einer Eigenwertanalyse der 

Korrelationsmatrix, werden dann nur die größten k Eigenwerte und –vektoren gespeichert, welche 

nötig sind um das Zufallsfeld qualitativ wieder abbilden zu können. Zuletzt wird mittels LHS (Latin 

Hypercube Sampling) und den gespeicherten Eigenwerten und –vektoren die normalverteilte 

Fluktuation für n Simulationen berechnet. In Abbildung 4 sind drei Realisierungen dieses Verfahrens 

zu sehen.  

Es wird deutlich, dass das Herabsetzen der Korrelationslänge mehr kleinere Maxima hervorbringt, da 

der Einfluss nicht mehr so weit reicht. Wenn nun anstatt den ersten fünfzig Eigenwerten die 

nachfolgenden zur Berechnung verwendet werden, nehmen die Fluktuationen stark zu, allerdings 

innerhalb einer kleiner werdenden Streuung. 

 

  

Abbildung 4: Zufallsfelder für das Elastizitätsmodul; a) lcorr = 100 m und erste 50 Eigenwerte;  

b) lcorr = 10m und erste 50 Eigenwerte; c) lcorr = 10m und erste Eigenwerte 51-100. 

 

3. ERDBEBENSIMULATION 

Auf der Grundlage des Modells mit mittlerer Detailtiefe wurde exemplarisch eine dynamische 

Erdbebensimulation durchgeführt durch das Anbringen von Beschleunigungsdaten einer 

Erdbebenaufzeichnung in drei Komponentenrichtungen an der Unterseite der Bodengeometrie. Bei 
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den großen Abmessungen der Staumauer stellt sich dabei die Frage nach der Notwendigkeit einer 

räumlich zeitversetzten Beschleunigungslast, da anhand der Wellengeschwindigkeit des Bodens 

(ungefähr 300 m/s) die durch das Erdbeben ausgelöste Wellen in horizontaler Richtung nicht 

gleichzeitig an der ganzen Boden-Bauwerk-Grenzfläche angreifen. Neben der Erdbebenlast sind die 

herkömmlichen statischen Lasten auf die Staumauer anzubringen. Abgesehen vom Eigengewicht 

gehört dazu die hydrostatische Belastung auf der Wasserseite. An der Sohle des Bauwerkes wirkt die 

hydrostatische Belastung in Form von Auftrieb. Bei der Erbauung der Staumauer wurde ein 

Dichtungsschleier und eine Drainage in den Boden und die umliegenden Hänge verpresst, sodass der 

Auftrieb infolge des durchsickernden Wassers reduziert werden kann [6]. In Abbildung 5 ist die 

Verschiebung der Staumauer nach circa drei Sekunden stark überhöht dargestellt. Es wird deutlich wie 

der Einfluss der segmentierten Bauweise mit Trennfugen einen Versatz der einzelnen Blöcke 

untereinander ausbildet. 

 

  

Abbildung 5: Verschiebung des  Staudammes [m] in x-Richtung unter Erdbebenbelastung nach 3,1 s. 

 

4. STRUCTURAL HEALTH MONITORING 

Dieser Abschnitt dient zur Erläuterung des für die Kurpsai Staumauer angesetzten 

Überwachungssystems. Entsprechend Abbildung 6 stehen insgesamt vier Überwachungsmethoden zur 

Verfügung, welche das Verhalten des Staudammes erfassen und für die Auswertung auf einer speziell 

dafür angelegten Online-Plattform den Projektpartnern zur Verfügung gestellt wird. Die Sensoren vor 

Ort wurden im Mai 2018 an der Staumauer angebracht, während die satellitengestütze Überwachung 

seit Ende 2017 zur Verfügung steht. 

Zum einen befinden sich vier Geophone (rote Pfeile) auf der Krone der Staumauer sowie zwei weitere 

an den unmittelbar angrenzenden Hängen. Ein weiteres Geophon wurde luftseitig circa 24 m unter der 

Krone angebracht und zuletzt eines im Verwaltungsgebäude am Fuße des Bauwerks. Diese nehmen 

Geschwindigkeiten mit einer Frequenz von 100 Hz auf und können sowohl einerseits für die 

Auswertung einiger Modalparameter herangezogen werden, als auch Erdbebenbewegungen 

aufnehmen. Lediglich Ereignisse ab einer maximalen Beschleunigung (peak ground acceleration) von 

0,18g  werden langfristig im Datenmanagementsystem gespeichert. 

Ebenfalls an der Krone sind 13 GNSS-Sensoren (global navigation satellite system, weiße Pfeile) 

sowie zwei an den angrenzenden Hängen positioniert. Diese sollen die langfristigen Verschiebungen 

der einzelnen Staumauersegmente in Bezug auf die bedingt unbeweglichen äußeren Sensoren an den 

Hängen abbilden und speichern tägliche Verschiebungswerte in je drei Richtungen.  

Des Weiteren werden Verschiebungen mit der satellitengestützen SAR-Interferometrie (synthetic 

aperture radar) berechnet. Dafür nimmt ein Satellit pro Erdumrundung alle elf Tage die 

Positionsbestimmung des Staudammes und des umliegenden Geländes vor und liefert nach der 

Auswertung eines ausreichenden Datensatzes (30 Positionsbestimmungen) Verschiebungen mit einer  
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Abbildung 6: Überwachungsmethoden an der Kurpsai Staumauer. 

 

Genauigkeit von wenigen Millimetern. Dabei können ebenfalls kritische Hänge durch die 

Flächenverschiebungen identifiziert werden. 

Zuletzt wurden faseroptische Sensoren (blaue Linie) an der Staumauer entlang der Trennfugen 

angebracht. Dabei befinden sich jeweils fünf Sensoren innerhalb der Tunnel im rechten und linken 

Flügel der Staumauer sowie drei weitere mittig gelegen an der Luftseite, d.h. außerhalb der Mauer. 

Drei der Sensoren nehmen zusätzlich die Temperatur in den beiden Tunneln und an der Luftseite 

mittig auf. In Abbildung 7 sind die Messdaten der Sensoren im rechten Flügel über einen Zeitraum 

von 19 Tagen im Nov/Dez 2018 dargestellt. Die Dehnungen sind hier in Mikrostrain (μm/m) 

angegeben und über die fünf Sensoren im Tunnel gemittelt. Dabei ist die unmittelbare Abhängigkeit 

zwischen Temperatur (rot, rechte Ordinate) und Dehnung (blau, linke Ordinate) deutlich zu erkennen. 

Ebenfalls ist der plausible Zusammenhang anschaulich, dass bei Temperaturzunahme die Dehnung 

infolge Dilatation des Bauwerks abnimmt und umgekehrt. 

 

  

Abbildung 7: Spaltöffnungen im rechten Flügel des Staudammes in Korrelation mit den 

Temperaturschwankungen. 
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5. FAZIT UND AUSBLICK

Bisher wurde das FE-Modell in einer vorläufigen Version ausgestaltet und liefert die Grundlagen für 

die künftigen stochastischen Simulationen zur Erstellung der Fragilitätskurven mit Hilfe von 

Zufallsfeldern. Dabei wurden unterschiedliche Detailstufen der Staumauergeometrie berücksichtigt 

sowie der Einfluss von Boden und Stausee. Zukünftige Arbeitsschritte beinhalten die Integration der 

Staumauer in ein Geländemodell, welches die Hänge und Wellenausbreitung infolge von Erdbeben 

realitätsnah abbilden kann. Dieses wird derzeit ebenfalls an der TU Berlin im Fachgebiet 

Bodenmechanik erstellt. Des Weiteren sollen die geplanten stochastischen Erdbebensimulationen mit 

einem nichtlinearen Materialmodell für die Staumauer durchgeführt werden. Um die Qualität des 

numerischen Modells stetig zu steigern, steht außerdem die Symbiose mit den Sensordaten in 

Aussicht, wobei zunächst ein Konzept zur Datenassimilierung ausgearbeitet werden muss [7]. 
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ABSTRACT 
Over recent years, extensive studies have been conducted to simulate and predict the seismic response 
of different structures subjected to strong ground motions. Accordingly, to assess the maximum lateral 
displacement of structures, the governing differential equations should be solved either analytically or 
numerically for the given earthquakes. However, the analyses are time consuming and require much 
computational effort. In addition, due to the inherent uncertainties of earthquake excitations, solving 
various differential equations of motion is extremely inefficient for a large number of probabilistic 
earthquake records. 

However, simplified computing models of biological nerves can serve as powerful mathematical tools 
for reducing the computational burden of complex analytical problems. In fact, similar to the function 
and data processing procedure of biological neural networks, a supervised Artificial Neural Network 
(ANN) is capable of learning and generalizing from a set of given input and target patterns as 
experience to efficiently generate the results of any input data which was not included in the training 
process of the network. 

For this reason, the current paper proposes the novel idea of using Wavelet Neural Networks (WNNs) 
for fast and precise evaluation of the maximum lateral displacement of structures due to different 
seismic loadings. For this purpose, considering a wavelet activation function as the nonlinear 
estimator, the multi-layer neural networks are trained and tested using the seismic response of a 
simplified lumped mass model subjected to a number of real earthquake accelerograms. The 
feasibility, efficiency and accuracy of the proposed methodology are investigated in determining the 
corresponding displacement of structures due to unidirectional seismic excitation.   

Keywords: Seismic Response of Structures, Artificial Neural Network (ANN), Wavelets 

1. INTRODUCTION 

Seismic response of structures can be assessed using various analytical and numerical techniques 
pointed out in different seismic codes. Nonetheless, due to the dynamic nature of seismic excitations 
and the necessity of considering the nonlinearity of structural materials, nonlinear time-variant 
dynamic analysis is considered as the most reliable tool for simulating the realistic behavior of 
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structures subjected to earthquakes [1]. In addition, an accurate estimation of displacement demands 
(i.e. the maximum lateral displacement at the top of the building as well as the maximum inter-story 
drift) is highly required for identifying seismic performance of structures under the given earthquakes. 
However, hazard uncertainties arising from the ground motion intensity as well as the frequency 
content and duration of the earthquake accelerograms with the given intensity can lead to a significant 
variability in seismic structural response [2]. Therefore, the aforementioned analytical approach is 
computationally intensive due to aleatoric variability in earthquake records.  

For this reason, several analytical and numerical studies have been conducted to identify optimal 
ground motion intensity measures that can be effectively applied as predictors of seismic response of 
structures. For a case in point, Elnas [3] presented a methodology to investigate the grade of 
interdependency between different seismic peak-, spectral- and energy parameters and the overall 
structural damage indices of reinforced concrete frame buildings. Based on the results, the parameters 
of spectral pseudo-acceleration and the spectral absolute seismic input energy exhibit strong 
correlation with the structural damage quantified by the modified Park-Ang model as well as the 
maximum softening damage index proposed by DiPasquale and Çakmak.  

Moreover, Riddell [4] investigated the interrelationship between various ground motion intensity 
indices and four response variables of maximum linear and nonlinear deformation demands, input 
energy and dissipated energy of Single Degree of Freedom (SDOF) systems. However, it was found 
that none of the indices were appropriate for characterizing the response variables over the entire 
frequency range. Ye et al. [5] also examined the effect of 30 different earthquake intensity factors on 
the elastoplastic response of single- and multi degree of freedom systems. Based on linear correlation 
studies, the three intensity measures of Housner Intensity (IH), mean square displacement and Arias 
Intensity (IA) correlated well with the damage response parameters.  

Furthermore, Lönhoff et al. [6] studied the correlation between a number of ground motion 
characteristics calculated in both time and frequency domains, and damage potential of structures. The 
results indicated that the parameters of Velocity Spectrum Intensity (VSI) and IH had strong 
correlation with damage indices of structures, in contrast with Peak Ground Acceleration (PGA). 
Habibi and Jami [7] also concluded that the spectral and energy parameters have generally better 
correlation with target displacement of steel structures. In comparison, peak ground and frequency 
content parameters do not properly reflect seismic response of frames.  

It is worth noting that only linear correlation studies were carried out in the previous research works to 
non-simultaneously investigate the efficiency of different ground motion parameters in characterizing 
damage potential of structures.  In addition, there is a lack of consensus on the results regarding the 
best structural response predictor. 

On the other hand, Artificial Neural Networks (ANNs) have been widely utilized in Civil Engineering 
articles as data-driven modeling techniques to dramatically reduce the computational burden of 
complex analytical problems through a fundamentally different procedure [8, 9, 10, 11]. Although 
ANNs are classified into different typologies, Multi-Layer Perceptron (MLP) feed forward networks 
have been the most frequently used neural networks in modeling the physical behavior of structures, 
due to their simplicity. An MLP network is capable of nonlinear data mapping as well as 
approximating an arbitrary function with a finite number of discontinuities, using a linear output layer 
and at least one hidden layer formed by several neurons with a nonlinear activation function [12]. 

Hence, this study proposes the feasibility and accuracy of the novel idea of using WNNs as powerful 
mathematical tools for fast and precise evaluation of seismic response of structures using ground 
motion intensity measures. For this purpose, 23 different ground motion indices are calculated for a 
large number of real earthquake records. Nonlinear time-history analyses are also carried out to 
determine the maximum nonlinear lateral response of an SDOF system. Considering several 
earthquake intensity indices simultaneously as input parameters, a multi-layer WNN is trained and 
tested with different configurations and training algorithms to estimate the resulting maximum 
horizontal displacement of the SDOF system subjected to different seismic motions. Sensitivity 
analyses are also performed to quantify the relative importance of the seismic parameters affecting the 
seismic response of the structural system. 
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2. EARTHQUAKE INTENSITY INDICES 

In order to investigate the efficiency of the proposed methodology, 23 different acceleration-, velocity- 
and displacement-related ground motion intensity measures [13] are selected and numerically assessed 
for a large dataset of accelerograms (i.e. 98 far-field time-history records) obtained from Pacific 
Earthquake Engineering Research (PEER) database. The examined seismic parameters are listed in 
Table 1. 

Table 1. The studied ground motion intensity measures. 

Description of intensity 

Acceleration-related parameters Velocity-related parameters Displacement-related  
parameters 

Other 
parameters 

Peak Ground Acceleration (PGA) Peak Ground Velocity (PGV) Peak Ground  
Displacement (PGD) 

Arias Intensity 
(IA) 

Acceleration Intensity (AI) Velocity Intensity (VI) Displacement Intensity 
(DI) 

Housner 
Intensity (IH) 

Earthquake Power Index 
Acceleration (PIA) 

Earthquake Power Index 
Velocity (PIV) 

Earthquake Power 
Index Displacement (PID) 

Peak Velocity 
and 
Acceleration 
ratio 
(PGV/PGA) 

Square Acceleration (AS) Square velocity (VS) 
Square Displacement 
(DS) 

Specified 
Energy 
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3. STRUCTURAL MODELING 

Numerous nonlinear dynamic analyses are carried out to determine the maximum nonlinear horizontal 
displacement of an inelastic spring-mass SDOF system subjected to different unidirectional seismic 
excitations. The frequency of 1.0 Hz and the damping ratio of 5% are assumed for modeling the 
structural system. As illustrated in Figure 1, simplified bilinear elastic perfectly plastic hysteretic 
model are also used to represent the non-linearity of material.  

 
Figure 1: Elastic-perfectly plastic material hysteretic model [14]. 

4. FUNDAMNETALS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

ANNs are considered as parallel computing systems that have two different operation modes including 
training and normal modes, which attempt to simulate the desired output using the information 
generated from past experiences. In the learning phase, the network’s parameters will be calibrated by 
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employing input and output pairs of training dataset, aiming at being capable of estimating the 
associated target pattern of data which were not applied in the training process [15].  

4.1. Multi-layer Perceptron Neural Networks 

The architecture of a typical MLP feed-forward neural network consists of an input layer, one or more 
hidden layers and an output layer, where in each layer information-processing units, called neurons, 
have feed-forward weighted connections to the neurons of the subsequent layer. The application of 
two or more hidden layers are more efficient for complex numeric datasets and therefore, a feed 
forward neural network containing two inner layers is considered in this study. 

Suppose the training dataset of two-dimensional input and corresponding target matrices, presented as 
follows: 

𝑫𝑫 = [𝑿𝑿𝑛𝑛,𝑐𝑐  ,𝑻𝑻𝑙𝑙,𝑐𝑐]  (1)  

where 𝑛𝑛 and 𝑙𝑙 define the number of attributes for input and actual output dataset, and 𝑐𝑐 represents the 
number of samples for each element of the input and target data, respectively.  

Before training, the inputs and targets are normalized, so that the maximum and minimum values of 
each row are mapped to the interval [1-,1]. Then, 64 and 34 samples are randomly selected for training 
and testing the network using MATLAB software.  

The network performs the following mapping to estimate the desired output of the training dataset: 

𝑶𝑶 = 𝑓𝑓3 �∑ [𝒘𝒘𝟑𝟑]𝑙𝑙,𝑘𝑘  𝑓𝑓2 
𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 �∑ �[𝒘𝒘𝟐𝟐]𝑘𝑘,𝑗𝑗 𝑓𝑓1 �∑ [𝒘𝒘𝟏𝟏]𝑗𝑗,𝑖𝑖 𝑿𝑿𝑖𝑖,𝑐𝑐 + (𝒃𝒃𝟏𝟏)𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ��𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 + (𝒃𝒃𝟐𝟐)𝑘𝑘�+

(𝒃𝒃𝟑𝟑)𝑙𝑙�  
(2)  

where 𝑶𝑶 represents the output vector; 𝑚𝑚 describes the total number of components in each hidden 
layer; 𝑿𝑿𝑖𝑖,𝑐𝑐 is the ith sample of the input layer; [𝒘𝒘𝟏𝟏]𝑗𝑗,𝑖𝑖, [𝒘𝒘𝟐𝟐]𝑘𝑘,𝑗𝑗 and [𝒘𝒘𝟑𝟑]𝑙𝑙,𝑘𝑘 present the weight matrices 
of the connection between the input and the first inner layer, among the first and second hidden layers 
and between the second inner layer and the output layer, respectively; 𝑓𝑓1 , 𝑓𝑓2 and 𝑓𝑓3 are defined as the 
activation or excitation functions between the input and the first hidden layer, between the first and 
second inner layer and between the second hidden layer and the output layer, respectively; and finally, 
(𝒃𝒃𝟏𝟏)𝑗𝑗, (𝒃𝒃𝟐𝟐)𝑘𝑘 and (𝒃𝒃𝟑𝟑)𝑙𝑙 present the biases of inner and output layers [16]. 

In general, a wide range of training algorithms has been developed to compute the optimized 
parameters of weights, biases and outputs through error minimization. To enhance the performance of 
the ANN in mapping the nonlinear relationship between input and output values, almost all of the 
algorithms follow the back propagation rule obtained from generalizing Widrow-Hoff learning 
algorithm [13]. According to this iterative procedure, different parameters of weights, biases, number 
of neurons in hidden layers and also the number of inner layers are modified by minimizing the 
difference between the estimated output of the network and the desired target [12].  

4.2. Wavelet Neural Networks 

WNNs are defined as a new class of neural networks which considers an orthogonal wavelet activation 
function for classic ANN techniques. This type of neural network has the main advantage of reduced 
training time due to convergence of the training algorithm to the global minimum of the cost function 
as well as weight vector initialization into close proximity of the global minimum, which are difficult 
to be achieved through classical sigmoid ANNs [17]. 

For this reason, the two functions of Polywog1 and log-sigmoid are applied as the nonlinear transfer 
functions of the first and second hidden layer of the studied network, respectively. The applied 
Polywog1 wavelet function can be expressed by the following equation [15]: 
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ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1(𝑡𝑡) = √𝑒𝑒 ∙ �
𝑡𝑡
2
� ∙ 𝑒𝑒�−�

𝑡𝑡
2�

2
� 2�  

(3)  

The configuration of the studied network is shown in Figure 2.  

 

Figure 2: The architecture of the studied layered WNNs.  

5. SENSITIVITY ANALYSIS  

The contribution of input variables to the output of an ANN can be quantified using different methods 
of sensitivity analyses [18, 19]. Considering the nonlinear relationships between the input and output 
factors, the Partial Derivative (PaD) method is applied to determine the relative importance of ground 
motion indices in seismic response prediction of structures.   

For this purpose, the first-order effects of the input variables are analyzed with respect to the output of 
the model. In this paper, the Sensitivity (S) of each predictor variable for each training sample is 
defined using the following equations: 

𝑺𝑺𝒏𝒏×𝒍𝒍 = 𝒇𝒇𝟑𝟑′ × [𝒘𝒘𝟑𝟑]𝑙𝑙,𝑘𝑘 × 𝒇𝒇𝟐𝟐′ × [𝒘𝒘𝟐𝟐]𝑘𝑘,𝑗𝑗 × 𝒇𝒇𝟐𝟐′ × [𝒘𝒘𝟏𝟏]𝑗𝑗,𝑖𝑖 
(4)  

where 𝒇𝒇𝟑𝟑′ , 𝒇𝒇𝟐𝟐′ , 𝒇𝒇𝟏𝟏′  are diagonal matrices of the derivative of the activation functions of the output-, 
second hidden-, and first hidden layer, respectively. 

The Sensitivity Index (SI) of each input variable over the entire dataset can be expressed as follows 
[20]: 

𝑺𝑺𝑺𝑺 = ��𝑺𝑺𝒏𝒏×𝒍𝒍
𝟐𝟐 �

𝑐𝑐

𝑛𝑛=1

/𝑐𝑐 (5)  

 

6. RESULTS 

In order to investigate the precision and feasibility of the proposed method in predicting the seismic 
response of structures using ground motion parameters, a multi-layer WNN is trained and tested 
several times to determine the optimal architectural and training parameters considering a large 
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number of earthquake records. The optimized wavelet ANN model contains two hidden layers with 45 
neurons in each layer. Figure 3 shows the prediction accuracy of the developed WNN model. Based on 
the difference of the real target and the output of the neural network, the regressions of 0.986 and 
0.949 are obtained for the training and testing datasets, respectively. 

 

Figure 3: Outputs versus real targets of the optimized WNN. 

Figure 4 illustrates the relative importance of seismic parameters in simulating the maximum 
nonlinear lateral displacement of the SDOF system subjected to earthquake accelerograms. Based on 
the results of the sensitivity analysis, the higher sensitivity index values represent the most effective 
input variables. 

Consequently, IH, AI, IA, CAV and AS have strong correlation with the output, however, displacement 
related parameters of DI, PID, PGD, DRMS and Ds as well as PGV/PGA exhibit poor correlation with 
the seismic response of the structure.     

 

Figure 4: The relative importance of input variables based on sensitivity index of seismic parameters. 
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7. CONCLUSIONS

The current paper proposed the novel idea of simulating the maximum nonlinear displacement of an 
SDOF system subjected to unidirectional earthquake accelerograms using 23 different earthquake 
intensity indices. For this purpose, a feed forward neural network is considered with two hidden layers 
containing the activation functions of POLYWOG1 wavelet and log-sigmoid for nonlinear input and 
output mapping.  

Based on the obtained results, the regressions of 0.986 and 0.949 for the training and testing datasets 
calculated from 98 earthquake records represent the feasibility of the proposed methodology in 
predicting the real seismic behavior of the structures. 

In addition, sensitivity analysis is carried out to determine the contributions of ground motion 
measures in the WNN model considering the nonlinear relationship between input variables and 
output of the network. According to the sensitivity index values obtained from PaD method, 
acceleration- and velocity-related parameters have stronger correlation with displacement demands, 
compared to displacement-related variables. In this regard, the seismic parameters of IH, AI, IA, CAV 
and AS have high levels of interdependency with the structural behavior of the inelastic spring-mass 
system with the frequency of 1 Hz. 
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KURZFASSUNG
Die Modellierung von Strukturen zur Abschätzung des dynamischen Antwortverhaltens ist ein großes
Thema in der Wissenschaft und Technik. Dabei sollen belastbare Aussagen über die Tragfähigkeit von
Gebäuden als Funktion des Antwortverhaltens gemacht werden. Jedoch haben statistische Auswertungen
gezeigt, dass ein hohe Zahl der Gebäude in erdbebengefährdeten urbanen Regionen nicht durch das
individuelle Antwortverhalten signifikanten Schaden erfahren, sondern durch die Kollisionen benachbarter
Objekte. Kollisionen werden in der einschlägigen Literatur durch nichtlineare Kontaktfedern mit nichtli-
nearen Dämpferelementen modelliert. Jedoch bleiben diese Formulierungen bei wiederholtem kollidieren
der Strukturen unverändert, obwohl eine oder mehrere Kollisionen zwischen zwei benachbarten Struk-
turen signifikanten Schaden bis hin zum Gebäudeversagen zur Folge haben können. In diesem Beitrag
wird eine Erweiterung zu dem von Jankowski (2005) entwickelten Kollisionsmodell vorgestellt. Hierbei
wird zu dem nichtlinearen Feder-Dämpfer Modell ein Reibungselement hinzugefügt, das in Serie mit
der nichtlinearen Feder geschaltet wird. Wird ein festgelegter Grenzwert der Federkraft überschritten,
gleitet das Reibungselement. Die Position des Reibungselementes wird als Schadensparameter definiert
und die Steifigkeit der kollidierenden Strukturen kann somit beeinflusst werden. Die neue Strategie ist
rechnerisch effizient und stellt als dynamische Vorabschätzung eine nützliche Alternative zu aufwändigen
nichtlinearen Finite Elemente Berechnungen dar.

Schlagwörter: Gebäudekollision, Erdbeben, Kontatkmodell, Kollisionsschaden

1. EINFÜHRUNG

Durch Erdbeben hervorgerufene Geäudekollisionen treten häufig in dicht besiedelten Städten auf [1, 2].
Es wurde zum Beispiel festgestellt, dass bei Kollisionen, hervorgerufen durch das Loma Prieta Erdbeben
(Kalifornien, 1989), es bei 40 Prozent der betroffenen Gebäude zu signifikantem Schaden oder sogar zu
Totalversagen führte [3].

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde ein beträchtlicher Forschungsaufwand betrieben um verbesserte
Kollisionsmodelle für dieses Phänomen zu entwickeln und verlässlichere Aussagen über das Antwortver-
halten der Strukturen machen zu können. Die ersten Modelle waren energieerhaltende Formulierungen,
bei denen lineare oder nichtlineare Federelemente während des Kollisionsvorganges aktiv sind [4, 5]. Ein
offensichtlicher Nachteil dieser Modelle ist, dass keine Energie während des Stoßvorganges dissipiert wird.
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Aus diesem Grund wurden linear viskoelastische Kollisionsformulierungen vorgeschlagen [6, 7], jedoch
ist bei diesen Modellen wiederum der Nachteil, dass am Ende des Kollisionszeitraumes unerwünschte
Zugkräfte auftreten und dass das lineare Verhältnis von Kraft zu Verformung die Realität nicht ausreichend
beschreiben kann. Zwei Modelle wurden parallel entwickelt, die diese Nachteile beseitigen. Das Erste
ist das Hertz-Damp Modell [8, 9], das ein auf Erdbebenkollisionen adaptiertes Hunt-Crossley Modell
darstellt [10]. Dieses Modell besteht aus einem nichtlinearen Feder- und einem nichtlinearem Dämpferele-
ment. Das Zweite ist das Jankowski Modell [11, 12]. Es basiert grundsätzlich auf der Überlegung, dass
Energie hauptsächlich während der Annäherungsphase des Stoßes dissipiert wird. Es besteht während
der Annäherungsphase aus einer nichtlinearen Feder und einem nichtlinearen Dämpfer und während der
Rückkehrphase nur aus der nichtlinearen Feder. Obwohl der Stoßvorgang durch die beiden oben genannten
Modelle schon verhältnismäßig genau abgebildet werden kann, haben die Modelle jedoch beide den
Nachteil, dass sie Veränderungen in den Kontaktregionen hervorgerufen durch vorhergehende Kollisionen
nicht beschreiben können. Das heißt, die Kontaktbedingungen bleiben, auch nach mehreren Kollisionen,
unabhängig ihrer Intensität, unverändert. Um dieses Problem zu beheben wurden kürzlich beide Modelle
durch Reibungselemente erweitert. Das führt zu der Formulierung eines “dreiphasigen” Hertz-Damp
Modells [13] und und eines “vierphasigen” nichtlinear viskoelastoplastischen Kollisionsmodells [14].

Kollisionen können lokale Schädigungen im Gebäude hervorrufen, wie zum Beispiel plastische Verfor-
mungen oder Risse. Deshalb wird in diesem Beitrag zuerst das viskoelastoplastische Kollisionsmodell
vorgestellt und, auf dessen Basis, eine neue Schadensformulierung beschrieben. Diese ermöglicht es dann,
lokale Effekte der Kollisionen auf die Gesamtsteifigkeit der einzelnen Gebäude zu berücksichtigen.

2. DAS VISKOELASTOPLASTISCHE KOLLISIONSMODELL

Es werden zwei benachbarte Schubrahmensysteme, veranschaulicht in Abbildung 1, betrachtet. Die Mas-
sen werden konzentriert im Riegel angenommen und die Ersatzsteifigkeiten können durch die Annahme
k∗i = 2 ·12EI/l3 (i = 1 . . .2) angenähert werden [15]. Dadurch können beide Strukturen jeweils durch die
Freiheitsgrade x1 und x2 beschrieben werden. Zusätzlich werden viskose Dämpfungselemente ci für beide
Rahmen definiert.

m1

c1

m2

c2

m1

c1

m2

c2

x1 x2g0 g < 0

Abbildung 1: Benachbarte Gebäude modelliert als Schubrahmen; linke Seite: undeformierter Ausgangszustand;
rechte Seite: kollidierende Schubrahmen im deformierten Zustand. Ausgangsabstand g0, Abstandsfunktion g,
Freiheitsgrade x1 und x2, Dämpferelemente c1 und c2.

Die Abstandsfunktion g(t) berechnet sich aus der Beziehung

g(t) = x2(t)− x1(t)+g0 , (1)

wobei g0 den Ausgangsabstand der beiden undeformierten Rahmenstrukturen definiert, siehe Abbildung
1, linkes Bild. Die beiden Rahmen kollidieren, wenn die Abstandsfunktion kleiner als null wird g(t)< 0,
siehe Abbildung 1, rechtes Bild. Wenn immer diese Bedingung zutrifft, ist eine Kontaktformulierung
notwendig, die die beiden ansonsten autarken Rahmensysteme koppelt.
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Wir nutzen eine viskoelastoplastische Kontaktformulierung [14], die eine Erweiterung des nichtlinear
viskoelastischen Modells [11] darstellt. Die Beziehung für die Kontaktkraft lautet:

Fc =





0 if g+gs ≥ 0 (Zustand 0)
Fk +Fd if g+gs < 0 (Zustand I)

ġ+ ġs < 0
Fk < R

Fr +Fd if g+gs < 0 (Zustand II)
ġ+ ġs < 0
Fk > R

Fk if g+gs < 0 (Zustand III)
ġ+ ġs ≥ 0 .

(2)

Die Variable gs beschreibt die plastische Deformation des Kontaktelements, einen Gleitparameter, hervor-
gerufen durch ein Überschreiten der Federkraft Fk durch einen bestimmten Grenzwert R. Die nichtlineare
Federkraft Fk wird unter Berücksichtigung der Hertz’schen Pressung berechnet als [14]:

Fk = k |g+gs|
3
2 , (3)

wobei der Parameter k die Härte der Kontaktregion bestimmt. Dieser Parameter hat die Einheit N/m
3
2 . Die

Dämpfungskraft Fd wird definiert durch [14]:

Fd =−c (ġ+ ġs) , (4)

wobei der Parameter c nichtlinear abhängig von g und gs ist [14]:

c = 2ζ |g+gs|
1
4

(
k

m1m2

m1 +m2

) 1
2

. (5)

Der Dämpfungsparameter ζ wird der empirischen Formel des nichtlinear viskoelastischen Modells
entnommen [11]:

ζ =
9
√

5
2

1− e2

e(e(9π−16)+16)
. (6)

Der Wert e beschreibt den Rückprallkoeffizient, der, abhängig von dem vorliegenden Material und der
Beschaffenheit der kollidierenden Strukturen, zwischen null und eins zu wählen ist.

Zustand 0 beschreibt die Situation “kein Kontakt”. In diesem Fall können sich beide Rahmen autark
voneinander bewegen. Zustand I beschreibt die Annäherungsphase der Kollision, wobei die nichtlineare
Federkraft Fk die Grenzkraft R noch nicht überschritten hat. Zustand II beschreibt die Annäherungsphase
der Kollision, bei der die Federkraft Fk die Grenzkraft R überschritten hat. Anwendung des Coulomb
Reibungsgesetzes ergibt [14]:

Fr =−sgn(ġ+ ġs)R = R = const. (7)

In diesem Zustand wirken die Reibungskraft Fr zusammen mit der nichtlinearen Dämpfungskraft Fd .
Zustand III beschreibt die Rückkehrphase. Sie folgt einem rein nichtlinear elastischen Materialgesetz.
Das basiert auf der Überlegung, dass dissipative Effekte hauptsächlich während der Annäherungsphase
auftreten [11].

Die Kollisionsformulierung in Gleichung (2) beinhaltet den lokalen Gleitparameter gs. Mit Hilfe dieses
Parameters und unter Berücksichtigung der geometrischen Beschaffenheit der kollidierenden Strukturen
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Abbildung 2: Schadensformulierung für kollidierende Strukturen; Einfluss des Gleitparameter gs,i auf die Steifigkeit
der Gebäude ki; Ausgangssteifigkeitswert kin

i ; kritischer Steifigkeitswert kcr
i ; kritischer Gleitparameter gcr

s,i.

kann eine Quantifizierung des globalen Schadenszustandes beider Rahmen definiert werden. Dazu wird
der Parameter gs jeweils auf beide Systeme aufgeteilt:

gs = α gs,1 +β gs,2 , α +β = 1 , (8)

wobei gs,1 und gs,2, abhängig von den Werten α und β , dem linken und rechten Schubrahmen zugeordnet
werden. Abhängig von den getrennten lokalen Parametern der Strukturen gs,i (i = 1,2) wird nun ein
einfaches Schadensgesetz formuliert, das die Steifigkeiten der Strukturen ki beeinflusst:

ki(gs,i) =

{
kin

i −
kcr

i −kin
i

gcr
s,i

gs,i if gs,i ≤ gcr
s,i

0 if gs,i > gcr
s,i

. (9)

Die unbeschädigten Ausgangssteifigkeit wird durch den Wert kin
i definiert. Es wird ein linearer Abfall der

Struktursteifigkeiten ki in Abhängigkeit des Parameters gs,i bis zu einem kritischen Wert gcr
s,i angenommen,

der einem kritischen Steifigkeitswert kcr
i entspricht. Bei weiterem Anstieg des Parameters gs,i wird ein

abrupter Steifigkeitsabfall angenommen, was mit einem Strukturversagen gleichgesetzt werden kann.
Diese Formulierung wird in Abbildung 2 veranschaulicht. Die graue, strichlierte Linie beschreibt die
Situation, die dem Stand der Forschung entspricht, das heißt kein Schaden durch die Kollision. Die rote
Linie beschreibt die Situation mit der neuen Kollisionsschadensformulierung (9).

3. NUMERISCHE IMPLEMENTIERUNG

Die erweiterten nichtlinearen Bewegungsgleichungen werden unter Berücksichtigung der Kollisionsbe-
dingungen (1) und (2) und der definierten Schadensformulierung (9) geschrieben als:

[
m1 0
0 m2

]

︸ ︷︷ ︸
m

[
ẍ1
ẍ2

]

︸ ︷︷ ︸
ẍ

+

[
c1 0
0 c2

]

︸ ︷︷ ︸
c

[
ẋ1
ẋ2

]

︸ ︷︷ ︸
ẋ

+

[
k1(gs,1) 0

0 k2(gs,2)

]

︸ ︷︷ ︸
k(gs,1,gs,2)

[
x1
x2

]

︸ ︷︷ ︸
x

−

−
[

Fc(g,gs)
−Fc(g,gs)

]

︸ ︷︷ ︸
Fc(g,gs)

=−
[

m1ẍg

m2ẍg

]

︸ ︷︷ ︸
F(t)

, (10)

wobei auf der linken Seite m und c für die Massen- und Dämpfungsmatrix stehen und Fc(g,gs) für die
Kollisionskraft. Die Steifigkeitsmatrix k ist abhängig von gs,1 und gs,2 gemäß Bedingung (9). Die rechte
Seite der Gleichung beschreibt die Erdbebenanregung definiert durch die Bodenbeschleunigung ẍg. Die
Bewegungsgleichung (10) wird explizit mit Hilfe des Zentralen Differenzenverfahrens [16, 17, 18] gelöst.

Für die numerische Implementierung werden folgende Strukturparameter angenommen: k1 = 2.0 ·106

N/m, k2 = 4.0 ·105 N/m, m1 = 4.0 ·105 kg, m2 = 5.0 ·105 kg. Die Parameter ci (i = 1,2) werden ermittelt
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Abbildung 3: Ergebnis des numerischen Beispiels; (a) Verschiebungen der beiden Rahmen (x1 in rot, x2 in blau),
Kollisionen werden durch eingefärbte Kreise dargestellt; (b) Kraft-Verschiebungsverläufe der einzelnen Kollisionen
(Koll.); (c)-(f) Steifigkeitsabfall zufolge Kollision 2,3,4 und 5.

aus ci = 2miωiζ̂i, wobei ζ̂i = 0.04 gewählt wird. Das ergibt für die Dämpfungsparameter: c1 = 3.2 ·104

kg/s, c1 = 1.1 · 104 kg/s. Das System wird durch eine sinusförmige Bodenbeschleunigung mit einer
Eigenkreisfrequenz von 5.0 rad/s und einer Amplitude von 5.0 m/s2 für eine Dauer von 7.0 s angeregt. Für
die Parameter des Kontaktelements werden die folgenden Ansätze getroffen: k = 5.0 ·109 N/m

3
2 , ζ = 0.2,

R = 3.0 ·106 N. Für die Schadensformulierung wird gewählt: α = 0.1, gcr
s,1 = gcr

s,2 = 0.03 m, kcr
i = 0.5ki.

Das Ergebnis der Verformungen der beiden Rahmen, x1 in rot und x2 in blau, kann Abbildung 3a entnom-
men werden. Fünf Kollisionen, durch färbige Kreise markiert, werden beobachtet. Jeder Kollision wird eine
eigene Farbe zugeordnet. Nach der letzten Kollision versagt Rahmen zwei. Die Kraft-Verformungsverläufe
der Kollisionen werden in Abbildung 3b gezeigt. Hier wird veranschaulicht, dass die ersten beiden Kurven
(schwarz und magenta) wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Sie rufen daher einen bleibenden
Schaden an den Strukturen hervor. Das trifft jedoch nicht auf die verbleibenden Kollisionen zu, die schlus-
sendlich zu Totalversagen des Rahmens zwei führen. Die Abbildungen 3c-f zeigen den Steifigkeitsabfall
gemäß Beziehung (9) der Kollisionen zwei bis fünf des Rahmens zwei. Während der zweiten Kollision
in Abbildung 3c wird kein Steifigkeitsabfall beobachtet, hingegen während Kollision drei und vier in
Abbildung 3d werden Kollisionsschaden verzeichnet. Während der letzten Kollision in Abbildung 3f wird
ein abrupter Steifigkeitsabfall zu Null, was schlussendlich das Versagen des Rahmens zwei hervorruft,
beobachtet.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Beitrag wird eine neue Beschreibung von kollidierenden Rahmensystemen mit einer effizienten
Schadensformulierung präsentiert. Dazu wird ein viskoelastoplastisches Kontaktmodell in Verbindung mit
einem einfachen Schadensmodell verwendet. Die Bewegungsgleichungen werden durch die vorgestellte
Kontaktformulierung und das vorgestellte Schadensgesetz erweitert. Die numerischen Ergebnisse zeigen,
dass die neue Formulierung tatsächlich in der Lage ist Schadenszustände bis hin zu Totalversagen zu
beschreiben.
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Erdbebeninduzierte Gebäudekollisionen sind, insbesondere unter Berücksichtigung des hochgradig nicht-
linearen Systems in diesem Beitrag, unberechenbar. Sowohl die Anzahl als auch die Intensität der
Kollisionen sind a priori schwer abzuschätzen. Es ist daher essentiell, die geometrischen und materiellen
Gegebenheiten in der Nähe der potentiellen Gebäudekollisionen möglichst realitätsnah zu beschreiben um
belastbare Ingenieurentscheidungen treffen zu können.

Die neue Formulierung kann auch in eine Finite Elemente Umgebung inkludiert werden. Besonders
geeignet für die Beschreibung von erdbebeninduzierten Kollisionsphänomenen sind Balken- oder Platten-
elemente [19, 20]. Die Einbindung der Formulierung in diesem Beitrag in einen finiten Elemente-Rahmen
kann zu einem signifikanten Mehrwert für eine genauere Modellierung kollidierender Gebäude führen.
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KURZFASSUNG 
Der vorliegende Beitrag beschreibt die Untersuchung einer zweifeldrigen Stahlbetonbrücke über den 
Fluss Orlice (Region Hradec Králové, Tschechien) mit einer Gesamtlänge von 56 m (28/28) und einer 
Breite von 10,1 m. Die zweispurige Straßenbrücke ist seit 1951 in Betrieb. Gegenstand der 
Brückenuntersuchung war die Bewertung des realen Erhaltungszustands sowie die Ermittlung der 
Belastbarkeit auf Grundlage einer zerstörungsfreien dynamischen Brückenmessung 
(Diagnoseverfahren BRIMOS®). 

Da es aus der visuellen Tragwerksprüfung und insbesondere im Zuge der statischen Nachrechnung 
Zweifel an einer ausreichenden Belastbarkeit gab, stand bei dieser Untersuchung die Bewertung des 
tatsächlichen Tragwiderstandes sowie die Analyse der dynamischen Auswirkungen der Verkehrslasten 
auf Belastbarkeit und Funktionsfähigkeit im Vordergrund. 

Schlagwörter: Dynamische Brückenmessung, Numerische Vergleichsrechnung, Erhaltungszustand 
Belastbarkeit, Maßnahmenableitung 

1. EINFÜHRUNG UND VORGEHENSWEISE 

Grundlage der Untersuchung war eine eintägige Messung unter Regelbetrieb bzw. unter Anwendung 
eines definierten, schrittweise gesteigerten Belastungs-Regimes mit vier vierachsigen LKWs, 
bestehend aus folgenden Teilmessungen: 

• Flächiger Raster von Beschleunigungssensoren 

• Vertikale Verformungsmessung im südlichen Brückenfeld 

• Verdrehungsverhalten der Brücke in ausgewählten Querschnitten. 

Der dynamische Belastungstest erfolgte in Anlehnung an [1]. In Hinblick auf die Auswertung des 
realen Erhaltungszustandes und des verbleibenden Tragwiderstandes wurde zunächst ein Vergleich der 
Ergebnisse der modalen Analyse aus der Brückenmessung mit den Ergebnissen eines Finite Elemente 
Modells der Tragkonstruktion vorgenommen. Diese analytische Vergleichsrechnung ermöglichte eine 
quantitative Beurteilung des realen Tragverhaltens und Tragwiderstandes, da ausgehend von der 
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Modellierung des unbeschädigten Referenzzustandes eine Aktualisierung des Brückenmodells mit 
Hilfe der realen Eigenschaften aus der messtechnischen Untersuchung erfolgte. Die angeführten 
messtechnischen Untersuchungen ermöglichten eine detaillierte Evaluierung der mechanischen 
Wirksamkeit des im Zuge von Detailinspektionen an ausgewählten Querschnitten vorgefundenen 
Rissbildes (Schubrisse sowie Längsrisse entlang der Untersicht - beides im Pfeilerbreich) und somit 
die detaillierte Abbildung der realen Widerstandsseite im Rechenmodell, an welchem in weiterer 
Folge die bisherigen Berechnungen der Brückenbelastbarkeit gemäß [1] aktualisiert werden sollen. 

Zur Bestimmung der realen Belastbarkeit wurden im Zuge der Untersuchung umfangreiche Studien 
zum gemessenen Last-Verschiebungs- bzw. Last-Verdrehungsverhalten der Brücke infolge des 
zusätzlich applizierten Belastungs-Regimes durchgeführt. 

Abschließend wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Brücken-Sonderprüfung in Abstimmung mit 
den begleitenden numerischen Vergleichsstudien Empfehlungen hinsichtlich einer kurz- und 
mittelfristigen Maßnahmenplanung (Sanierung vs. Neubau) ausgearbeitet. 

2. BAUWERKSINFORMATION 

Die Brücke wurde im Jahr 1951 errichtet und im Jahr 1997 einer umfangreichen Instandsetzung 
unterzogen. Das statische System wird durch eine schiefwinkelige, zweifeldrige Stahlbeton-
Tragkonstruktion mit Spannweiten von 2x28,0 m gebildet (Winkel der Schiefe = 75°). Der Querschnitt 
wird überwiegend durch einen fünfstegigen Plattenbalken gebildet, wobei im Pfeilerbereich durch eine 
ergänzende Bodenplatte ein vierzelliger Hohlkastenquerschnitt vorliegt. Die Bauhöhe des 
Brückendecks variiert zwischen 0,9 m (Widerlager) und 1,8 m über dem Pfeiler. Die 
Brückendeckbreite beträgt 10,1 m wobei die zweispurige Fahrbahn eine Breite von 7,5 m aufweist. 
Das Brückendeck ist im Pfeilerbereich mittels Betongelenken gelagert, während die fünf Balken im 
Widerlagerbereich auf Elastomerlagern aufliegen. Im Zuge der Instandsetzung des Jahres 1997 wurde 
die Tragkonstruktion durch eine Aufbetonplatte mit einer Dicke zwischen 90 und 270 mm ergänzt, 
welche wahrscheinlich dem Ausgleich der sich im Höhennivellement eingestellten permanenten 
Vertikalverformungen dienen sollte. 

 

 

Abbildung 1: Übersichtsdokumentation - Brücke mit der Evidenz-Nr. 298 - 009 Krňovice. 

 

3. MESSUNGSBESCHREIBUNG 

3.1. Sensorlayout 

Die BRIMOS® - Wireless Messungen am vorliegenden Brückentragwerk wurden am 08. März 2018 
unter laufendem uneingeschränktem Straßen- und Schiffsverkehr durchgeführt. Dabei kam das 
nachfolgende Messprogramm zum Einsatz: 

 Durch die gute Zugänglichkeit des Tragwerks für die dynamische Messung war eine gleichmäßige 
Abdeckung des gesamten Brückendecks mit einem dichten Raster von 
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3D-Beschleunigungssensoren möglich, wodurch eine detaillierte Erfassung des räumlichen 
Tragwerksverhaltens am Überbau sichergestellt wurde. Der Sensorraster (Abbildung 2) wurde 
durch zwei geschlossene Fluchten beidseitig der Brückenlängsrichtung jeweils entlang der 
Außenseite des Randbalkens gebildet. Die Sensoren wurden im Zuge von neun 
Aufstellungskonfigurationen jeweils in den 1/8-Punkten der beiden Brückenfelder positioniert. 
Anhand des Referenzsensors (bei ca. 40 % der Länge des Nordfeldes) konnte der Einfluss der 
variierenden Anregung auf die Messdaten und damit auf die Ergebnisse bei der Auswertung 
berücksichtigt werden. Durch die beschriebene Anordnung der Sensoren konnte sowohl eine 
eindeutige Erfassung des Biegeverhaltens als auch des Torsionsverhaltens am Tragwerk 
sichergestellt werden. Für jede Aufstellung wurde eine Messdatei mit einer Länge von 20 min bei 
einer Abtastrate von 500 Hz aufgezeichnet. Zeitgleich zu den Messdateien aufgezeichnete 
Videodateien ermöglichten die Verifizierung der Verkehrsbelastung während der Messungen. 

 Zur Erfassung der Brückenneigung um die Brückentransversalachse und in Hinblick auf einen 
Vergleich zwischen Regelbetrieb und einen zusätzlich durchgeführten Probe-Belastungsprogramm 
wurden acht Stück 1D - Inklinometer eingesetzt. Entlang beider Brückengehsteige wurde jeweils 
ein Inklinometer im Abstand von 1,5 m von den Brückenenden aufgestellt sowie jeweils im 
Abstand von 1,5 m vor und nach der Pfeilerachse. 

 Ergänzend wurde zur Erfassung der vertikalen Brückenverformungen in Feldmitte des südlichen 
Brückenfeldes ein Laser-basiertes optoelektrischer 2D - Messystem aufgestellt. 

 

 
Abbildung 2: Sensorlayout zur Messung der Brücke mit der Evidenz-Nr. 298 - 009 Krňovice (Grundriss). 

 

3.2. Zusätzliche Probebelastung mit definiertem Lastbild 

Zur Präzisierung der Beurteilung des mechanischen Erhaltungszustands anhand eines Vergleiches der 
Messungsergebnisse mit jenen der numerischen Analysen sowie insbesondere in Hinblick auf die 
Beurteilung der Brücken-Belastbarkeit anhand von Last-Verschiebungs- bzw. Last-Verdrehungs-
Arbeitslinien wurde ein zusätzliches Probe-Belastungsregime konzipiert. In Anlehnung an [1] wurden 
vier vierachsige LKWs mit annähernd gleichem Leergewicht herangezogen. Im Zuge von insgesamt 
fünf Laststufen wurde die Zuladung sukzessive bis zur rechnerisch ermittelten Belastbarkeit gemäß [2] 
gesteigert (siehe Tabelle 1). Die LKWs fuhren jeweils in der gleichen Anordnung über die 
Brücke - das Lastbild wurde stets von zwei LKWs nebeneinander und weiteren zwei LKWs 
unmittelbar dahinter gebildet. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an auszuwertenden 
Überfahrtsereignissen wurden je Laststufe zwei Hin- und Rückfahrten durchgeführt. Tabelle 1 fasst 
das applizierte Probe-Belastungsregime in Hinblick auf die stufenweise auf das Brückentragwerk 
aufgebrachte Beladung zusammen. 
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Tabelle 1. Details zum Probe-Belastungsregime in Anlehnung an [1] und [2]. 

Laststufe Beschreibung Einzelgewicht Gesamtgewicht 
[t] [t] 

1 Leergewichte 2*14,7+2*16,4 62,2 

2 Zuladung 1 2*4,3+2*2,6 76,0 

3 Zuladung 2 4*5,0 96,0 

4 Zuladung 3 4*4,0 112,0 

5 Zuladung 4 4*4,0 128,0 

 

4. WESENTLICHSTE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 

4.1. Beurteilung des Erhaltungszustands und des Tragwiderstandes der Brücke 

4.1.1. Dynamische Systemidentifikation und Model Update 

Beim Vergleich der gemessenen Brückendeck-Verdrehungen unmittelbar vor und nach der 
Pfeilerachse (Brückenmitte) mit dem ursprünglichen, numerischen Referenzmodell hat sich gezeigt, 
dass die Querschnittsrotationen im nicht direkt belasteten Brückenfeld im Zuge der Belastung des 
Nachbarfeldes in geringerem Umfang auftreten, als dies zu erwarten gewesen wäre. Dieser Umstand 
ließ sich auch direkt aus dem Vergleich der Messwerte ableiten (siehe Abbildung 3) und wurde auf 
eine Schwächung der Tragwiderstandseigenschaften im Pfeilerbereich zurückgeführt. 

 

   

Abbildung 3: Gemessene Verdrehungen entlang des östlichen Gehsteigs während der schrittweisen Belastung 
des Brückenfeldes 1 auf der Grundlage der maximalen Auslenkungen jedes betrachteten Inklinometers. 

 
Im Zuge eines FE-Model Updates wurde eine lokale Schwächung (entspricht einem teilausgebildeten 
plastischen Gelenk) implementiert, indem in einem geometrisch abgegrenzten Bereich über dem 
Pfeiler der E-Modul des Betons herabgesetzt wurde (betrifft die Hohlkasten-Stege ebenso die 
Fahrbahn- und Bodenplatte sowie die Ausgleichs-Betonplate unterhalb der Fahrbahn). Damit wurde 
im Bereich der maximalen Stützmomenten- bzw. Querkraft-Beanspruchung jene rissbedingte 
Schwächung nachgebildet, welche im Zuge von Detailinspektionen an ausgewählten Querschnitten 
festgestellt wurde. Dazu zählen die im Pfeilerbreich an den Haupttägern identifizierten Schubrisse 
sowie die dort ebenfalls angetroffenen Längsrisse entlang der Untersicht. Weitere Details zum 
ursprünglich dokumentierten Schadensbild können jenen Unterlagen entnommen werden, welche im 
Zuge der vorliegenden, detailliert ausgearbeiteten dynamischen Brückensonderprüfung [3] zur 
Verfügung gestellt wurden. 
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Erst durch die Berücksichtigung der beschriebenen, lokalen Schwächung des Brückendecks im 
numerischen Referenzmodell wurde eine annähernd vollkommene Übereinstimmung der Ergebnisse 
einer vergleichenden Modalen Analyse im Sinne von [4] aus dem Rechenmodell mit den Ergebnissen 
der Brückenmessung erzielt (siehe Tabelle 2). Das identifizierte (sich teilausgebildete) plastische 
Gelenk hat keinen Einfluss auf die gemessene 1.Eigenfrequenz, sehr wohl aber auf die 
Eigenfrequenzen Nr. 2 und 3, welche die hohe Stützmomenten- bzw. Querkraft-Beanspruchung im 
Pfeilerbereich widerspiegeln. Anhand der gemessenen und der rechnerischen Eigenfrequenzen, welche 
den aus der statischen Bemessung stammenden Biege- und Torsions-Tragwiderstand als größte 
Einflussgröße beinhaltet, liegt nun eine Quantifizierung und Loklisierung des identifizierten 
Tragwerks-Defizits vor. Auf Grundlage dieses aktualisierten Rechenmdells werden nun weitere 
vergleichende Analysen zum Tragverhalten, zur Belastbarkeit und zur realen Beanspruchung am 
Brückentragwerk gegenüber der Brückenmessung vorgenommen. Weitere Details zum Ausmaß der im 
Zuge des Model Updates implementierten Schwächung können [3] entnommen werden. 

 
Tabelle 2. Vergleichende Modale Analyse: Messung (VCE) vs. numerisches Rechenmodell (MDS) im Sinne von [4]. 

Nr. 

 
 

Zulässige 
Abweichungen 

gemäß ČSN 
736209 

[%] 

Schwingungsform 
bzw. 

Beanspruchungsart 

Gemessene 
Eigenfrequenz

Numerisch 
berechnete 

Eigenfrequenz 

Abweichung  

∆(j) = (f(j)cal - f(j)obs)/f(j)cal*100 

[Hz] [Hz] [%] 

1 1. Biegeschwingung 2,47 2,46 -0,24 +10 bis -15 

2 2. Biegeschwingung 4,28 4,22 -1,47 ± 25 

3 1.Torsionsschwingung 6,20 6,18 -0,31 ± 25 

4 3. Biegeschwingung 9,56 9,52 -0,40 ± 25 

5 2.Torsionsschwingung 14,62 14,39 -1,63 ± 25 

Mittlere Abweichung Biegung -0,70 

Mittlere Abweichung Torsion -0,97 

 

4.1.2. Darauf aufbauende Erkenntnisse 

Eine detaillierte dynamische Analyse hat gezeigt, dass das reale (gemessene) Brückentragwerk ein - 
gegenüber dem idealisierten, ursprünglich linear elastisch angenommenen Rechenmodell - stark 
abweichendes Tragverhalten aufweist: ausgehend von den an den Brückenenden befindlichen 
Elastomerlagern sowie den Steifigkeits-Eigenschaften des Brückendecks im Bereich des Pfeilers: 

 Unter variabler dynamischer Beanspruchung verhalten sich die Elastomerlager bei geringerem 
Einwirkungsniveau zunächst wie Festlager. Erst unter höherere Einwirkung zeigt sich der 
longitudinale Freiheitsgrad in zunehmend vollem Umfang. Demgegenüber war die während der 
Messung vorherrschende transversale Beanspruchung der Lager in transversaler Richtung nicht 
ausreichend, um auch diesen Freiheitsgrad zu aktivieren, wodurch das untersuchte Tragverhalten 
der Brückenlager in Querrichtung einer Festhaltung entspricht. Dieses Umstand, welcher ebenso 
im zuvor beschriebenen FE-Model Update berücksichtig wurde, führt zu einer temporären 
Erhöhung der Brücken-Gesamtsteifigkeit. Das beschriebene Lagerverhalten unter variabler 
Einwirkung lässt sich insbesondere in Form einer variierenden 1.Biege-Eigenfrequenz im Bereich 
von 2,5 - 3,5 Hz nachvollziehen (siehe Abbildung 4). 

 Die identifizierte lokale Schwächung des Brückendecks im Pfeilerbereich zeigt sich in Form einer 
mehrdeutigen, instabilen dynamischen Antwortschwingung im Zuge des Lastabtrags der 
entstehenden Biegemomenten- und Querkraftverteilung. Dieses Verhalten läst sich anhand der 
variierenden 2.Biege-Eigenfrequenz im Bereich von 4,1 - 4,6 Hz bzw. anhand der variierenden 
1.Torsions-Eigenfrequenz im Bereich von 6,1 - 6,3 Hz nachvollziehen (siehe Abbildung 4). 
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 Die Analyse der gemessenen Brückendeck-Verdrehungen unter direkter Belastung zeigt an den 
vergleichbaren Positionen faktisch idente Beträge. Die an den Inklinometern gemessenen 
Maximalbeträge der Querschnittsverdrehungen um die Transversalachse zeigen sowohl an den 
Brückenenden als im Pfeilerbereich jeweils sehr gut übereinstimmende Ergebnisse. Das lässt 
darauf schließen, dass der Erhaltungszustand der beiden Brückenfelder sehr gut vergleichbar ist, 
ebenso wie die sich unter Schwerverkehr einstellende Ableitung der inneren Kräfte. 

 

 

Abbildung 4: ANPSD vertikal (1-7 Hz) - Spektralanalyse über den gesamten Messzeitraum (08.03.2018). 

 

4.2. Belastbarkeit anhand der gemessenen Last-Verschiebungs-/Verdrehungsdiagramme 

Aufgrund von aus dem Feldversuch schwer ableitbaren Abständen zwischen den LKWs in 
Fahrtrichtung wurden mehrere rechnerische Varianten von Last-Vertikalverschiebungslinien 
(Längsabstände 3 bis 5 m) generiert und für einen Vergleich mit dem realen Tragverhalten unter 
schrittweise gesteigerter Probebelastung aufbereitet. Abbildung 5 bestätigt, dass sich während des 
Belastungsregimes ein Abstand von 4 - 5 m zwischen den überfahrenden Schwerfahrzeugen eingestellt 
hat. Die Arbeitslinien in Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen, dass das Brückentragwerk einen 
linearen Zusammenhang zwischen den Vertikalverformungen bzw. den Verdrehungen und dem 
zugehörigen Gesamtgewicht der jeweiligen Probebelastung aufweist. Dies indiziert eine vollwertige 
Belastbarkeit des Brückendecks im gesamten während der Sonderprüfung applizierten 
Einwirkungsspektrums von 62,2 t bis 128 t (siehe Tabelle 1). 

Das unter der vorherrschenden Beaspruchung festgestellte linear-elastische Tragverhalten lässt 
gleichzeitig darauf schließen, dass die im Zuge der periodischen Brückenhauptprüfungen bzw. der 
Detailinspektionen identifizierten Schub- und Biegerisse baumechanisch nicht wirksam (nicht aktiv) 
sind. 

Abschließend zu diesem Abschnitt ist festzuhalten, dass das im vorliegenden Beitrag beschriebene 
Belastungs-Regime einen sehr spezifisches, vordergründig von Interesse gewesenes Lastbild abdeckt, 
um eine grundsätzliche Einschätzung zur Belastbarkeit der Brückentragwerks treffen zu können. 
Gleichzeitig ist festzuhalten, dass diese Einschätzung keinerlei Ersatz für eine vollumfängliche 
statische Nachrechung der Belastbarkeit nach [1] und der darin enthaltenen weiteren Lastbilder 
darstellt. 

Einfluss der 
Elastomerlager 

Intensität 

Frequenz 

Einfluss des reduzierten 
Tragwiderstands über dem Pfeiler 
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Abbildung 5: Belastbarkeitsstudie der Brücke anhand der vertikalen Last-Verschiebungs-Arbeitslinien 

(gemessen und in ausgewählten rechnerischen Varianten) infolge der Probebelastung (vier LKWs) vom 03/2018. 

 

 
Abbildung 6: Belastbarkeitsstudie der Brücke anhand der Last-Verdrehungs-Arbeitslinien (an allen acht 

Inklinomter-Standorten) infolge der Probebelastung (vier LKWs) vom 03/2018. 

 

4.3. Fazit zum vorherrschenden Belastungsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Verlauf der gemessenen Vertikalverfomungen in Feldmitte des südlichen Brückenfeldes während 
der Messung vom 08.03.2018 und ausgewählte Schwellenwerte aus der zeitgleichen Probebelastung. 

 Die gemessenen Verformungen infolge „Schwerverkehrs-Regelbetrieb“ liegen deutlich unterhalb 
der maximalen Verschiebungswerte aus der im Abschnitt 3.2 beschriebenen Probebelastung. 

 Während der halbtägigen Messung traten vereinzelt Ereignisse im Bereich von ca. 40 - 45 t auf. 
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 Der überwiegende Teil der Belastung im Regelbetrieb indiziert LKW-Lasten im Bereich 
ca. 25 - 30 t oder weniger. 

5. EMPFEHLUNGEN 

 Die Beurteilung des Brückentragwerks auf Grundlage von umfassenden baumechanischen 
Analysen resultiert in der Einschätzung eines als „ausreichend“ anzusehenden 
Erhaltungszustandes (weitere Details siehe [3]). 

 Infolge der vorliegenden Sonderprüfung besteht keine Veranlassung, gezielte unmittelbare 
bauliche Maßnahmen vorzunehmen. Ein im Vorfeld ebenfalls unter Umständen angedachter 
Brückenersatz kann entfallen. 

 Aus der Messung geht hervor, dass die Tragkonstruktion im Regelbetrieb nicht überlastet wird. 
Die identifizierte Anomalie in Form des sich teilausgebildeten plastischen Gelenks im 
Brückendeck über dem Pfeiler haben einen wesentlichen Einfluss auf die Verteilung der inneren 
Kräfte im Zuge der Lastabtragung. Die umfassenden Erkenntnisse zu den realen 
Tragwerkseigenschaften sind daher in Form einer Aktualisierung des bestehenden Rechenmodells 
in die statische Nachrechnung der Belastbarkeit zu implementieren. Die etwaige Erkenntnis einer 
herabgesetzten rechnerischen Belastbarkeit im Sinne von [1] wäre im Zuge der 
Brückenbeurteilung bzw. im Brückenbetrieb zu berücksichtigen. 

 Unter Berücksichtigung sämtlicher derzeit zur Verfügung stehender Untersuchungserkenntnisse 
werden gezielte, Lebensdauer-verlängernde Maßnahmen im Zuge einer Generalsanierung 
empfohlen, um eine gesicherte, mittelfristige Nutzungsperspektive dieses Brückentragwerks über 
das derzeit erwarte Ausmaß hinaus sicherzustellen. Dazu gehören eine umfassende Instandsetzung 
der Stahlbeton–Tragstruktur inkl. einer gezielten Rissverpressung oberhalb der Pfeiler sowie eine 
Erneuerung der Abdichtung und der Brückenausstattung inklusive der Brücken-Elastomerlager. 
Diesbezügliche Vorbereitungen sind zeitnahe einzuleiten. 

 Je nach Ausgang der empfohlenen statischen Nachrechnungen könnten unterschiedliche Formen 
einer Verstärkung des Brückendecks im Pfeilerbereich notwendig werden. 

 Von den empfohlenen Maßnahmen erscheint aufgrund der ausgeführten, sehr geringen 
Betondeckung insbesondere eine möglichst zeitnahe Behandlung der korrodierten Bewehrung und 
eine anschließende Betonflächen-Instandsetzung von vordergründiger Bedeutung, da ohne eine 
solche Maßnahme mit einer beschleunigten Korrosion der Bewehrung und einer damit 
einhergehenden Verringerung der realen Belastbarkeit der Brücke zu rechnen ist. 

 Für den Fall, dass die empfohlene Generalsanierung unterbleibt, wird eine Wiederholung der 
vorliegenden Unterschung binnen max. vier Jahren empfohlen, um die Veränderung des 
vorgefundenen Schadensbildes, des Tragwiderstandes und der Belastbarkeit über die Zeit 
baumechanisch bewerten zu können bzw. eine etwaige Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 
rechtzeitig feststellen zu können. 
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KURZFASSUNG 
Bei dynamischen Berechnungen von Eisenbahnbrücken unter Hochgeschwindigkeitsverkehr tritt eine 
noch nicht vollständig erklärbare Diskrepanz zwischen berechnetem und gemessenem Tragwerksver-
halten auf. Hierbei liefern Berechnungen generell konservative Ergebnisse, da vor allem die dynami-
schen Eigenschaften des Schotteroberbaues hinsichtlich Steifigkeit und Dämpfungsverhalten bei Be-
rechnungen nicht realitätsnah berücksichtigt werden. Am Institut für Tragkonstruktionen/Stahlbau der 
TU Wien wurde eine bis dato einzigartige Versuchsanlage im Maßstab 1:1 entwickelt, um das dynami-
sche Verhalten des Schotteroberbaues entkoppelt und unabhängig vom Brückentragwerk zu erforschen. 
Dabei kann durch unterschiedliche Anregungsarten der Versuchsanlage das Schwingungsverhalten des 
Schotteroberbaues sowohl direkt auf einem Brückentragwerk, als auch im Dammbereich vor und nach 
einer Brücke simuliert werden. Die rechnerische Beschreibung des Schotteroberbaues erfolgt über ein 
einfaches Ingenieurmodell, bestehend aus Feder- und Dämpferelementen, welches auf einer Schubüber-
tragung im Schotterbett als Wirkungsmechanismus basiert. Auf Basis von Messungen an der Versuchs-
anlage werden Kennwerte für die Steifigkeit und Dämpfung bestimmt, wobei als Grundlage ein ebenes 
mechanisches Modell der Versuchsanlage mit zwei Freiheitsgraden dient. Die Ergebnisse zeigen Dämp-
fungs- und Steifigkeitskennwerte, welche eindeutig einer Frequenzabhängigkeit und einer nahezu voll-
ständigen Amplitudenunabhängigkeit unterliegen, wobei die Kennwerte mit steigender Resonanzfre-
quenz näherungsweise linear zunehmen. 

Schlagwörter: Brückendynamik, Schotteroberbau, dynamisches Schotteroberbauverhalten 

1. EINLEITUNG

Durch den Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetzes, sowie durch den technischen Fort-
schritt und die damit einhergehende Tendenz zu leichteren und schlankeren Brückentragwerken, wird 
eine dynamische Berechnung von Eisenbahnbrücken in vielen Fällen unumgänglich. Speziell bei ein-
feldrigen Brücken im kurzen und mittleren Stützweitenbereich hat der Schotteroberbau einen deutlichen 
Einfluss auf das dynamische Verhalten des Tragwerkes. Zur rechnerischen Beschreibung des Schot-
teroberbaues wurde in [1] ein einfach zu handhabendes mechanisches Modell, in weiterer Folge als 
Kurbelviereck bezeichnet, entwickelt. Dieses Modell basiert auf einer Schubverformung im Schotterbett 
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als Wirkungsmechanismus und besteht aus gelenkig gelagerten starren und masselosen Stäben in Kom-
bination mit einem Feder- und einem Dämpferelement. Die Steifigkeit des Schotteroberbaues wird 
durch den Kennwert  (Schotterfedersteifigkeit), die Dämpfung durch den Beiwert  (Dämpfungsbei-
wert) beschrieben. 

 

 

Abbildung 1: Mechanisches Modell des Schotteroberbaues – Kurbelviereck                                                                      
(aus [2] Abb. 1.5, S.18 und Abb. 1.6, S.19, bearbeitet). 

 

Die Abmessungen eines einzelnen Kurbelviereckes mit  und  ergeben sich 
direkt aus der Oberbaugeometrie, die Höhe  des Kurbelviereckes erstreckt sich von der Unterkante 
des Schotteroberbaues bis zum Schienenschwerpunkt, die Breite  bezeichnet den Abstand zwischen 
zwei Schwellen. Das Kurbelviereck eignet sich einerseits für eine Modellierung des Dammbereiches 
vor und nach einem Brückentragwerk, in welchem eine horizontale Schubverformung induziert wird 
(siehe Abb. 1 – mittleres Bild). Andererseits wird durch eine vertikale Schubverformung (Abb. 1 – 
rechtes Bild) das Schwingungsverhalten des Oberbaues direkt auf einem Brückentragwerk beschrieben 
(vertiefende Beschreibung des Kurbelviereckes siehe [1], [2] und [3]). 

In [2] wurde eine Versuchsanlage im Maßstab 1:1 entwickelt, welche auf dem Wirkungsmechanismus 
des Kurbelviereckes basiert, mit dem Ziel, diesen Mechanismus entkoppelt von anderen Einflüssen (z.B. 
der Biegetragwirkung eines Brückentragwerkes) zu untersuchen. Bereits in [2] wurden erste Versuchs-
reihen an der Anlage durchgeführt, in weiterer Folge wurde die Versuchsanlage in [3] adaptiert und 
erweitert und umfangreicheren Untersuchungen unterzogen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich in 
erster Linie mit der Ermittlung von Kennwerten für das Kurbelviereck auf Basis von Messungen an der 
Versuchsanlage, wobei die Situation eines unbelasteten Gleises (keine simulierte Auflast eines Zuges) 
untersucht wird. 

2. GROSSVERSUCHSANLAGE IM MASSSTAB 1:1 

2.1. Aufbau und Funktionsprinzip 

Eine ausführliche Dokumentation der Entwicklung, des Baues und der Erweiterung der Versuchsanlage 
findet sich in [2] und [3]. Die Versuchsanlage besteht im Wesentlichen aus einem 7,85 m langen und 
insgesamt 4,70 m breiten Stahltrog mit darin eingebautem Schotteroberbau (nach Regelplanung der 
ÖBB) bestehend aus zwei 5,45 m langen Schienen, insgesamt neun Betonschwellen und Schotter, wel-
cher durch eine handelsübliche Unterschottermatte vor direktem Kontakt mit dem Trog geschützt ist. 
Der Trog besteht aus zwei Hauptträgern, zwischen denen ein 20 mm dickes Blech (Deckblech) mit da-
runter befindlichen Querträgern eingebaut ist. Die Konstruktion ist dadurch äußerst biegestarr, sodass 
die Biegetragwirkung des Troges bei einer rechnerischen Beschreibung der Versuchsanlage gänzlich 
vernachlässigt werden kann. Der Trog liegt am einen Ende auf einem festen Betonauflager mit Drehge-
lenk (siehe Abb. 2 - links: grauer Betonsockel) auf, sodass eine Verdrehung der Versuchsanlage ermög-
licht wird. Ein in seiner Lage und in seiner Federsteifigkeit variierbares Federlager unter jedem Haupt-
träger bildet das zweite Auflager (siehe Abb. 2 - links: gelbes Bauteil). Durch eine Variation des Feder-
lagers hinsichtlich der Lage zum Auflager und der Wahl der Federanzahl lässt sich die Eigenfrequenz 
der Versuchsanlage verändern, wobei ein Frequenzbereich von ca. 4 – 9 Hz einstellbar ist (siehe auch 
Kap. 3).  
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Der Gleisrost (Schienen inkl. Schwellen) ist durch eine Verbindungskonstruktion aus Stahlelementen 
mit dem festen Betonlager (Lagerwand), auf welchem auch der Trog aufliegt, verbunden. Dadurch wird 
der Gleisrost in seiner horizontalen Lage gehalten, womit bei einer vertikalen Auslenkung bzw. Verdre-
hung des Troges theoretisch eine Schubverformung im Schotter induziert wird und der Wirkungsme-
chanismus des Kurbelviereckes aktiviert wird (vgl. Abb. 1 – rechtes Bild). Durch eine Stahlkonstruktion, 
welche auf dem Gleisrost aufliegt und die mittels Federn und Zuggliedern auf das Gleis niedergespannt 
wird, kann ein Achslasten-Paar eines Zuges simuliert werden (Abb. 2 – links: blaue Konstruktion), aus-
führliche Untersuchungen dazu finden sich in [3]. 

 

    

Abbildung 2: Großversuchsanlage im Maßstab 1:1 - links: Brückentrog – rechts: eingebauter Schotteroberbau 
mit Kopplungskonstruktion des Gleisrostes zur Lagerwand  (aus [2], Abb. 4.32 (b), S.94). 

 

2.2. Anregungsarten 

Die Versuchsanlage kann auf zwei unterschiedliche Arten dynamisch angeregt werden, einerseits durch 
einen Unwuchterreger, welcher eine vertikale Auslenkung bedingt und somit eine vertikale Schubver-
formung im Schotteroberbau induziert, und andererseits hydraulisch in horizontaler Richtung der Schie-
nenachse, womit eine horizontale Schubverformung im Schotteroberbau aktiviert wird. Der Unwucht-
erreger erzeugt durch zwei gegenläufig rotierende Exzentermassen eine rein vertikal wirkende harmo-
nische Kraftanregung (Richterreger). Die Exzentermassen (auch als Unwuchten, kurz UW bezeichnet) 
sind variierbar, dadurch können unterschiedliche Anregungsintensitäten und somit auch unterschiedlich 
große Auslenkungen im stationären Schwingungszustand erzielt werden. Im Falle einer horizontalen 
Anregung wird der Gleisrost mittels hydraulischer Pressen, welche direkt an der Lagerwand situiert 
sind, in Längsrichtung bewegt. Bei dieser Anregungsart werden sowohl der Verschiebungsweg des 
Gleisrostes als auch die Frequenz vorgegeben. Der Unwuchterreger stellt somit eine vertikale Kraftan-
regung dar, bei dem die Anregungsintensität (Unwucht) und die Erregerfrequenz vorgegeben werden, 
die hydraulischen Pressen stellen eine horizontale Weganregung dar. 

 

    

Abbildung 3: Anregungsarten - links: Unwuchterreger am auskragenden Ende des Troges                                            
rechts: hydraulische Pressen an der Lagerwand. 
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Abbildung 4 zeigt einen Längsschnitt durch die Versuchsanlage mit ihren Hauptbestandteilen und auch, 
wie einzelne Teilaspekte der Versuchsanlage in weiterer Folge in einem mechanischen Modell ideali-
siert werden. Bei vertikaler Kraftanregung sind die hydraulischen Pressen blockiert und stellen dadurch 
ein festes Auflager dar. Die Kopplungskonstruktion zwischen dem Gleisrost und den Pressen wird ge-
nerell als Feder idealisiert. Im Falle der horizontalen Weganregung wird das verstellbare Federlager 
durch einen Auflagerbock aus Stahlprofilen ersetzt, wodurch ebenfalls ein festes Auflager entsteht und 
der Trog somit vertikal und horizontal in seiner Lage gehalten ist. 

 

 
Abbildung 4: Längsschnitt durch die Versuchsanlage. 

 

3. VERSUCHE UNTER VERTIKALER KRAFTANREGUNG 

3.1. Mechanisches Modell mit zwei Freitheitsgraden 

Die Ermittlung der dynamischen Kennwerte  und  erfolgt auf Basis eines ebenen mechanischen 
Modelles der Versuchsanlage mit insgesamt zwei Freiheitsgraden. Die beiden Freiheitsgrade sind darin 
als Drehwinkel, bezeichnet als  und , definiert. Der Freiheitsgrad  beschreibt den Drehwinkel des 
Troges um den Drehpunkt A, welcher das feste Auflager darstellt (siehe Abb. 4), der Freiheitsgrad  
bezeichnet den Drehwinkel unmittelbar im Kurbelviereckmechanismus. In Abbildung 5 sind das me-
chanische Modell im unverformten Zustand sowie der Kurbelviereckmechanismus im ausgelenkten Zu-
stand, als Veranschaulichung der Wirkungsweise der beiden Freiheitsgrade, dargestellt. Der Kurbelvier-
eckmechanismus tritt im Schotteroberbau in beiden Schienenachsen immer zwischen zwei benachbarten 
Schwellen auf (siehe Abb. 1 – links und Abb. 4), im mechanischen Modell werden die Kennwerte  
und  aller vorkommenden Kurbelvierecke (2 x 9) energieäquivalent zu einem Gesamtwert  und  
aufsummiert. 

 

 
Abbildung 5: Mechanisches Modell mit zwei Freiheitsgraden im unverformten Zustand (links)                                

und Kurbelviereckmechanismus in ausgelenkter Lage unter der Voraussetzung kleiner Verformungen (rechts). 
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Ausgehend von der Geometrie der Versuchsanlage und der Kinematik des Kurbelviereckmechanismus 
werden für die Herleitung der Bewegungsgleichung des mechanischen Modelles mit zwei Freiheitsgra-
den unterschiedliche Massenbewegungen mit dazugehörigen Massenträgheitsmomenten für die einzel-
nen Bauteile festgelegt. Der Trog (inkl. Unwuchterreger) absolviert dabei eine reine Rotationsbewegung 
um das feste Auflager (Drehpunkt A). Für den Gleisrost wird eine kombinierte Bewegung angenommen: 
Eine Rotation um den Punkt A analog zum Trog, jedoch mit dem Drehwinkel  bedingt durch die 
Nachgiebigkeit der Kopplungsfeder zur Lagerwand, in Kombination mit einer Rotation um den Punkt 
B (welcher sich im Abstand  direkt über dem Drehpunkt A befindet - siehe Abb. 5) mit dem Drehwin-
kel . 

Die Massenbewegungen des Schotters stellen im Hinblick auf die Bewegungsgleichung einen Sonder-
fall dar. Messungen an der Versuchsanlage haben gezeigt, dass die vertikale Schubverformung nach 
Abbildung 1 nicht immer tatsächlich auftritt. Daher werden zwei Grenzfälle für die Massenbewegungen 
des Schotters, in weiterer Folge als Fall 1 und Fall 2 bezeichnet, festgelegt. In Abbildung 6 sind beide 
Fälle veranschaulicht. 

 

 

Abbildung 6: Schotterbewegung im Fall 1 (links) und im Fall 2 (rechts). 

 

Im Fall 1 wird angenommen, dass sich der Schotter nur im Nahbereich der Schwellen geringfügig ver-
formt, diese Verformung wird vernachlässigt. Hinsichtlich der Modellbildung bedeutet das, dass der 
gesamte Schotter als Starrkörper angesehen wird, der mit dem Trog mitschwingt und somit nur eine 
reine Rotationsbewegung um das feste Auflager (Drehpunkt A) absolviert. Anders ausgedrückt bedeutet 
dies, dass ein sehr kleiner Spalt beidseits der Schwellen angenommen wird, sodass kein Kontakt der 
Schwellen mit dem Schotter dazwischen entsteht. 

Im Fall 2 wird angenommen, dass sich entlang der Schwellensohle eine Gleitebene ausbildet. Dabei 
bewegt sich der Schotter, welcher sich zwischen den Schwellen befindet (Schotterkörper ① in Abb. 6), 
mit dem Gleisrost mit, der restliche Schotter (Schotterkörper ②) bewegt sich wie im Fall 1 simultan 
mit dem Trog.  

Auf Basis der oben beschriebenen unterstellten Massenbewegungen und unter der Voraussetzung klei-
ner Verformungen (mathematisch ausgedrückt: ) wird die Bewegungsgleichung 

 (1) 

mit der Massenmatrix , der Dämpfungsmatrix , der Steifigkeitsmatrix , der harmonischen 
Kraftanregung  des Unwuchterregers, den beiden Freiheitsgraden  und  sowie deren zeitlichen 
Ableitungen formuliert. Je nach Fallunterscheidung ändern sich die einzelnen Komponenten der Mas-
senmatrix . Die aufgestellte Bewegungsgleichung beinhaltet vorerst zwei unbekannte Größen, näm-
lich die dynamischen Kennwerte für den Schotteroberbau. Die Schotterfedersteifigkeit  ist Teil der 
Steifigkeitsmatrix , der Dämpfungsbeiwert  befindet sich in der Dämpfungsmatrix . Diese beiden 
Kennwerte werden in weiterer Folge aus gemessenen Zustandsgrößen rückgerechnet. 
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3.2. Bestimmung der Schotterfedersteifigkeit 

Ausgehend von der Bewegungsgleichung (1) wird die Frequenzgleichung zur Bestimmung der Eigen-
frequenzen 

            …   (2) 

mit der -ten Eigenkreisfrequenz  aufgestellt. Die Frequenzgleichung gilt für das ungedämpfte System 
und enthält somit keinen Dämpfungsbeiwert mehr. Setzt man nun in Gl. (2) die real gemessene Eigen-
frequenz der Versuchsanlage im Resonanzzustand (Resonanzfrequenz ), unter der Annahme einer 
geringen Dämpfung, sodass die Eigenfrequenz  näherungsweise der Resonanzfrequenz entspricht 
( ), ein, verbleibt nur mehr eine einzige unbekannte Größe, nämlich die Schotterfedersteifigkeit 

. Nach entsprechender Umformung von Gl. (2) erhält man letztendlich eine Bestimmungsgleichung 
für die Schotterfedersteifigkeit, anhand derer aus gemessenen Resonanzfrequenzen ein entsprechender 
Schotterfedersteifigkeitswert ermittelt werden kann. Die Resonanzfrequenz der Versuchsanlage liegt in 
einem Bereich zwischen 4 und 9 Hz, je nachdem wie das Federlager angeordnet ist (Position und Stei-
figkeit sind variabel).  

Abbildung 7 fasst die berechneten Schotterfedersteifigkeiten für Fall 1 und Fall 2 zusammen. Das linke 
Bild zeigt die Schotterfedersteifigkeit für ein einzelnes Kurbelviereck in Abhängigkeit der gemessenen 
Resonanzfrequenz. Die Federsteifigkeit unterliegt eindeutig einer Frequenzabhängigkeit, wobei der 
Wert  mit steigender Frequenz zunimmt. In Abhängigkeit der Massenbewegungen des Schotters er-
geben sich unterschiedliche Werte: Im Fall 2 (schwarze strichlierte Linie) ist die berechnete Steifigkeit 
um den Faktor 1,75 – 3 größer als im Fall 1 (violette durchgezogene Linie). 

Das rechte Bild zeigt abermals die Schotterfedersteifigkeit für die beiden Fälle 1 und 2, jedoch in Ab-
hängigkeit der zugehörigen Verschiebung, ausgedrückt durch die Amplitude des Drehwinkels  (vgl. 
Abb. 5). Die unterschiedlichen Farben repräsentieren unterschiedliche Anregungsintensitäten (Unwuch-
ten) des Unwuchterregers, wobei Messungen mit drei verschiedenen Unwuchten durchgeführt wurden 
(UW1 - klein, UW2 - mittel, UW3 - groß). Bei gleicher Konfiguration des Federlagers, und somit 
gleicher Resonanzfrequenz, erhöht sich mit zunehmender Anregungsintensität zwar die Amplitude 
deutlich, die Schotterfedersteifigkeit bleibt aber auf einem konstanten Niveau. Dieser Umstand zeugt 
von einer nahezu vollständig amplitudenunabhängigen Schotterfedersteifigkeit (siehe die 
Hervorhebungen in Abb. 7 für 8,6 Hz, 7,5 Hz und 5,3 Hz). 

 

  

Abbildung 7: Schotterfedersteifigkeit in Abhängigkeit der Resonanzfrequenz (links)                                                                                           
und in Abhängigkeit der Amplitude (rechts). 
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3.3. Bestimmung des Dämpfungsbeiwertes 

Die Bestimmung des Dämpfungsbeiwertes gestaltet sich im Vergleich zur Bestimmung der Schotterfe-
dersteifigkeit schwieriger, da die Rückrechnung auf einen Dämpfungsbeiwert aus einer einzigen Mess-
größe aufgrund der Modellbildung mit zwei Freiheitsgraden nicht mehr möglich ist. Im Nachfolgenden 
wird anhand von zwei unterschiedlichen Methoden, wiederum für die beiden Grenzfälle der angenom-
menen Massenbewegungen des Schotters, ein Dämpfungsbeiwert ermittelt. 

Eine Methode zur Ermittlung des Dämpfungsbeiwertes besteht in der analytischen Lösung der Bewe-
gungsgleichung (1) und einer anschließenden numerischen Berechnung eines Amplitudenfrequenzgan-
ges (AFG), wobei als Referenzwert ein an der Versuchsanlage gemessener AFG dient. Bei dieser Vor-
gangsweise („BWGL“) wird der Dämpfungsbeiwert so lange variiert, bis der maximale Ordinatenwert 
des numerisch berechneten AFGes mit dem an der Versuchsanlage gemessenen AFG übereinstimmt. 

Die zweite Möglichkeit zur Bestimmung des Dämpfungsbeiwertes besteht in der Formulierung des dy-
namischen Kräftegleichgewichtes im Kurbelviereck („dyn. GGW“). Dabei wird aus gemessenen Kraft- 
und Verschiebungsgrößen die Komponente der Dämpfungskraft im Kurbelviereck berechnet und an-
schließend ein zugehöriger Dämpfungsbeiwert  ermittelt. Die Kopplungskraft zwischen dem Gleisrost 
und der Lagerwand (mit einer eingebauten Kraftmessdose gemessen, siehe Abb. 5) und die horizontale 
Relativverschiebung zwischen dem Gleisrost und dem Trog dienen dabei als Ausgangspunkt für die 
Formulierung des dynamischen Kräftegleichgewichtes. 

Die mit diesen beiden Methoden berechneten Dämpfungswerte sind in Abbildung 8 angeführt, sowohl 
in Abhängigkeit der Resonanzfrequenz  (links) als auch in Abhängigkeit der Amplitude  (rechts). 
Für Fall 1 stimmen die Dämpfungswerte aus der analytischen Lösung der BWGL mit jenen aus dem 
dynamischen Kräftegleichgewicht gut überein (linkes Bild – durchgezogene violette Linien), es zeigt 
sich abermals eine eindeutige Frequenzabhängigkeit. Für Fall 2 (schwarze strichlierte Linien) ergeben 
sich jedoch erhebliche Unterschiede, lediglich bei der kleinsten Resonanzfrequenz (4,20 Hz) sind die 
Dämpfungswerte aus beiden Bestimmungsmethoden kongruent. Aus den berechneten Dämpfungsbei-
werten lässt sich ableiten, dass insbesondere bei Frequenzen > 4,5 Hz Fall 1 den realistischen Wirkungs-
mechanismus darstellt, da zwei unterschiedliche Bestimmungsmethoden zu sehr gut vergleichbaren Er-
gebnissen führen, die Dämpfungswerte für Fall 2 sind als unrealistisch einzustufen. Im rechten Bild sind 
daher nur die Dämpfungswerte für Fall 1 dargestellt. Analog zur Schotterfedersteifigkeit zeigt sich, dass 
bei gleicher Konfiguration des Federlagers und somit gleicher Resonanzfrequenz die Werte für unter-
schiedliche Anregungsintensitäten nur sehr gering voneinander abweichen. Die näherungsweise 
Amplitudenunabhängigkeit des Dämpfungsbeiwertes zeigt deutlich Abb. 8 - rechts. 

 

   
Abbildung 8: Dämpfungsbeiwert in Abhängigkeit der Resonanzfrequenz (links)                                                                                           

und in Abhängigkeit der Amplitude (rechts). 
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4. VERSUCHE UNTER HORIZONTALER WEGANREGUNG 

Für den Fall der horizontalen Weganregung der Versuchsanlage, bei der der Gleisrost mittels hydrauli-
scher Pressen sowohl weg- als auch frequenzgesteuert in Schwingung versetzt wird, wurden bereits in 
[3] Untersuchungen im unteren Frequenzbereich (< 5 Hz) durchgeführt. Versuchsreihen im Frühjahr 
2019, bei denen in einem erheblich höheren Frequenzbereich angeregt werden konnte, haben gezeigt, 
dass der Schotter ab einer entsprechenden Anregungskombination aus Weg und Frequenz in einen „flüs-
sigen“ Zustand übergeht. Dabei kann dieser Effekt einer Schotterverflüssigung auch bereits bei Fre-
quenzen unter 10 Hz eintreten. Abbildung 9 zeigt das Versuchsprinzip der horizontalen Weganregung 
(links). Das rechte Bild zeigt gemessene Hystereseschleifen bei einem konstant gehaltenen Verschie-
bungsweg von 1,00 mm. Mit steigender Anregungsfrequenz verändert sich die Gestalt der Hysterese-
schleife erheblich, bis sie bei 13 Hz (rote Linie) die Gestalt einer liegenden Ellipse annimmt.   

 

         
Abbildung 9: Horizontale Weganregung – mechanisches Modell (links)                                                                        

und gemessene Hysterseschleifen bei konstantem Weg und unterschiedlicher Anregungsfrequenz (rechts). 

 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Die berechneten dynamischen Kennwerte für das Kurbelviereck zeigen neben einer näherungsweisen 
Amplitudenunabhängigkeit eine eindeutige Frequenzabhängigkeit, sowohl für die Schotterfedersteifig-
keit  als auch für den Dämpfungsbeiwert . Die unterstellten Massenbewegungen des Schotters (Fall 

1 und Fall 2) haben einen signifikanten Einfluss auf die Kennwerte, wobei sich aus den Ergebnissen 
ableiten lässt, dass Fall 1 vor allem bei Frequenzen über 4,5 Hz den realistischeren Ansatz darstellt. In 
naher Zukunft sind weitere umfangreiche Messreihen an der Versuchsanlage und mechanische Analy-
sen des Oberbauverhaltens vorgesehen, bei denen die genauen Massenbewegungen des Schotters, die 
wirkenden Energiedissipationsmechanismen und vor allem das Phänomen der Schotterverflüssigung 
Gegenstand der Untersuchungen sind. 
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PSEUDOSTATISCHE ANSÄTZE FÜR ERDDRUCK 
UND WIDERLAGERBETTUNG BEI DER 
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Christos Vrettos 

Technische Universität Kaiserslautern, Fachgebiet Bodenmechanik und Grundbau, D-67663 Kaiserslautern, 
christos.vrettos@bauing.uni-kl.de 

KURZFASSUNG 
Brückenbauwerke als lebenswichtige Infrastrukturen unterliegen erhöhten Anforderungen hinsichtlich 
der Erdbebenauslegung. Eine besondere Stellung nehmen monolithische Rahmenbrücken, sogenannte 
Integrale Brücken, ein. Der Verzicht auf Lager und Fugen bringt wesentliche Vorteile bei der 
Unterhaltung des Bauwerks. Wegen der integralen Bauweise erfordert jedoch die Kopplung von 
Überbau, Gründung und Widerlager eine aufwendigere Berechnung mit adäquater Berücksichtigung der 
dynamischen Interaktion zwischen Boden und Bauwerk. Statische und dynamische Erddrücke an den 
beiden Widerlagern hängen von dem Schwingungsverhalten der Rahmenkonstruktion und dem 
Bewegungsmodus ab. Pseudostatische Ansätze sind nach wie vor die erste Wahl, insbesondere bei 
Bauwerken in Gebieten mittlerer Seismizität. Systembeanspruchungen werden den Angaben in 
Regelwerken entnommen. Klassische Ansätze für den dynamischen aktiven Erddruck sowie Ansätze 
für die verformungsabhängige, nichtlineare Bettungsfeder an der Widerlagerwand basierend auf den 
Caltrans-Empfehlungen sowie neueren numerischen und experimentellen Untersuchungen werden 
zusammengestellt, bewertet und exemplarisch angewandt. 

Schlagwörter: Erdbeben, Rahmenbrücken, dynamischer Erddruck 

1. EINFÜHRUNG 

Integrale Brücken stellen eine besondere Art von Brückenbauwerken dar, bei denen Überbau, 
Widerlager und Gründung monolithisch miteinander verbunden sind. Sie weisen daher keine Lager und 
Dehnfugen auf [1]. Wesentliche Vorteile sind reduzierte Herstellungs- und Wartungskosten, 
Vermeidung lästiger Lärmquellen durch den Wegfall von Fahrbahnübergängen, zügiger und 
unkomplizierter Bauablauf, Verringerung der Gefahr von ungleichmäßigen Setzungen und 
Schiefstellungen, erweiterte gestalterische Möglichkeiten, Ableitung von Horizontalkräften durch die 
Hinterfüllung. Nachteile sind die planmäßig auftretenden Zwangskräfte, die Forderung einer 
setzungsarmen Gründung und Widerlagerhinterfüllung, die erhöhten Anforderungen an die 
geotechnischen Untersuchungen und die Genauigkeit von Angaben zu den geotechnischen Parametern, 
die aufwendigeren Nachweise mit adäquater Berücksichtigung der Interaktion zwischen Boden und 
Bauwerk sowie die schwierige Berichtigung von Planungs- und Herstellungsfehlern. Einfeldrige 

473



Rahmenbrücken sind die gängige Form bei oberirdischen Verkehrswegen. Trotz der Beliebtheit dieser 
Bauweise ist der Detaillierungsgrad der entsprechenden Normen und Richtlinien noch unzureichend. 
Dies trifft in besonderem Maße für die Auslegung gegen Erdbebeneinwirkungen zu. 

Eine wesentliche Komponente der dynamischen Boden-Bauwerk-Interaktion betrifft den aktiven und 
passiven Erddruck an den beiden Widerlagerwänden. Bei der seismischen Beanspruchung wirkt die 
Hinterfüllung sowohl belastend als auch wellenabsorbierend. Eine voll-dynamische, nichtlineare 
Berechnung des Gesamtsystems Rahmenkonstruktion-Gründung-Hinterfüllung wäre nur für kritische 
Situationen in Starkbebengebieten gerechtfertigt. Für geringe Spannweiten und Standorte niedriger bis 
mittlerer Seismizität sind pseudostatische Berechnungen unter Ansatz von pauschalen seismischen 
Koeffizienten für die Simulation der induzierten Trägheitskräfte voll ausreichend und werden auch in 
den entsprechenden Erdbebennormen als bevorzugte Methode empfohlen. Stellvertretend hierzu seien 
die DIN EN 1998-2 [2] sowie Caltrans Seismic Design Criteria (SDC) [3] genannt. 

EN 1998-2 [2] enthält im Abschnitt 7.3 ausführliche Angaben für Brücken mit starr an den Überbau 
angeschlossenen Widerlagern. Wesentliche Punkte betreffen den Ansatz der Trägheitskräfte aus der 
Hinterfüllung sowie den Erdwiderstand. Weitere geotechnische Gesichtspunkte, die berücksichtigt 
werden müssen, erläutert der Beitrag von Wood [4]. 

Der Erddruck sowie der Erdwiderstand sind bekanntlich nichtlinear von der Wandbewegung abhängig. 
Die Verteilung über die Wandhöhe ist zudem von dem Bewegungsmodus abhängig. Die Einwirkungen 
infolge des aktiven Erddrucks werden entweder mittels kinematischer Methoden mit Berücksichtigung 
des Grenzgleichgewichtes in Anlehnung an die klassische Theorie nach Coulomb oder mittels 
Wellenausbreitungsmethoden unter Ansatz eines visko-elastischen Modells für den Boden erfasst, [5], 
[6], [7]. Für den passiven Erddruck (Erdwiderstand) ist die Situation erheblich komplexer. Zu statischen 
Beanspruchungen finden sich Angaben hierzu z.B. in DIN 4085:2017-08 [8], während die verfügbaren 
Erkenntnisse für dynamische Beanspruchungen hauptsächlich aus Studien in den USA herrühren. Diese 
betreffen großmaßstäbliche Versuche an instrumentierten Wänden unter zyklischer Beanspruchung. Die 
meisten davon betrachten dreidimensionale Versagensmuster und sind daher nicht unmittelbar auf 
Brückenwiderlager anwendbar [9], [10]. Die Versuche an der University of California, Davis (UCD) an 
bindigem Hinterfüllungsmaterial bei Romstad et al. [11] sowie diejenigen an schluffigem Sand an der 
University of California, Los Angeles (UCLA) in Lemnitzer et al. [12] wurden gezielt für 
Wiederlagerwände von Brücken mit ihren spezifischen Randbedingungen konzipiert. Das auf diesen 
Versuchsergebnissen basierende hyperbolische Modell für die Last-Verschiebungskurve bei 
Shamsabadi et al. [13], Khalili-Tehrani et al. [14] wird hier zur Herleitung einer Berechnungsformel für 
die Bemessung verwendet. 

2. SYSTEM, MODELLIERUNG UND NACHWEISKONZEPT 

2.1. Allgemeines 

Das Verhalten der Rahmenbauwerke unter Erdbebenbeanspruchung ist komplex. Folgende Faktoren 
sind zu berücksichtigen: Charakteristik der seismischen Anregung, dynamisches Verhalten des 
Untergrundes und der Hinterfüllung, Nachgiebigkeit der Gründung, Biegesteifigkeit der 
Widerlagerwand und dynamische Strukturantwort. 

Die numerische Berechnung des Gesamtsystems Rahmen-Gründung-Hinterfüllung unter 
Berücksichtigung nichtlinearer Effekte ist sehr aufwendig und verlangt spezielle Rechenprogramme mit 
der Möglichkeit einer Implementierung von realitätsnahen Stoffgesetzen. Eine solche Berechnung ist 
nur in Ausnahmefällen sinnvoll und berechtigt, so dass die gängige Vorgehensweise eine vereinfachte, 
entkoppelte Betrachtung mittels einer linearen quasi-statischen Berechnung für den 
Grundschwingungsmodus zulässt. Zur Erfassung der Boden-Bauwerk-Interaktion wird die 
Nachgiebigkeit der Gründung und der Hinterfüllung an den Widerlagern durch passende Feder- und 
Dämpferelemente simuliert. Diese müssen das erwartete seismische Belastungsniveau berücksichtigen. 
Je kleiner die Spannweite der Brücke und je größer die Widerlagerhöhe, desto mehr kann die Boden-
Bauwerk-Interaktion Einfluss auf die seismischen Antworten nehmen. In dieser Hinsicht ist die 
zuverlässige Ermittlung der Grundeigenfrequenz des Gesamtsystems von Bedeutung. Man beachte, dass 
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– im Vergleich zu gängigen Hochbauten – die Boden-Bauwerk-Interkation eine weitere Komponente, 
die Hinterfüllung, beinhaltet. 

Wegen der inhärenten Schwierigkeit, das dynamische, nichtlineare Bodenverhalten durch wenige 
Parameter zu beschreiben, sollte stets eine Min-Max-Betrachtung, insbesondere zur dynamischen 
Bodensteifigkeit an der Gründung, vorgenommen werden, siehe auch DIN EN 1998-2, §6.7.3. Eine 
Rückrechnung aus statischen Bettungsmoduln durch Anwendung pauschaler Faktoren ist nicht 
zielführend. Auf eine Berücksichtigung von Dämpfung zur Erfassung der Wellenabstrahlung durch den 
Baugrund kann in erster Näherung verzichtet werden. 

Bei Rahmenbauwerken liegen starr an den Überbau angeschlossene Widerlager gemäß DIN EN 1998-
2, §6.7.3 vor. Ein wichtiges Bemessungskriterium betrifft die maximal zulässige seitliche Verschiebung 
dlim an der Oberkante der Widerlagerwand. Dieser Grenzwert dient der Vermeidung von 
Fahrbahnschäden an dem Übergang Rahmenbauwerk-Hinterfüllung. Er ist im Allgemeinen größer als 
der Grenzwert für thermisch bedingte zyklische Dehnungen. Empfohlene Grenzwerte der seismischen 
Bemessungsverschiebung werden in DIN EN 1998-2, Tabelle 6.2N in Abhängigkeit von der 
Bedeutungsklasse der Brücke angegeben. Die Zuordnung zu einer Bedeutungsklasse erfolgt durch die 
nationalen Behörden in Abhängigkeit von den Folgen eines Versagens auf menschliches Leben, ihrer 
Wichtigkeit zur Aufrechterhaltung von Verkehrsverbindungen und den wirtschaftlichen Konsequenzen 
eines Zusammenbruchs. Die Bedeutungsklasse spiegelt sich in der Größe der Einwirkungen über den 
Bedeutungsfaktor γI wieder: Für Klasse II (durchschnittliche Bedeutung) ist γI = 1,0, für Klasse III wird 
γI = 1,3 empfohlen. Die zugehörigen Werte der Verschiebungsgrenze dlim betragen 60 mm für Klasse II 
und 30 mm für Klasse III. Hinsichtlich Duktilität schreibt DIN EN 1998-2, §6.7.3 für die Berechnung 
der Brücke einen Verhaltensbeiwert von q = 1,5 vor. 

 

2.2. Lasteinwirkungen und Erdwiderstand 

Grundsätzlich sind zwei Lastfälle zu berücksichtigen: 

- Antimetrischer Lastfall mit gleichgerichteter seismischer Einwirkung an den beiden Widerlagern 
- Symmetrischer Lastfall mit entgegen gerichteter seismischer Einwirkung an den beiden Widerlagern 

Der zweite Lastfall liefert immer geringere Beanspruchungen, so dass lediglich der antimetrische 
Lastfall betrachtet wird. Die vertikale Erdbebenkomponente wird im Rahmen des vereinfachten 
Nachweises zunächst vernachlässigt. 

Die anzusetzenden Lastkombinationen für Brücken mit starr an den Überbau angeschlossenen 
Widerlagern in Längsrichtung gemäß DIN EN 1998-2, §6.7.3 sind: 

i) auf die Massen der Struktur wirkende Trägheitskräfte, welche nach dem vereinfachten 
Antwortspektrenverfahren ermittelt werden können 

ii)  statische Erddrücke E0 auf beide Widerlager 

iii) zusätzliche seismische (dynamische) Erddrücke Edyn gemäß DIN EN 1998-5, §7.3.2 und E.9 für 
unverschiebliche Wände mit Ansatz einer konstanten Erddruckverteilung über die Höhe 
(Wirkungslinie auf halber Wandhöhe): 

2gR
dyn I

a
E S H

g
               (1) 

Dabei sind: agR der Referenz-Spitzenwert der Bodenbeschleunigung, g die Erdbeschleunigung, S der 
Bodenparameter, γ die Wichte des Bodens und H die Wandhöhe. 

Edyn wird dabei antimetrisch wirkend angesetzt: auf der aktiven Seite mit E0 gleichgerichtet 
(erhöhend), auf der Widerstandsseite entgegengerichtet (abmindernd). Edyn ist sowohl positiv als 
auch negativ anzusetzen, um die ungünstigste Wirkung zu ermitteln. Zugkräfte in bzw. aus der 
Bettung sind dabei auszuschließen. 
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Abbildung 1: Einwirkungen und Widerstände: statischer Ausgangszustand (links); seismischer Lastfall (rechts). 

 
Für den Ansatz der Erdwiderstände enthält DIN EN 1998-2 im Abschnitt 6.7.3(8) lediglich qualitative 
Angaben. Die gängige Praxis sieht den Ansatz einer geeigneten Bettungsfeder vor: 

iv) linear über die Tiefe z verteile Bettungsfeder kx (Bettungsmodul) auf der Widerstandsseite  

*
2x x

z
k k

H
   (2) 

wobei *
xk  eine systemabhängige, horizontale Bettungsfeder ist. Die resultierende Federkraft ist auf 

den passiven Erdwiderstand pE  begrenzt. 

Das zugehörige pseudo-statische Berechnungsmodell einer Rahmenbrücke ist in Abbildung 1 
schematisch dargestellt. Für den statischen Ausgangszustand sind: 0E  der Erdruhedruck auf die 
Rahmenwiderlager, G die ständigen Lasten und sK  die statischen Bettungsfedern (horizontal/vertikal) 
an der Gründung. Für den seismischen Lastfall bezeichnen: dynE  den zusätzlichen dynamischen 
Erddruck, ( )eS T  die Massenträgheitskräfte an der Brückenstruktur, dynK  die dynamischen 
Bettungsfedern an der Gründung und ( )xk z  die verteilte Bettungsfeder auf der Widerstandsseite. 

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Wahl der Bettungsfeder auf der Widerstandsseite behandelt. 

3. BETTUNGSFEDER AM WIDERLAGER 

Entsprechend der Erfahrung bei statischen Lastfällen, hängen Größe und Verteilung der Erddrücke von 
der Wandbewegung (Translation, Rotation um den Wandfuß oder um den Wandkopf) ab. Mit der 
Bewegung des Bauwerkes ändert sich zeitlich die Spannungsverteilung entlang der Wand und damit 
auch der Angriffspunkt der Kraftresultierenden. Die Bettungsziffer ist somit aus einem 
verschiebungsabhängigen Erdwiderstand zu ermitteln. Für den statischen Lastfall kann die 
Mobilisierungsfunktion nach DIN 4085:2017-08, Anhang D.2 [8] für eine Parallelverschiebung der 
Wand angesetzt werden. Für rollige Böden basiert diese auf Ergebnissen von Modellversuchen. Die 
Verschiebung, bei der der volle passive Erddruck erreicht wird, wird in Abhängigkeit von der 
Lagerungsdichte angegeben. Beim Erreichen dieses Wertes endet die Kurve abrupt. 

Für den Lastfall Erdbeben finden sich Ansätze in Regelwerken lediglich in den Caltrans Empfehlungen, 
die ersten aus dem Jahre 2006 [15]. Diese basieren auf den Versuchen bei UCD [11], während in der 
neueren Fassung der Caltrans Empfehlungen aus dem Jahre 2013 [3] die Ergebnisse aus den UCLA-
Versuchen [12] einflossen. Für die Kraft-Verschiebungslinie der Hinterfüllung wird ein vereinfachter 
bilinearer Ansatz mit einer Anfangssteifigkeit iK  gleich 28,7 kN/mm pro Meter Wandbreite angegeben. 
Die Kurve gilt für Hinterfüllungsmaterialien, welche die Anforderderung der Caltrans Standard 
Specifications erfüllen. Für andere Materialien kann stattdessen ein Wert von 14,35 kN/mm/m 
verwendet werden. Die wegabhängige Bettungsfeder wird aus folgender Gleichung bestimmt: 

/ 1,7abut iK K w H    (3) 

wobei w die Breite und H die Höhe der Widerlagerwand sind. Der Umrechnungsfaktor für den Einfluss 
der Wandhöhe beträgt somit H/1,7. Die Wandhöhe bei beiden o.g. Großversuchen betrug 1,67 m. Die 
maximal aufnehmbare Widerstandskraft entspricht dem in diesen Großversuchen ermittelten 
Erdwiderstand von 239 kPa [3]. 
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Wie oben erwähnt, wurden bei den beiden Versuchsserien unterschiedliche Erdmaterialien als 
Hinterfüllung verwendet. Bei den UCD-Versuchen (Wandbreite 3,05 m) bestand die Hinterfüllung aus 
tonigem Schluff mit Kohäsion c = 95,8 kPa (Reibungswinkel φ = 0), während bei den UCLA-Versuchen 
(Wandbreite 4,60 m) ein schluffiger Sand mit Reibungswinkel φ = 39° und Kohäsion c = 24 kPa 
verwendet wurde [11][12]. Die Wand wurde mit mehreren Be-, Ent- und Wiederbelastungszyklen bis 
zur Vollmobilisierung des Erdwiderstandes beansprucht. Die Umhüllende der Erstbelastung weist einen 
hyperbolischen Verlauf auf und wird als „backbone” Kurve bezeichnet. Sie entspricht der 
Mobilisierungsfunktion des passiven Erddrucks für die spezifische Belastung. 

Weitere Serien von Großversuchen an einer horizontal-belasteten Kopfplatte einer Pfahlgruppe mit oder 
ohne Einbettung der Kopfplatte werden bei Rollins et al. [15] beschrieben. Als Hinterfüllungsmaterial 
wurde rolliger Boden (Sand, Feinkies, Grobkies) in unterschiedlichen Lagerungsdichten verwendet. Die 
Dicke der Kopfplatte hatte die Standarddicke von 1,68 m. Die Nachrechnung der gemessenen 
Erstbelastungskurven gelingt gut durch Anpassung der Eingangsparameter für eine hyperbolische Kraft-
Weg-Beziehung, die auf Grundlage eines kinematischen Modells mit Gleitfläche in Form einer 
logarithmischen Spirale (LSH-Modell) ermittelt wird. Der angesetzte Wandreibungswinkel ist 
allerdings viel zu hoch. 

Das bei Shamsabadi et al. [17] beschriebene LSH-Modell für die monotone Umhüllende der 
Wandreaktion wurde anschließend anhand einer Nachrechnung der UCD- und UCLA- Wandversuche 
mittels der Finite-Elemente Methode unter Ansatz des in der Praxis inzwischen etablierten Hardening 
Soil Models für den Boden kalibriert [13]. Die Systemgeometrie berücksichtigt die Flügelwände in 
Längsrichtung der Brücke. Das hyperbolische Kraft-Verschiebungsmodell wurde verallgemeinert und 
in eine anwenderfreundliche, analytische Form gebracht [14], welche die Variation der Dichte und der 
Scherparameter des Bodens, des Wandreibungswinkels sowie der Wandhöhe erlaubt. Es wird hier für 
die Herleitung einer einfachen Beziehung für die Bettungsfeder an der Widerlagerwand angewandt. Das 
Modell gilt ausschließlich für eine Wand, die sich durch horizontale Translation gegen die Hinterfüllung 
bewegt. Für das betrachtete System einer monolithischen Rahmenbrücke unter vornehmlich horizontaler 
Beanspruchung stellt dies eine sinnvolle Annahme dar. 

Die Zunahme der Widerstandskraft F in der Hinterfüllung mit wachsender horizontaler 
Wandverschiebung s wird durch folgende Beziehung beschrieben: 

( )
1

C s
F s

D s




 
 (4) 

wobei C und D vom Boden abhängige Parameter sind. Das Modell gilt für vertikale Wand und 
horizontale Geländeoberfläche und kann für den Boden sowohl Reibung als auch Kohäsion 
berücksichtigen. Für den Neigungswinkel des Erdwiderstands wird aus der Rückrechnung der 
Wandversuche δ = 2/3 φ angenommen. Durch einen Korrekturfaktor kann δ variiert werden. Im 
Folgenden wird durchgängig δ = 0 angesetzt. Diese Annahme liegt auf der sicheren Seite und ist auch 
realistisch für Erdbebenbeanspruchungen. Im Grenzfall sehr großer Verschiebungen darf die 
Erdwiderstandkraft den passiven Erddruck nicht überschreiten: 

21
( )

2
p pF s E H K      mit 

1 sin

1 sin
pK








 (5) 

Derart große Verschiebungen entstehen jedoch nicht, sodass diese Forderung immer erfüllt ist. Man 
beachte, dass der Maximalwert von F(s) nach [14] für δ = 0 einen etwas höheren Wert als Kp liefert. 

In der Widerstandskraft F(s) ist bereits der statische Erdruhedruck E0 enthalten: 

2
0 0

1

2
E H K     mit 0 1 sinK    (6) 

Zur praktischen Anwendung wird hier die nichtlineare Widerstandskraft durch einen linearen Verlauf 
approximiert, mit der Bedingung, dass beide bei 50 % der maximalen Widerstandkraft max F(s) 
übereinstimmen: 
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0 50 50 50( )E K s F s   (7)

wobei 50s  die Wandverschiebung ist, bei der die Widerstandskraft F(s) 50% des Maximalwertes 
erreicht. Für stärkere Belastungen würde man eine flachere Neigung ansetzen. Alternativ könnte man 
den kompletten nichtlinearen Verlauf ansetzen und im Rahmen eines iterativen Verfahrens die 
Sekantenneigung bestimmen, die mit der Rahmenverschiebung kompatibel ist. 

Die globale Bettungsfeder 50K  (Einheit Kraft/Fläche) wird dreiecksförmig, d.h. linear mit der Tiefe 
zunehmend, über die Wandhöhe verteilt. In Verbindung mit Gl. (2) gilt somit für die Steigung des 
Bettungsmoduls 

*
502xk K   (8) 

Zur Ermittlung des Verlaufs von F(s) wird noch die Dehnung 50 , die beim Erreichen von 50 % der 
Scherspannung beim Versagen (Bruch) in einem Triaxialversuch entsteht, benötigt. Dieser Parameter 
beeinflusst den Kurvenverlauf F(s) stark. Er wird aus Spannungs-Dehnungskurven triaxialer 
Druckversuche ermittelt. Anhaltswerte für rollige Böden werden in [17] zusammengestellt: für Sande 

50  = 0,2 ... 0,3%, für schluffige Sande 50 = 0,3 ... 0,5%. Ähnliche Werte können aus den Versuchen 
an dichtem Sand in [18] abgeleitet werden: In Abhängigkeit vom Druckniveau ergeben sich dabei Werte 
zwischen 0,2 und 0,4 %. Für die weitere Berechnung wird hier ein fester Wert 50 = 0,3 % angenommen. 

Obwohl die Hinterfüllung kontrolliert und gut verdichtet eingebaut wird, werden in dem vorgestellten 
Berechnungsverfahren zur Abdeckung von Unsicherheiten konservative Werte für die Scherfestigkeit 
(Reibungswinkel φ und Kohäsion c) angesetzt. Eine weichere Bettungsfeder führt zu höheren 
seismischen Lasten an der Gründung und größeren Verschiebungen der Widerlager. Für das 
Hinterfüllungsmaterial von gängigen Straßen- und Eisenbahnbrücken werden hier folgende Parameter 
angesetzt: 

 =19 kN/m3 ,  = 32,5°... 37,5° ,  c = 0 

Abbildung 2 zeigt die mit den Formeln in [14] berechnete Kraft-Verschiebungskurve für folgendes 
Anwendungsbeispiel: H = 7,5 m,  =19 kN/m3,  = 35°, c = 0, = 0, 50 = 0,3%. Die Approximation 
von F(s) durch eine lineare Bettungsfeder ist ebenfalls dargestellt. 

Zum Vergleich und zugleich als Plausibilitätskontrolle ist in Abbildung 2 auch die 
Mobilisierungsfunktion nach DIN 4085 aufgetragen. Für die Lagerungsdichte wurde D = 0,8 angesetzt, 
so dass der passive Erddruck bei 5,6% der Wandhöhe erreicht wird. Man erkennt, dass die DIN-Formel 
eine weichere Wandantwort voraussagt. 

Abbildung 2: Kraft-Verschiebungskurven für das Anwendungsbeispiel. 
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Zur Ermittlung der Bettungsfeder nach Gl. (2) wird auf Grundlage der Methode in [14] wie folgt 
vorgegangen: 

Aus der im Anhang dargestellten Berechnung erhält man für die beiden Parameter in Gl. (4): 
C = 51.643 kN/m2, D = 21,45 m-1. Der Erdruhedruck aus Gl. (6) errechnet sich zu 0E = 227,87 kN/m. 

Gl. (7) wird iterativ gelöst und liefert: 50s = 0,0465 m und 50K = 20.967 kN/m2. Daraus ergibt sich 
schließlich aus Gl. (8): *

xk  = 41.934 kN/m2 und der Bettungsmodul xk  nach Gl. (2). 

Dieser Rechengang wird für weitere Kombinationen 5 ≤ H ≤ 10 m und 32,5° ≤   ≤ 37,5° wiederholt. 
Es zeigt sich, dass für diese Parametervariation in guter Näherung 50s / H = 0,6% gilt. Somit wird dieser 
Wert festgehalten. Tabelle 1 stellt Ergebnisse für die Bettungsfeder *

xk  unter der Annahme 50s /H = 0,6% 
und  = 19 kN/m3 zusammen. Diese werden anschließend durch folgende Beziehung approximiert: 

 * 20 tan 8,4xk H    (9)

mit *
xk  in [MN/m2] und H in [m]. Gl. (9) gilt für  =19 kN/m3, c = 0,  = 32,5... 37,5°, H = 5...10 m 

und liefert geringfügig niedrigere Werte verglichen mit den exakten Rechenwerten. Gl. (9) wird für die 
praktische Anwendung empfohlen. 

Tabelle 1. Horizontale Bettungsfeder *
xk  in [MN/m2]. 

H [m] 
φ [°] 

32,5 35,0 37,5 

5,0 22,97 28,89 35,75 

7,5 34,46 43,33 53,62 

10,0 45,94 57,78 71,49 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Das vorgeschlagene globale Modell einer Rahmenbrücke mit realitätsnahen Ansätzen für die 
Einwirkungen und die Widerstände aus der Widerlagerhinterfüllung erlaubt eine praxisnahe, leicht 
nachvollziehbare Berechnung der Schnittgrößen und Verformungen. Für die Widerlagerbettung wurde 
eine aus Großversuchen ermittelte nichtlineare Federkennlinie gewählt. Die daraus ermittelte lineare 
Feder ermöglicht eine schnelle, lineare Berechnung der Systemantwort. Anhand eines Rechenbeispiels 
wurde die Anwendung für kohäsionslosen Hinterfüllungsboden aufgezeigt, und eine einfache Formel 
für die Praxis entwickelt. 

ANHANG 

Die Parameter C und D in Gl. (4) für Boden mit Reibung und Kohäsion lassen sich nach [14] berechnen. 
Für kohäsionslosen Boden vereinfachen sich die Gleichungen zu: 

rC f a H    , rb
D

H
  mit 

2 5

3 9
f




    ,  1
1ra  


    ,   1

2rb 


 

   2 1,23
50106 5,62 (tan ) 0,53 , 1703 683,4 (tan ) , 14,36 7,49 tan                    

Man beachte, dass in [14] der Weg s in [cm] angegeben ist, während hier die Einheit [m] gewählt wurde: 
  wurde mit 100 multipliziert, 50 ist in [%] einzugeben. 

Anwendungsbeispiel: H = 7,5 m,  =19 kN/m3,  =35°,  = 0, 50 = 0,3%: 

 = 8,092,  = 66,17,   = 3,786, ra  = 123,9, rb  = 1,609, f  = 0,556 

Daraus ergibt sich: C = 51.643 kN/m2, D = 21,45 m-1. 
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KURZFASSUNG 

Für die Schwingungs- und Körperschallentkopplung von insgesamt zwei Stützen, zwei Umlenktürmen 

und einer Antriebsstation einer ringförmigen Seilbahn auf einem neu errichteten Hotelgebäude in Asi-

en wurde ein Konzept zur elastischen Lagerung mittels bewehrter Gummielemente entwickelt. Ziel 

war es, sowohl die Schwingungsimmissionen als auch den abgestrahlten Luftschall aus Körperschall-

übertragung zu begrenzen. Die Auslegung erfolgte mit Hilfe dreidimensionaler Finite-Elemente-

Modelle. Die Schwierigkeit bestand vor allem darin, die Anregungskräfte wirklichkeitsnah zu erfassen 

sowie die Eingangsimpedanz des Gebäudes realistisch abzuschätzen. In einer aufwändigen Abnahme-

messung vor Ort konnte während der Inbetriebnahme der Seilbahn die Wirksamkeit der Konstruktio-

nen und die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Werte nachgewiesen werden. 

Schlagwörter: Baudynamik, Schwingung, Körperschall, Seilbahntechnik 

1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG

Für den Neubau eines großen Hotels in Asien sollte als besondere Attraktion eine ringförmige Pano-

rama-Seilbahn errichtet werden. Auf dem Dach des Hotelgebäudes befinden sich zwei einfache Seil-

bahnstützen, zwei Umlenktürme und der Seilantrieb, der in die Dachstation integriert ist. Da es sich 

um eine reine Panoramabahn handelt, ist die Transportgeschwindigkeit der Kabinen mit 1,7 m/s relativ 

niedrig. 

Die Begrenzung der Immissionen der Seilbahn in den Räumen direkt neben und unter den Türmen und 

der Antriebsstation wurde vertraglich festgesetzt. In Anlehnung an die Wahrnehmbarkeitsschwelle 

nach ANSI S3.29-1983 [1] sollten die Strukturschwingungen im Terzbandspektrum in den Bändern 

um 4 Hz bis 80 Hz unter 100 µm/s (RMS) bleiben. Die Schallimmissionen sollten das Kriterium 

NC 30 [2] erfüllen. 

Anfänglich wurde seitens eines Herstellers von Isolationsmaterialien eine flächige Lagerung der Tür-

me auf PU-Elastomeren vorgeschlagen. Bei genauerer Betrachtung dieser zunächst eleganten Lösung 

erschien allerdings die Gesamtsteifigkeit des Materials über die Fläche gesehen für eine ausreichende 

Isolierwirkung zu hoch. Daher wurde Müller-BBM mit der Ausarbeitung einer optimierten Lagerung 

beauftragt. 

Die genaue Baukonstruktion der Turm- und Stationsfundamente war zum Auslegungszeitpunkt noch 

nicht bekannt. Die Strategie der Auslegungsphase bestand darin, die Flächen auf Punktlager zu redu-

zieren und diese möglichst nah über den vertikalen Stützen anzuordnen, um bestmögliche Bedingun-

gen für die mechanische Anschlussimpedanz zu erreichen. Die hohen Punktlasten zusammen mit der 
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relativ niedrigen Abstimmfrequenz erforderten für die vertikale und horizontalen Richtungen bewehrte 

Gummilager. 

2. DYNAMISCHE ANREGUNGSMECHANISMEN AUS DEM SEILBAHNBETRIEB

Für die Gebäudestruktur ergeben sich im Wesentlichen zwei Arten der dynamischen Anregung: 

- Stationäre Wechselkräfte infolge des Seildurchlaufs (Abstrahlung von deutlich hörbarem, stark 

tonhaltigem Luftschall): 

Die genaue Höhe der Anregungskräfte kann in der Praxis nicht direkt ermittelt werden. Aus Er-

fahrungswerten des Seilbahnherstellers war es für den vorliegenden Fall jedoch möglich, ein 

sinnvolles Auslegungskriterium zu finden: Im Terzband um 31,5 Hz, in dem die Hauptanregung 

erfolgt, sollte rechnerisch ein Einfügedämmmaß von mindestens 12 dB zwischen gelagertem und 

ungelagertem System erreicht werden. 

- Impulshafte Kräfte infolge der Überfahrt der Kabinen über die Führungsrollen (spürbare Er-

schütterungen): 

Aufgrund der oben auf dem Seil sitzenden Gondelklemme ist die Durchfahrt durch die sogenann-

ten Niederhalten, bei denen die Rollen (auch) oberhalb des Seils angeordnet sind, besonders er-

schütterungsintensiv. Es ergibt sich bei Kabinendurchfahrt eine Serie von periodisch wiederkeh-

renden Kraftimpulsen. Der zeitliche Verlauf der Kraftimpulse ist dabei abhängig von der Fahrtge-

schwindigkeit und der Geometrie von Gondelklemme und Rollen. Die Amplitude der Kraftimpul-

se konnte aus einer Extremwertbetrachtung des Seilbahnherstellers abschätzt werden.  

Die Form der Impulse wurde vereinfachend als trapezförmig angenommen. Je nach Form der Impulse 

und der zeitlichen Abfolge, die im Wesentlichen aus den Abständen der Rollen bestimmt wird, erge-

ben sich unterschiedliche Spitzen im Frequenzspektrum (siehe Bild 1). Besonders ungünstig wirken 

die dynamischen Kräfte, wenn sie in Eigenfrequenzen der Struktur oder der elastischen Lagerung wir-

ken. 

Eine Tiefabstimmung der gelagerten Konstruktion war bei einer Betriebsgeschwindigkeit von 1,7 m/s 

und einer damit durch den vorgesehenen Rollenabstand resultierenden Anregungsfrequenz von 2,6 Hz 

mit den vorhandenen Randbedingungen nicht möglich. Daher wurden die horizontalen und vertikalen 

Starrkörperabstimmfrequenzen zu jeweils 5 Hz gewählt, um durch eine elastische Lagerung mindes-

tens die Körperschallübertragung bei ca. 30 Hz zu reduzieren. Die Dämpfung für die vorgesehenen 

Lager wurde zu 5% (Lehr’sches Dämpfungsmaß) angenommen. Für die rechnerische Überprüfung 

wurden verschiedene Seilbahngeschwindigkeiten simuliert, um auch die in der Praxis bei variabler 

Geschwindigkeit mögliche Anregung in den Harmonischen zu berücksichtigen. 

Abbildung 1: Beispielhafter Verlauf der vertikalen Kräfte auf eine Seilbahnstütze bei Kabinenüberfahrt mit 

1,7 m/s. Oben: Zeitverlauf, unten: Schmalbandspektrum des Zeitsignals. 
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3. BERECHNUNGSMODELL

Im Programm FEMAP wurden die Stationen aus Schalen- und Balkenelementen modelliert (siehe 

Beispiele in Bild 2). Außerdem wurden Ausschnitte der direkt darunter liegenden Deckentragwerke 

abgebildet. Der dokumentierte Planzustand des Gebäudes war während der Auslegung (und der Bau-

phase) nur sehr wenig detailliert bzw. veränderte sich mehrmals, so dass Annahmen zur Konstruktion 

und zur Massebelegung der Decken getroffen werden mussten. 

Im Laufe des Berechnungsprozesses wurden Varianten der Seilbahnturm-Tragstrukturen entwickelt, 

um einen Kompromiss aus Gesamtmasse, aus der bestmöglichen Anschlussimpedanz am Punktlager 

und aus den Biegeeigenformen der gelagerten Strukturen zu finden. Eine hohe Masse war dabei zur 

Minderung der dynamischen Strukturreaktion bei Seilbahndurchfahrt (Erhöhung der Massen-

impedanz) von Vorteil. Andererseits sollte die Masse nicht zu groß werden, da das Hotel in einer Erd-

bebenzone steht, und die zulässigen Punktlasten der Gummilager begrenzt sind. 

Abbildung 2: Beispielhafte Abbildungen für die Finite-Elemente-Modelle. 

Links: Umlenkturm, rechts: Antriebsstation. 

Die gelagerten Fundamente der Einzelstützen wurden in der Regel als durchgehende Betonplatten 

ausgebildet. Bei der Antriebsstation war es wegen der sehr hohen Masse (ca. 1.200 t) jedoch erforder-

lich, die Struktur als aufgelöste Riegelkonstruktion herzustellen. Die Positionen der Gummilager wur-

den nach Möglichkeit so gewählt, dass sie in unmittelbarer Nähe zu Gebäudestützen oder Schub-

wänden liegen. 

Zur Abbildung der Gummilager wurden kombinierte Feder-Dämpfer-Elemente (1D) verwendet. Ver-

einfachend wurden konstante Steifigkeiten und (viskose) Dämpfungen aus einem im Arbeitspunkt 

linearisierten Einmassenschwingermodell abgeleitet. Da das Kautschukmaterial der bewehrten Gum-

milager belastungs- und frequenzabhängig nichtlineare Eigenschaften aufweist, über die jedoch keine 

Messdaten vorhanden waren, wurden für die Berechnungen der Kabineneinfahrt und der Einfüge-

dämmung unterschiedliche Annahmen getroffen. So wurde z.B. die Versteifung des Materials bei ho-

hen Frequenzen durch die pauschale Annahme von 150% des dynamischen E-Moduls berücksichtigt. 

Für die Anregung „Impulsfolge bei Durchfahrt“ wurden Zeitverlaufsberechnungen mit einer Schritt-

weite von 1 ms durchgeführt. Die „stationären Anregung“ aus Seildurchlauf wurde als harmonische 

Analyse im Frequenzbereich berechnet. 

Die simulierten Zeitfunktionen der Schwingschnellen wurden in einer Nachauswertung in Terz-

spektren umgewandelt, um sie mit den Anforderungen zu vergleichen. Bild 3 zeigt links ein Beispiel 

der ermittelten Amplituden an einigen Antwortknoten auf der Dachebene des Gebäudes. Rechts wird 

exemplarisch das berechnete Einfügedämmmaß dargestellt. 
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Abbildung 3: Links: Beispielhaftes Ergebnis von Terzspektren der Schwingschnelle bei Kabinenüberfahrt an 

den Antwortknoten an der Deckenkonstruktion des Gebäudes (Lastfall „Impulsfolge“). Rechts: Beispiel eines 

berechneten Einfügedämmmaßes (Pegeldifferenz der Ergebnisse aus zwei berechneten Systemen mit/ohne Lage-

rung als harmonische Analyse infolge Einheitskräften). 

Für die Ermittlung der Einfügedämmung (siehe Bild 3, rechts) wurden zunächst die Amplituden an 

den Antwortknoten berechnet. Anschließend wurden an die Positionen der Feder-Dämpfer-Elemente 

ideal steife Balkenelemente angebracht, und die Berechnung wiederholt. Die Differenz der beiden Er-

gebnisse in Pegeldarstellung entspricht der rechnerischen Einfügedämmung. Die Ergebnisse, welche 

als Schmalbandspektren ausgewertet vorlagen, wurden an einer ausreichenden Zahl von Stützstellen 

berechnet und zu Terzspektren zusammengefasst. 

4. AUSFÜHRUNG DER LAGERELEMENTE (AUCH) ALS ERDBEBENSCHUTZ

Bewehrte Gummilager weisen eine sehr geringe Quersteifigkeit auf. Daher wurden die horizontal und 

vertikal wirkenden Lager getrennt voneinander angeordnet (siehe Bild 4). Da das Bauwerk außerdem 

in einer Erdbebenzone liegt, mussten konstruktive Maßnahmen zur Ableitung der Erdbebenkräfte er-

griffen werden, die die Gebrauchstauglichkeit der Lagerung sicherstellen. Das Bild 5 zeigt ein Foto, 

aus dem das Wirkprinzip, ein zweistufiger Aufbau mit unterschiedlichen Steifigkeiten, hervorgeht. 

Vom Hersteller wurde eine Abstimmfrequenz von 5 Hz (vertikal und horizontal) gefordert. In der Pra-

xis fielen die Abstimmfrequenzen etwas höher aus (siehe unten). 

Abbildung 4: Links: Horizontallagerelement. Rechts: Vertikallagerelement. 
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Abbildung 5: Ausführung der seitlichen Lagerelemente mit Erdbebensicherung. 

5. ABNAHMEMESSUNGEN 

Die Abnahmemessungen fanden während der Inbetriebnahme der Anlage statt. Die Messungen wur-

den mit voll beladenen Kabinen durchgeführt. Auf beiden Seiten der elastischen Lager wurden drei-

dimensionale Beschleunigungssensoren installiert. Aus den Zeitrohdaten wurden anschließend Terz-

spektren der Schwingschnellen als Peak-Hold-Amplituden während der Kabinen-Ein- bzw. –aus-

fahrten an den gebäudeseitigen Messpunkten erstellt. Außerdem wurden die Pegeldifferenzen der ein-

zelnen Lagerpositionen und Messrichtungen jeweils paarweise vor und hinter der Lagerebene während 

der Zeitabschnitte berechnet, in denen keine Impulse aus der Kabinenfahrt auftraten. Die durch den 

Litzenabstand erzeugten, stationären Immissionen konnten meist eindeutig bei 34 Hz und 67 Hz in den 

Messsignalen identifiziert werden. 

Die Messbedingungen waren nicht ideal, da in der Nähe der Messorte teilweise noch Bauarbeiten 

stattfanden. Die offensichtlichen Störsignale wurden aus der Bewertung herausgenommen. 

6. ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Die Ergebnisse der Messungen werden exemplarisch an einem Umlenkturm diskutiert. Die Mess-

stellen sind in Bild 6 skizziert. In vertikaler Richtung ergeben sich Pegeldifferenzen in der Grund-

Anregungsfrequenz von 33,8 Hz bei einer Seilbahngeschwindigkeit von 1,7 m/s zwischen 11 dB und 

28 dB (siehe Tabelle 1). Die geringsten Werte ergeben sich erwartungsgemäß am Lager der Mess-

stelle 7, bei der die Eingangsimpedanz der Gebäudehülle aufgrund einer fehlenden Gebäudestütze 

vergleichsweise gering ist. Die Unterschreitung des angestrebten Wertes um 1 dB führte jedoch insge-

samt nicht zu störenden Schalleinträgen. 

Im FE-Modell wurden Einfügedämmmaße zwischen 20 dB und 30 dB prognostiziert. An zwei Mess-

positionen (6 und 7) weichen die Pegeldifferenzen deutlich von den berechneten Einfügungsdämmun-

gen ab. Die im Modell angesetzten Randbedingungen ideal steifer, gelenkig angeschlossener Stützen 

waren für diese Bereiche mutmaßlich nicht realistisch.  

Aufgrund fehlender Unterlagen zur ausgeführten Baukonstruktion kann diese Vermutung jedoch nicht 

mehr verifiziert werden. Es kann außerdem nicht ausgeschlossen werden, dass gebäudeinterne Einflüs-

se die Messergebnisse beeinflusst haben. Für den Frequenzbereich der ersten Harmonischen bei 

67,5 Hz ergeben sich hohe Abweichungen der berechneten und messtechnisch ermittelten Werte. In 

diesem Frequenzbereich wird vermutet, dass die Nichtlinearität der verwendeten Gummilager einen 
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wesentlichen Einfluss aufweist bzw. der pauschale Ansatz von konstant 150% der Steifigkeit nicht 

ausreichend genau war. 

 

 

Abbildung 6: Skizze der Messstellen (rot). Nummern 1-8: oberhalb der elastischen Lagerung, Nummern 9-16: 

auf der Aufstellfläche. Blau: Position der Gebäudestützen. Fadenkreuze: Mittelpunkte der Lagerelemente. 

 

Tabelle 1. Pegeldifferenzen (vertikal) der Schwingschnellen oberhalb – unterhalb der einzelnen Lagerelemente 

(bezeichnet nach der Nummerierung der oberen Messstellen aus Bild 6) in den jeweiligen Anregungsfrequenzen 

bei einer Seilbahngeschwindigkeit von 1,7 m/s. 

Messstelle Grundfrequenz (33,8 Hz) 1. Harmonische (67,5 Hz) 

1Z 21 29 

2Z 19 19 

3Z 23 28 

4Z 28 34 

5Z 20 18 

6Z 15 22 

7Z 11 19 

8Z 20 21 

 

Die Max-Hold-Amplituden der Schwingschnellen im relevanten Terzbandspektrum an den vertikalen 

Messpunkten während der „erschütterungsintensivsten“ aller erfassten Seilbahnvorbeifahrten sind in 

Bild 7 (links) dargestellt. Erwartungsgemäß liegen sie am MP 7Z, der Aufstellfläche mit der gerings-

ten mechanischen Impedanz, am höchsten. Außer den Messergebnissen an den Messpunkten direkt an 

den Aufstellflächen der elastischen Lager sind auch die Ergebnisse an zwei weiteren Messpunkten 

(17Z und 18Z) auf der Decke in der Nähe von besonders empfindlichen Gebäudebereichen dargestellt. 

Dargestellt sind Maximalwerte. Die vertraglichen Zielvorgaben werden selbst an der Antriebsstation 

eingehalten.  

Aus der Analyse des Zeitverlaufs der Messdaten (siehe Bild 7, rechts) lässt sich über die Analyse der 

Nulldurchgänge deutlich die in der Praxis erzielte Abstimmfrequenz von 5,8 Hz ablesen. 

Der Vergleich mit den numerischen Ergebnissen (siehe Bild 3) zeigt folgende Abweichungen:  

- In Realität etwas höhere Abstimmfrequenz als in der Auslegung.  

- In Realität höhere Amplituden (mutmaßlicher Grund: Dämpfung in Realität (< 2%) deutlich 

geringer als im Modell (5%). 

- In Realität geringere Amplituden im Terzband um 8 Hz (unterste Deckeneigenfrequenzen im 

Modell). 
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Weitere Aspekte, die zu Abweichungen gegenüber der numerischen Untersuchung führen sind: 

- (Dämpfende) Wirkung der thermischen Gebäudeisolierung nicht im Modell berücksichtigt. 

- Modellierung nur eines kleinen Teils der Deckenebene, daher Unterschätzung der Aus-

breitungsdämpfung. 

- In Realität höhere Decken-Eigenfrequenzen als im Modell. 

Abbildung 7: Links: Max-Hold-Terzbandspektren an den gebäudeseitigen Messpunkten und zwei weiteren 

Messpunkten auf dem Dach (17Z und 18Z) während einer Seilbahndurchfahrt. Rechts: Zeitverlauf der integrier-

ten Beschleunigungsamplituden (Bandpass zwischen 0,5 Hz und 80 Hz) an den gleichen Messpunkten. 

7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Verwendung von bewehrten Gummilagern zur Reduktion des Erschütterungs- und Körperschall-

eintrags aus Seilbahntürmen und –antrieben war erfolgreich. Aufgrund relativ wenig detaillierter Un-

terlagen zur Gebäudekonstruktion war es bei der Auslegung jedoch schwierig, deren dynamisches 

Verhalten numerisch genau zu erfassen. Die Herausforderung in diesem Projekt waren zudem die 

punktuell hohen, abzuleitenden Lasten. 

Die einfach auszuführende Alternative einer flächigen Lagerung z.B. auf Elastomerbasis wurde ver-

worfen, um eine optimale Abstimmfrequenz zu erreichen. Die flächige Lagerung hätte für die Schall-

abstrahlung außerdem weitere Nachteile mit sich gebracht. Die Ableitung von hohen statischen Punkt-

lasten hätte eine hohe Steifigkeit über die gesamte Fläche oder zumindest im Bereich unterhalb der 

hohen Punktlasten bedingt, die wegen des geringeren Impedanzsprungs insgesamt zu einem geringe-

ren Körperschallschutz geführt hätte. 

Die Messungen konnten darüber hinaus verwendet werden, um die angesetzten Kraftamplituden aus 

der Kabinen-Ein- bzw. -ausfahrt zu validieren. Diese validierten Werte kamen bereits bei einem weite-

ren, ähnlichen Projekt zum Einsatz, das sich derzeit im Bau befindet. Da die Seilbahn dort mit wesent-

lich höheren Geschwindigkeiten betrieben wird, war für die Ermittlung der Impulslasten dennoch eine 

Extrapolation erforderlich. Nach Fertigstellung sollen diese Annahmen durch weitere Messungen 

überprüft werden. 
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KURZFASSUNG 

Elastische Lagerungen von Bauwerken haben in den letzten Jahren, durch eine zunehmend verdichtete 

Bauweise im städtischen Bereich, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Häufig werden Elastomerlager 

zwischen dem dynamisch angeregten Untergrund und einem zu schützenden Gebäudebereich 

verwendet. Als Entkopplungselement reduzieren die Lager wirksam Lärm und Erschütterungen. 

Der Betrieb von Luftseilbahnen verursacht neben Stoßimpulsanregungen auch im hörbaren 

Körperschallbereich liegende Emissionen durch die Litzen des Seils. Um zu verhindern, dass 

Schwingungsenergie in angrenzende Bauteile eingeleitet wird und in lärmschutzbedürftigen Räumen 

als  sekundär abgestrahlter Körperschall wahrgenommen werden kann, ist die elastische Lagerung eine 

wirksame Schallschutzmaßnahme.  

Anhand von zwei Praxisbeispielen soll die Planung und Montage von elastischen Lagern zum Schutz 

vor Schwingungseinwirkungen aus Luftseilbahnverkehr vorgestellt werden. 

Im Rahmen eines Immobilienentwicklungsprojektes in der georgischen Hauptstadt Tiflis wird unter 

anderem das Hotel Freedom Square errichtet, das mittels Seilbahn mit einem weiteren 

Investitionsprojekt verbunden sein wird. Bewehrte Elastomerlager mit einer Dicke von mehr als 300 

mm werden genutzt um das Fundament der Seilbahnstation auf dem Dach des Hotel Freedom Square 

elastisch zu lagern.  

In Fiesch im Schweizer Kanton Wallis wird der Knotenpunktbahnhof ÖV-HUB Fiesch gebaut. Die 

Bauherrschaften errichten neben der heutigen Station einen neuen Bahnhof mit integrierter Talstation 

der ebenfalls neuen Zubringerbahn auf die Fiescheralp. In der Planungsphase wurden zwei 

Lagerungsvarianten mit einer Abstimmfrequenz von ≤ 25 Hz dimensioniert: eine vollflächige Trennung 

auf ca. 1‘050 m2 zwischen Seilbahngebäude und Fremdvermietungsbereichen in der Talstation und 

eine Lagerung unter der Seilbahn, auf den Wänden der Talstation, um die Körperschallemissionen näher 

an der Quelle zu dämmen.  

Schlagwörter: Gebäudelagerung, Seilbahn, Elastomerlager, Baudynamik 
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1. EINFÜHRUNG

Der Betrieb von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen verursacht häufig für Ihre Umgebung störende 

Lärm- und Schwingungsbelastungen, die Gesundheits- sowie Bauteilschäden zur Folge haben können. 

Ursächlich dafür sind ungleichförmige oder drehende Bewegungen mit unausgeglichenen Massen. 

Beim Betrieb von Luftseilbahnen liegen Anregungen durch litzeninduzierte Schwingungen, 

Stoßimpulse, Laufrollen-, Getriebe- und Antriebsgeräusche vor. Um die in das Bauwerk eingeleitete 

Schwingungsenergie und den sekundär abgestrahlten Körperschall am Immissionsort zu mindern, sind 

neben einer akustisch optimierten Seilbahnanlage (Seil-Rundheit, Rollendurchmesser) folgende 

Maßnahmen möglich: 

- Elastische Lagerung / Schwingungsisolierung  

- Große Fundamentmassen 

- Querschnittssprünge (z.B. Dickenänderungen und Verzweigungen) 

- Entfernungsvergrößerung zwischen Emissions- und Immissionsort 

- Vorsatzschalen im Empfangsraum 

- Erhöhung der Materialdämpfung (untergeordnete Rolle im Hochbau) 

Seit mehr als drei Jahrzenten werden  Bauwerke unter Verwendung von Elastomeren vor 

Schwingungseinwirkungen geschützt. Elastomere werden als Bindeglied  zwischen  der  dynamisch  

angeregten Umgebung und den schutzbedürftigen Räumen im Inneren des Gebäudes eingesetzt und 

wirken sich federnd auf Kräfte und Momente aus. Die Lagerungselemente können so eine wirksame 

Schwingungs- und Stoßdämpfung ermöglichen. Diese Eigenschaft ist in der Struktur und Vernetzung 

der Moleküle der Elastomere begründet. In Abhängigkeit von den mechanischen Eigenschaften und der 

Beständigkeit gegen äußere Einflüsse können unterschiedliche Materialien zur Lagerung genutzt 

werden.  

Die elastische Lagerung als Maßnahme zur Isolation von Luftseilbahnschwingungen wird im 

Folgenden an den zwei Praxisbeispielen Panorama Tbilisi, Georgien und ÖV-HUB Fiesch, Schweiz 

dargestellt. 

2. PLANUNG DER ELASTISCHEN LAGERUNG

Zu Beginn der Planungsphase wird durch den Fachplaner (Baudynamiker, Akustiker) eine Schall- und 

Schwingungsprognose erstellt, welche die einzuhaltende Eigenfrequenz der elastischen Lager festlegt. 

Diese Eigenfrequenz wird so gewählt, dass die maßgebenden Frequenzanteile der Anregung 

ausreichend gedämmt werden. In der Regel beruht die dynamische Bemessung der Lager dann auf dem 

Modell des gedämpften Einmassenschwingers. Dieses Modell setzt theoretisch dynamisch unendlich 

steife Massen und ein starres Fundament voraus. Vereinfacht trifft dies aufgrund ihrer steifen Struktur 

auch auf Gebäude zu. Zur Berechnung der Eigenfrequenz der Lager ist die exakte Kenntnis der 

statischen und dynamischen Lagereigenschaften notwendig. Diese Eigenschaften, in Abhängigkeit von 

der statischen und dynamischen Belastungssituation, werden von mageba sa durch ein auf Messdaten 

basierendes Bemessungstool berücksichtigt. 

In Abhängigkeit der Bauwerkssituation sind verschiedene Anordnungen der Lagerungsebene möglich. 

Es gilt jedoch zu beachten, dass eine Anordnung der Lager über der Gründungsebene von Gebäuden 

einen großen Planungsaufwand zur Folge hat, weil die horizontalen Lasten nicht über die Seitenwände 

im Erdreich abgetragen werden können. Die Lastabtragung von Einwirkungen insbesondere aus 

Erdbeben kann spezielle Lösungen wie z.B. elastisch ummantelte Schubdorne oder spezielle 

Horizontallagerkonstruktionen erfordern. Außerdem sind bei sehr tiefen Abstimmfrequenzen und 

entsprechend großen Verformungswegen iterative Vorgehensweisen bei der Lastermittlung 

erforderlich, was den Dimensionierungsaufwand zusätzlich erhöht. 

492



 

 

2.1 Panorama Tbilisi 

Das Projekt Panorama Tiflis besteht aus dem Bau von vier multifunktionalen Zentren in verschiedenen 

Zonen der georgischen Hauptstadt Tiflis. Das Projekt erstreckt sich von dem im Zentrum von Tiflis 

befindlichen Platz Freedom Square bis zum stadtnahen Sololaki-Berg. Es ist eines der größten 

Immobilienprojekte des Landes und umfasst Hotels, Ausstellungszentren, Konferenzräume, 

Gesundheits- und Freizeitzentren [1]. Das Luxushotel Freedom Square wird durch eine Seilbahn mit 

einem weiteren Hotelprojekt auf dem Sololaki-Berg und anderen Stadtteilen verbunden werden [2]. 

 

 

Abbildung 1: Hotel Freedom Square Projekt, Quelle: Georgian Co-Investment Fund. 

 

Um Lärmbelästigungen durch den Betrieb der Seilbahn in den Hotelsuiten unter der auf dem Dach des 

Hotel Freedom Square befindlichen Seilbahnstation zu verhindern, wurde das Fundament der Seilbahn 

auf bewehrten Elastomerlagern mit einseitig aufvulkanisierter Stahlplatte gelagert.  

Zur Abtragung der Vertikalkräfte wurden zehn Naturkautschuklager des mageba Typs 

VIBRAX®BLOCK B/C mit Seitenlängen von bis zu 520 mm und einer Höhe von 307 mm eingebaut. 

Für die horizontale Lastabtragung wurden insgesamt 24 VIBRAX®BLOCK Lager, davon 14 Lager mit 

einem modifizierten Compound zur Dämpfung der Einwirkungen im Erdbebenlastfall, verwendet.  

Die abzutragenden Lasten wurden durch den Tragwerksplaner in einem iterativen Prozess mit mageba 

ermittelt. Die berechneten Lagersteifigkeiten wurden in das statische Tragwerksmodell übertragen, die 

Lasten ermittelt und nach erneuter Bemessung der Lager die aktualisierten Steifigkeiten in das Modell 

eingegeben. Ergänzend wurde von einem Baudynamiker eine dynamische Simulation des 

Tragverhaltens der Talstation durchgeführt. 

Es musste bei der Bemessung der Lager eine Vielzahl von Lastkombinationen durch Einwirkungen aus 

Eigen-, Wind- und Schneelasten sowie  Erdbeben- und Seilzugkräften berücksichtigt werden. Die 

charakteristischen Belastungen pro Lagerelement lagen zwischen 170 und 590 kN und die horizontale 

und vertikale Eigenfrequenz der Lagerung wurde an der Machbarkeitsgrenze für Elastomerlager gemäss 

den Vorgaben des Seilbahnherstellers Doppelmayr ausgelegt. 

Eine ähnlich tief abgestimmte Lagerung mit entsprechend großen Verformungswegen wurde bis zum 

heutigen Zeitpunkt durch mageba noch nicht umgesetzt, weshalb es notwendig war, die 

Bemessungsgleichungen, welche dem VIBRAX®BLOCK Bemessungstool zugrunde liegen, anhand 

von zusätzlichen statischen und dynamischen Tests weiter zu optimieren. Hierzu wurden Probelager 

mit den gemäss Berechnung erforderlichen Schichtdicken und Abmessungen produziert und im 

Werksprüfstand sowie an der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) 

getestet. 
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Abbildung 2: VIBRAX®BLOCK Lager unter Druckbelastung im Prüfstand, Quelle: mageba SA. 

 

2.2 ÖV-HUB Fiesch 

In Fiesch im Schweizer Kanton Wallis wird der Knotenpunktbahnhof ÖV-HUB Fiesch erstellt. Es ist 

ein gemeinschaftliches Projekt der Aletsch Bahnen AG, Matterhorn Gotthard AG und Postauto in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fiesch [3].  

Die Bauherrschaften investieren ca. CHF 45 Mio. [3] in die neue Bahnhofsanlage der Matterhorn 

Gotthard Bahn mit integrierter Talstation, der dazugehörigen 10er Gondelbahn auf die Fiescheralp und 

die umgebaute Bergstation. Die Fiescheralp liegt im Bereich der UNESCO-Weltnaturerbe Region 

Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn [4] und ist einer der Zugangsorte zum Skigebiet Aletsch Arena. Das 

Projekt wird umgesetzt, um die Förderleistung der Seilbahn zu erhöhen, Wartezeiten der Gäste zu 

verringern und eine optimale Anbindung an den ÖV (Matterhorn-Gotthard-Bahn und Postauto) zu 

gewährleisten [3]. 

 

 

Abbildung 3: ÖV-HUB Fiesch – Knotenpunktbahnhof und Talstation, Quelle: ALETSCH BAHNEN AG. 

 

Antrieb und Getriebe der Seilbahn, welche Emissionen im tieffrequenten Bereich verursachen, befinden 

sich an der Bergstation, sodass an der Talstation hauptsächlich Anregungen im hörbaren 

Körperschallbereich maßgebend sind. Der hierfür relevante Anregungsmechanismus ist die 

litzeninduzierte Seilschwingung, welche, in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit, zwischen 80 

und 120 Hz liegt [5]. 
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Eine Schallimmissionsprognose, basierend auf Schwingungsemissionen, die auf dem Fundament einer 

vergleichbaren Gondelbahn gemessen wurden, ergab, dass die gesetzlichen Grenzwerte in der 

Schalterhalle (Arbeitsgesetz) unterhalb der Seilbahn, bei Verwendung von entkoppelten 

Vorsatzschalen, voraussichtlich eingehalten werden können. In den fremdgenutzten Bereichen der 

Talstation werden die Grenzwerte gemäß Norm SIA 181 (Schallschutz im Hochbau) jedoch 

überschritten.  Als Maßnahme wurde u.a. eine elastische Trennung mit einer Abstimmfrequenz von ≤  

25 Hz festgelegt, um den Mindestschallschutz gegenüber der Seilbahn einhalten zu können [5]. 

Prinzipiell sind drei mögliche Varianten hinsichtlich der erforderlichen Körperschallisolationsebene 

denkbar. 

 

 

Abbildung 4: Mögliche Isolationsebenen. 

 

2.2.1. Variante 1 - Lagerung direkt unter der Seilbahn 

Eine Ausführung der Lagerung direkt unter der Seilbahn, ähnlich wie bei dem in Kapitel 2.1 

vorgestellen Projekt Panorama Tbilisi, hat den Vorteil, dass die Vibrationen direkt an der Quelle 

gedämmt werden. Der Lärmimmissionspegel wird sowohl in den fremdgenutzten Bereichen als auch in 

der Schalterhalle verringert.  

Diese Variante wurde jedoch aufgrund der statischen Anforderungen (Nachweis im Erdbebenfall) für 

das Projekt in Fiesch verworfen. Außerdem ist der Planungsaufwand für Tragwerksplaner, 

Baudynamiker, Lager- und Seilbahnhersteller, wie zuvor in  Kapitel 2.1 beschrieben, sehr hoch und 

erschien auch aufgrund des engen Zeitplans (drei Monate zwischen Start der Detailplanung Lager und 

Montagebeginn) beim Projekt in Fiesch nicht als zielführend. 

2.2.2. Variante 2 - Trennung zwischen Erd- und Perrongeschoss 

Im Gebäude der Seilbahn ist nur die oberste Betondecke und die Bodenplatte mit den Stehern der 

Seilbahn verbunden, die Decken dazwischen dagegen nicht. Daraus ergibt sich eine 

Entkopplungsmöglichkeit auf den Wänden der obersten Betondecke in Kombination mit einer 

Lagerung unter der Bodenplatte des Stehers.  

Diese Variante wurde in der Planungsphase zunächst weiterverfolgt. Bei der Vorabdimensionierung  

der Elastomerlager mussten die Einfederungen zwischen den einzelnen Lagergruppen auf den Wänden 

aufeinander abgestimmt und die differentiellen Setzungen zwischen Seilbahngebäude und 

Drittnutzungsgebäude beachtet werden. Die Horizontallasten müssen in diesem Fall über elastisch 

entkoppelte Aussteifungen (z.B. Schubdorne) abgetragen werden.  

Letztlich hat sich die Bauherrschaft angesichts des erhöhten Detailplanungsaufwandes (u.a. 

Koordination mit der Haustechnik, Ausführungsdetails an den Aufzügen) gegen diese Variante 

entschieden. 
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2.2.3. Variante 3 - Vollflächige Lagerung unter Bodenplatte des fremdgenutzten Gebäudes 

Unter der gesamten Bodenplatte des fremdgenutzten Gebäudes werden zwischen Magerbeton und 

Fundament Elastomerlager eingebracht. Seilbahngebäude und Gebäude Dritter sind vertikal komplett 

baulich zu trennen. Es darf bei dieser Variante keine starren Verbindungen zwischen den Gebäudeteilen 

geben und das Füllmaterial eine maximale Dichte von 40 kg/m3 aufweisen [5]. Auch hier müssen die 

differentiellen Setzungen zwischen Seilbahngebäude und Drittnutzungsgebäude beachtet werden. Diese 

Setzungen werden durch eine zusätzliche Betonplatte, auf der Elastomerlager am Gebäudeübergang 

verlegt werden,  aufgenommen.  

Diese Variante hat zwar Nachteile in Form eines erhöhten Materialaufwands, einer geringeren 

Dämmwirkung durch die verringerte schwingende Masse pro elastisch federnder Fläche und einer 

erhöhten Ebenheitsanforderung an die Magerbetonschicht, jedoch praktische Vorteile - die zuvor 

erwähnten komplizierten Ausführungsdetails entfallen - im Vergleich zu Variante 1 und 2, weshalb sich 

die Bauherrschaft für diese Variante entschieden hat. 

Zunächst wurde an eine Flächenlagerung unter Bodenplatte mit geschäumten Polyurethanlagern 

gedacht. Diese werden häufig bei Lagerungen zum Schutz vor Einwirkungen aus Bahnverkehr 

projektiert und erlauben Abstimmfrequenzen von > 8 Hz (in Abhängigkeit von der Materialdicke). Im 

vorliegenden Fall wird jedoch eine höhere Eigenfrequenz von ≤ 25 Hz gefordert, wodurch 

Gummigranulatlager aus mageba VIBRAX®DAMP eine technisch sinnvolle und wirtschaftliche 

Alternative darstellen.  

 

 

Abbildung 5: Auszug aus der mageba Anwendungsbroschüre Schwingungsisolation, Quelle: mageba SA. 

 

Die VIBRAX®DAMP Lager wurden entsprechend der vom Tragwerksplaner ermittelten 

abzufedernden, charakteristischen Bodenpressungen so ausgewählt, dass die verschiedenen Lastzonen 

annähernd die gleiche Einfederung aufweisen. Für die Ermittlung der vertikalen Eigenfrequenz der 

Lagerung musste die Abhängigkeit der dynamischen Steifigkeit der Lager von der Last, 

Anregungsamplitude und Frequenz (Anregung Seilbahn 80-120 Hz) sowie das Dauerstandverhalten 

berücksichtigt werden.  

3. MONTAGE DER ELASTICHEN LAGER 

3.1 Panorama Tbilisi 

In Tiflis wurde auf der obersten Geschossdecke des Hotel Freedom Square ein Fundament erstellt, auf 

welchem Stahleinlegeteile für die Elastomerlager, gemäss Verlegeplan, eingebracht wurden. Auf diese 

Weise konnten die ca. 120 kg schweren VIBRAX®BLOCK B/C-Vertikallager mit der erforderlichen 

Ebenheit nach den Vorgaben von Doppelmayr Seilbahnen / mageba und unter Aufsicht von 

Doppelmayr montiert werden. Beim Erstellen der Schalung für das Betonieren des 

Seilbahnfundamentes mussten die zu erwartenden Lagerverformungen berücksichtigt werden. 

 

496



Abbildung 6: VIBRAX®BLOCK Vertikallager, Quelle: Doppelmayr Seilbahnen GmbH. 

In den dann folgenden Schritten wurden die Horizontallager, Erdbebenanschläge und Lagerkonsolen 

positioniert und parallel zu den Außenkanten des Fundamentes ausgerichtet, bevor dann zu einem 

späteren Zeitpunkt die Lager vorgespannt und die Förderseile der Seilbahn gespannt werden können. 

Abbildung 7: Seilbahnfundament während der Bauphase, Quelle: Doppelmayr Seilbahnen GmbH. 

3.2 ÖV-HUB Fiesch 

In Fiesch wurden die Elastomerlager auf einer Magerbetonschicht mit erhöhter Qualitätsanforderung 

(abtaloschiert, Ebenheit < 3 mm) gemäß des Montageplans durch mageba verlegt. Die 

Elastomermattenstöße wurden mit wasserdichtem Klebeband verklebt und Rohrleitungen mit 

Elastomerlagern umhüllt um Schallbrücken zu verhindern. Zum zusätzlichen Schutz wurde die 

Lagerung vor dem Betonieren mit PE-Folie abgedeckt und die Folienstöße mit Klebeband verklebt. 

Dadurch das mageba, neben der Bemessung und Lieferung, auch die Montage der Lager durchführte, 

konnte eine fachgerechte Montage erfolgen und es waren keine zusätzlichen Aufsichtspersonen zur 

Kontrolle notwendig. 
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Abbildung 8: VIBRAX®DAMP Elastomermatten während der Baustellenmontage, Quelle: mageba SA. 

Außer der Montage der horizontalen und vertikalen Elastomerlager auf einer Fläche von insgesamt 

1‘050 m2 war bei der Erstellung des ÖV-HUB Fiesch aus schalltechnischer Sicht auch eine bauliche 

Gebäudetrennung zwischen dem Seilbahngebäude und dem Gebäudeteil in Fremdnutzung notwendig. 

Bauseitig wurden Schalungselemente beim Erstellen der Wände verwendet, die nachträglich wieder 

entfernt werden konnten. So wurde ein Luftraum ohne Körperschallübertragungsmöglichkeiten 

zwischen den Gebäudeteilen geschaffen. 

4. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND AUSBLICK

Die vorgestellten Projekte zeigen, dass bei Luftseilbahnschwingungen vor allem Anregungen im 

hörbaren Körperschallbereich vorliegen, die  je nach Bauwerkssituation sehr unterschiedliche 

Anforderungen an die Planung und Ausführung von elastischen Lagerungen zum Schutz vor den 

Schwingungseinwirkungen aus Luftseilbahnverkehr verursachen können. 

Der Lagerhersteller sollte bereits in der Planungsphase mit eingebunden werden, damit frühzeitig alle 

Bemessungs- und Ausführungsdetails abgeklärt werden können und somit eine reibungslose  

Umsetzung der elastischen Lagerungsmaßnahme ermöglicht wird.  

Während des Projektes Panorama Tbilisi bestätigten Messungen der Lagerverformung nach dem 

Betonieren des Seilbahnfundamentes (22.5 mm) das zuvor berechnete Verformungsverhalten (25 mm). 

Die Montage der Lager kann bei beiden vorgestellten Projekten voraussichtlich bis Ende des Jahres 

2019 abgeschlossen werden. Nach Fertigstellung und Bezug der Gebäude sind jeweils abschließende 

Schall- und Schwingungsmessungen in den sensiblen Räumen geplant.   
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ABSTRACT
Curved surface sliders are effective base isolators to reduce the seismic impact on civil structures. In the
design of curved surface sliders two conflicting objectives exist. On the one hand, the goal is to reduce
earthquake-induced shear forces and drifts in the structure, and, on the other hand, the displacement
demand of the curved surface slider must be limited. The first objective is achieved by selecting a large
effective radius combined with a rather small dynamic coefficient of friction. For the second objective it
is crucial to consider that the displacement capacity, which is related to the size and therefore costs of
the curved surface slider, must be greater than the maximum expected relative motion in the isolator due
to the random nature of the isolator’s relative motion. This paper describes a probabilistic procedure to
efficiently compute the required displacement capacity of the curved surface slider based on the stochastic
uncertainty of all parameters involved. The results reveal that the displacement capacity can be very well
approximated by a simple design rule involving the structural period of vibration, the effective radius of
curvature and the friction in the sliding surface.

Keywords: Earthquake, Structural Dynamics, Base Isolation, Probabilistic Design

1. INTRODUCTION

Curved surface sliders (CSS) are effective base isolators to reduce the effect of earthquake accelerations
on civil structures. These isolators can be built in different configurations, i.e. with one (Single CSS) or
two (Double CSS) or even multiple primary sliding surfaces (e.g. [1]). The secondary sliding surface of
the calotte joint in case of Single CSS is lubricated to ensure high rotation capability of the calotte joint
but must not be considered in the CSS design to produce damping ( cf. Fig. 1). Common to all types
of CSS is that their effective radius of curvature, which is the radius of an equivalent single pendulum,
isolates the structure from the shaking ground by its low restoring stiffness and their damping, which is
generated by friction on the primary sliding surfaces, augments the structural damping [2, 3]. In addition,
the design of CSS must guarantee the minimum required re-centring of the primary structure which is
achieved by appropriate designs of effective radius and friction [4]. In many papers dealing with CSS,
the focus is on the effective seismic protection of structural and non-structural elements [3, 5] for which
also the variation of axial loads on the isolators during the earthquake are considered [6]. In the studies
[7, 8] also semi-active (tuneable) base isolation systems are considered in order to further enhance the
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structural isolation. Also, the residual displacement and re-centring error, respectively, of CSS have been
investigated for different base isolators [9] and the method of sensitivity analysis is adopted in [3, 10] to
identify the influence of the CSS design parameters on the resulting structural isolation performance.

In contrast to these studies less work has been done on the displacement capacity of CSS (e.g. [11, 12]).
This observation results from the CSS design procedure which is basically done in three sequential steps.
First, the appropriate isolation time period is selected to shift the building structure into the period range
of low seismic excitation energy which yields the effective radius of the CSS. Depending on the type of
the CSS, i.e. single CSS, double CSS or multiple CSS, the geometrical radii of all sliding surfaces are
then determined. Within the second step the dynamic coefficient of friction is selected in order to further
reduce structural acceleration by the additional damping due to friction. These two steps are commonly
made for the Design Basis Earthquake (DBE) to guarantee the required structural isolation for the DBE
and to ensure the minimum required re-centering. Within the third design step the displacement capacity
of the CSS is derived for the shaking level of the Maximum Considered Earthquake (MCE) and with the
effective radius and friction coefficient according to steps 1 and 2. If the resulting displacement capacity
turns out to be unacceptably large, from the space for CSS installation point of view or for economic
reasons the common approach is to increase friction or increase friction and reduce effective radius to
reduce the displacement demand at the MCE. It is understood that selecting suboptimal (too high) friction
and reducing the effective radius will diminish the structural isolation because of the increased coupling
friction and coupling stiffness forces of the CSS.

Nevertheless, both for optimally and suboptimally designed effective radius and dynamic coefficient of
friction the displacement capacity eventually depends on the shaking level of the MCE. Earthquakes
are considered to be highly random processes with non-deterministic magnitude and frequency contents
which also applies to the MCE. As an inherent consequence of this fact, the CSS displacement capacity
requires to be computed in a probabilistic way. In this paper the characteristic displacement of the CSS is
determined such that it is not exceeded with the probability of 99,99%, which is a 0,9999 quantile, for the
assumed MCE. Due to the high level of randomness it is reasonable to formally represent the loading as a
non-stationary random process. In order to match the analysis with typical seismic design procedures the
analysis focuses on earthquakes with site-specific average peak ground accelerations (PGA) which are
selected here to be 2 and 5 m/s2.

The solution approach in this paper, which is partially based on the earlier research results [13] but further
developed here, is as follows:

• The space of all sensible variations of structural period T , structural damping ratio ζ , effective
radius of curvature Re f f and friction coefficient µ is scanned by a so-called Design of Experiments
(DOE) which utilizes 512 randomly sampled values of these parameters.

• For each of these combinations, 500 different realizations of earthquakes are digitally generated,
and from the results the statistical properties of the responses in terms of peak acceleration and CSS
displacement are computed.

• Generally valid functions for these statistical parameters valid for arbitrary numerical values of the
system parameters are generated using a meta-modeling technique.

• Based on mean values and standard deviations, the 0.9999-quantiles of the peak acceleration and
the CSS displacement are computed assuming an extreme value (Gumbel) distribution.

• All the previous steps are carried out for two levels of the ground accelerations, i.e. vor PGA values
of 2 and 5 m/s and simple engineering approximations are derived.

2. PRINCIPLES OF CSS AND MECHANICAL MODEL

The curved slide surface protection system (CSS, an example is shown in Fig. 1) allows horizontal relative
displacement between the top and bottom plates. This effectively reduces the magnitude of the horizontal
forces transmitted and thus protects the structural elements such as columns or walls.
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3: bottom bearing plate with calotte with
secondary sliding surface

building structure with
fundament plate (black)

1: top bearing plate with primary sliding surface
2: slider

1
2

3

Figure 1: Sketch of CSS of type Single with building structure.

Due to the curvature of the two sliding surfaces, any horizontal relative motion also induces a relative
vertical motion, i.e. an uplift of the top plate. The motion is comparable to that of a pendulum with a
length Re f f (effective radius). For a horizontal displacement x of the pendulum, a weight NSd resting on
the top plate is lifted up by an amount z. Considering the kinematic relations as shown in Fig. 2, the
vertical motion can be easily determined. At x = 0, the radius of curvature of z(x) is Re f f , therefore the

z

x

R
NSd

Fµ

Figure 2: Simplified kinematics of CSS.

second derivative is z′′ = 1
Re f f

. By integration we obtain approximately (for small values of x) z′ = x
Re f f

and z(x) = 1
2Re f f

x2. In the offset position x there is a re-centering force Fr ≈ NSdz′ = NSd
Re f f

x which acts in
tangential direction. In addition to the influence of the effective radius Re f f , the force is also affected by
the magnitude of the friction in the sliding surfaces. In the following analysis, a Coulomb friction model
with a constant dynamic coefficient of friction µ is assumed.

Based on these model assumptions, the most simple mechanical model for the structure resting on a CSS
systems consists of one mass, two springs, one damper, and one friction element as shown in Fig. 3.

µNSd

NSd
Reff k m

yx
cag(t)

Figure 3: Mechanical model for structure on CSS system.

In this figure, the structure is represented by the mass m, the spring k and the structural damper c. The
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variable x denotes the horizontal motion of the upper part of the CSS system, and the variable y denotes
the motion of the structure relative to the upper part CSS system. This system is represented by a spring
with stiffness NSd

Re f f
and a friction element with maximum friction force µNSd . The earthquake excitation is

given in terms of the horizontal ground acceleration ag(t).

The behavior of the structure in the absence of the CSS system can be recovered from this model by
setting the friction coefficient to a very large value, i.e. µ → ∞. Then the motion of the CSS system is
blocked. In this case, the period of oscillation T and the damping ratio ζ of the structure are given by

T = 2π
√

m
k

; ζ =
c

2
√

km
(1)

3. EARTHQUAKE EXCITATION MODEL

The ground excitation model used in this paper loosely follows the model given by [14]. It is based on
an evolutionary random process generated by passing an amplitude-modulated white noise (shot noise)
through a second order filter of the Kanai-Tajimi type which is described by the ground frequency ωg and
the ground damping ratio ζg. Based on this model, the earthquake excitation ag(t) is generated as

ag(t) =−
(
2ζgωgẏ f +ω2

g y f
)

(2)

in which y f is a filter variable governed by the second-order equation

ÿ f +2ζgωgẏ f +ω2
g = e(t)w(t) (3)

Here w(t) is white noise with intensity D0, i.e. its autocorrelation function is Rww(τ) = D0δ (τ), and e(t)
is a deterministic dimensionless modulating function, here chosen as

e(t) =





t
t1

t < t1
1 t1 ≤ t ≤ t2( t2

t

)2 t > t2

(4)

The modulating function parameters are chosen as t1 = 1.10 s and t2 = 12.18 s. ωg and ζg denote
characteristic site-dependent ground parameters. In the following example, the numerical values ωg = 20
rad/s and ζg = 0.60 are chosen together with D0 = 0.1347 m2/s4. This choice leads to an average PGA of 5
m/s. Different values of the PGA can easily be obtained by scaling the generated time series accordingly.

Some sample records based on this model are shown in Fig. 4. As mentioned previously, peak ground
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Figure 4: Sample records from non-stationary Kanai-Tajimi model.

accelerations are of the order of 5 m/s2. The Kanai-Tajimi model as used in this paper actually compares
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quite well to the response spectra as specified by EC8 (Soil A, ground acceleration 5 m/s2, structural
damping ratio ζ = 0.05). Computing the average response spectra for a set of 100 digitally simulated
earthquake records it can be seen that there is very close agreement (for structural damping ratio of 5%, cf.
Fig 5).
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Figure 5: Comparison of EC8 response spectrum to averaged response spectrum values of Kanai-Tajimi model.

4. DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS

4.1. Data models and flow of computation

As discussed above, the structural model is assumed to be represented by a SDOF oscillator described by
vibration period T and viscous damping ratio ζ . The CSS-system is characterized by an effective radius
Re f f and a friction coefficient µ . These four parameters are considered to be nominal values, but they may
be actually different in the final structure, e.g. due to manufacturing tolerances and other random effects.
This possible difference is modeled as stochastic uncertainty of all parameters with a defined coefficient of
variation (see Table 1). It is assumed that the fundamental period T of the structure has a small uncertainty,
the structural damping ratio ζ , however has a large uncertainty. For the CSS system it is assumed that
the effective radius R has almost no uncertainty because it can be manufactured very precisely, but its
friction coefficient µ is assumed to have a rather large stochastic variability. In the following analysis, all
stochastic uncertainties are described by log-normal distributions.

Table 1. Range and variability of parameters considered.

Parameter T [s] ζ [%] Re f f [m] µ [%]
Lower Bound 0.2 1 1.5 3
Upper Bound 2.0 3 4.0 6

Coefficient of Variation 0.05 0.20 0.02 0.25

The design parameters are varied together with the earthquake intensity expressed by the average peak
ground acceleration PGA. The analysis consists of nested loops. In the outer loop, the mean values of the
structural data T and ζ as well as those of the design parameters Re f f and ν are varied in a pre-defined
range (cf. Table 1). This variation is done in terms of a Design of Experiments (DOE) based on the
Latin Hypercube Sampling method (e.g. [15]) using 512 sample vectors. For each of these designs, an
inner-loop analysis is carried out. This inner loop considers the random variability of the system and
design parameters. It is realized in terms of a Monte-Carlo simulation with 500 samples per design point.
In each simulation, a new random earthquake record is generated based on the Kanai-Tajimi model as
outlined earlier. Also, for each sample, random values for the system and design parameters are generated
using the previously generated mean values. For each complete set of Monte Carlo samples, the second
order statistics (mean values and standard deviations) are computed and stored.
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The main goal of the analysis is to develop a simple tool for estimating the maximum CSS displacement x∗

and structural displacement y∗ depending on the CSS design (effective radius Re f f and dynamic coefficient
of friction µ) for a given set of structural parameters (period T , damping ratio ζ ) and earthquake intensity
(peak ground acceleration). The rationale behind it is that the values of x∗ and y∗ are chosen such that they
are exceeded only with a very small probability P∗ (here we choose P∗ = 10−4). This requires to obtain a
probability distribution function of the CSS peak displacement x and the structural displacement y from a
Monte-Carlo simulation run. This distribution function is assumed to be an Extreme-Type I (Gumbel)
distribution whose parameters are computed from the mean value and standard deviation of the quantity
under consideration. Given the mean value µX and the standard deviation σX of a Gumbel-distributed
quantity X , its probability distribution functions is given by

FX(x) = exp
[
−exp

(
−x−ν

α

)]
; α2 =

6
π2 σ2

X ; ν = µX −αγ; γ = 0.57721 (5)

From this equation, a characteristic value (quantile q) xq can be readily computed by solving

q = exp
[
−exp

(
−xq−ν

α

)]
→ xq = ν−α log(− logq) (6)

For a 99.99% quantile this results in

x0.9999 = ν +10.044α = µX +7.38σX (7)

Finally, the dependence of these statistical data µX and σX on the currently used mean values of structural
and design parameters is expressed in terms of a meta-model (cf. section 5.1.).

5. METHOD OF ANALYSIS

5.1. Establishing the meta-model

For a structure equipped with a CSS-system, the analysis is carried out. Meta-models for the mean
values and the standard deviations of the peak structural acceleration and the CSS peak displacement
are developed for earthquake records with PGA values of 2 and 5 m/s2. Here, meta-models based on a
combination of polynomials and radial basis functions as described in [16] are used. These meta-models
are then used to perform parametric studies showing the influence of the structural and the CSS system
design parameters on the response.

The quality of the meta-models is expressed in terms of a Coefficient of Quality (CoQ). Herein this
coefficient is chosen to be the Nash-Sutcliffe efficiency [16, 17]. Values of the CoQ close to 1 indicate
very good prediction quality of the meta-model. At the same time, the sensitivities Sk with respect to
the individual structural and design parameter mean values are determined using total Sobol sensitivity
indices [18] as shown in Table 2. The table shows that all mean values are predicted with high quality.

Table 2. Coefficients of quality and total sensitivities, PGA = 2 and 5 m/s2.

Response CoQ ST Sζ SR Sµ

PGA = 2 m/s2

Mean peak structural acceleration 0.99 0.26 0.005 0.24 0.50
Mean CSS peak displacement 0.99 0.32 0.007 0.19 0.52

PGA = 5 m/s2

Mean peak structural acceleration 0.99 0.17 0.004 0.39 0.44
Mean CSS peak displacement 0.98 0.04 0.008 0.93 0.05

This table also shows that the major variability comes from the friction coefficient, and almost equally
from the structural period T and the radius of curvature R. At high values of the PGA, the influence of
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friction is reduced whereas the influence of the effective radius becomes more important. This is due to
the fact that the CSS system hardly ever blocks the motion at high levels of the excitation and therefore
the re-centering becomes more important. In all cases considered the influence of structural damping on
the response variability is insignificant. It can therefore be neglected in the further analysis. The values for
the standard deviations of both peak structural accelerations and CSS peak displacements are similar and
not shown here. The required 99.99% quantile values are the calculated from the means and the standard
deviations accordings to Eqs. 5–7.

5.2. Approximate Solution

In order to obtain a rough estimate for the required size of a CSS-system, a simple pre-design rule can be
derived from the results. This design rule includes the natural period T of the unprotected structure, the
effective radius of curvature R and the friction µ in the CSS sliding surface. The value of the structural
damping ratio is kept at ζ = 0.02, but the actual value has little influence on the device displacement. The
formula is derived by regression on the meta-models for different values of the PGA and it expresses the
characteristic value of the peak CSS displacement x∗ for PGA of 2m/s2 as

x∗2 = 0.309+0.075T +0.0476Re f f −0.0962µ−0.011T 2−0.00295R2
e f f +0.0074µ2 (8)

and for the PGA of 5 m/s2 as

x∗5 = 1.023+0.384T +0.277Re f f −0.309µ−0.113T 2−0.0207R2
e f f +0.0204µ2 (9)

Note that in these equations, the numerical values of T are in s, R in m, and values for µ are considered to
be percentages (e.g. 4% instead of 0.04). As noted earlier, these characteristic values correspond to an
exceedance probability of 10−4. These simple regression models match the original simulation data with
a Coefficient of Quality CoQ = 0.95 and 0.94, respectively. Therefore one may consider these formulas
reasonably accurate. For the case of T = 0.5, the results based on the simple formula are shown in Fig. 6.

1.5 2 2.5 3 3.5 4
0.03

0.04

0.05

0.06

Reff[m]

µ

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

Ch
ar
ac
te
ris
�c

di
sp
la
ce
m
en
t[
m
]

1.5 2 2.5 3 3.5 4
0.03

0.04

0.05

0.06

Reff[m]

µ

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

Ch
ar
ac
te
ris
�c

di
sp
la
ce
m
en
t[
m
]

Figure 6: Simple approximation for characteristic values (99.99% quantile) of peak CSS displacement for PGA of
2 m/s2 (left) and 5 m/s2 (right), T = 1.5 s, ζ = 0.02.

For the final design, of course, a full dynamic analysis is highly recommendable.

6. CONCLUSIONS

The design of CSS systems for seismic protection of structures subjected to earthquake excitations needs
to account for sufficient displacement capacity of the device in order to prevent accidental slip-off and
potentially structural collapse. The essential quantity for the design is the peak relative motion of the
CSS that occurs during an earthquake. Due to the random nature both of magnitude and frequency
content of earthquakes it is understood that this quantity is of statistical nature. The numerical solution for
this problem is shown in the paper. To make this solution applicable to the daily work of engineers an
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approximate solution based on a polynomial regression formula with high accuracy is presented. This
approximation allows that engineers can do a quantitative probabilistic design of CSSs with respect to
their displacement capacity for a prescribed high level of safety against larger relative motions than their
displacement capacity and therefore against structural collapse.
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KURZFASSUNG 

Die Sicherheitsbewertung von Staudämmen gegen Erdbeben erfordert besondere Aufmerksamkeit, da 

es sich um räumlich ausgedehnte Infrastrukturen, ebenso wie Rohrleitungen, Tunnel, Kernkraftwerke 

und Brücken, handelt und daher beträchtliche Unterschiede in der Amplitude und Phase der seismischen 

Bewegungen in der Boden-Bauwerk Kontaktfläche auftreten können. Diese Unterschiede werden als 

räumliche Veränderlichkeit seismischer Bodenbewegungen bezeichnet. Die vorliegende Arbeit befasst 

sich mit der Analyse des Einflusses der räumlich variablen seismischen Anregung auf die dynamische 

Antwort des Kurpsai Betonstaudamms unter Berücksichtigung der Boden-Bauwerk-Interaktion. Zur 

numerischen Modellierung des Damms und des umliegenden Felsuntergrundes wurde eine 

Bestandsaufnahme durchgeführt und es wurden alle Bauwerksunterlagen von den Betreibern des 

Kurpsai Staudamms zur Verfügung gestellt. Die numerische Simulation des Betonstaudamms und des 

umliegenden Felsuntergrundes wurde mit der dreidimensionalen Finite Elemente Methode (FEM) 

durchgeführt. Drei Modelle wurden erstellt: (1) Damm ohne Baugrund, (2) Damm mit masselosem bzw. 

massebehaftetem Baugrund sowie (3) Schlucht und umliegende Hänge vor dem Bau des Damms. Die 

dynamische Modellierung des Damms wurde mit Messdaten validiert, welche durch die 

Instrumentierung des Damms im Zuge des MI-DAM Projekts erzeugt wurden. Das dynamische 

Verhalten unter Erdbebenanregung der zwei Modelle, die den Damm beinhalten, wurde verglichen und 

der Einfluss der Boden-Bauwerk-Interaktion auf die dynamische Antwort des Kurpsai Betonstaudamms 

wurde untersucht. Es wurden Beschleunigungszeitverläufe an verschiedenen Punkten entlang des 

Schlucht-Modells unter Erdbebenanregung berechnet und untereinander verglichen. Alle Ergebnisse 

zeigen, dass sich die dynamische Antwort des Staudamms mit räumlich abhängigen Anregungen und 

massebehaftetem Baugrund deutlich von einer räumlich gleichförmigen Anregung unterscheidet. 

Schlagwörter: Räumliche Veränderlichkeit seismischer Anregung, Finiten Elemente Methode (FEM), 

Staudamm, Boden-Bauwerk Interaktion. 

1. EINFÜHRUNG

Die Beurteilung der Standsicherheit und seismischen Vulnerabilität von Talsperren (Staumauer bzw. 

Staudamm) unter Erbebenanregung stellt eine besondere Herausforderung für Ingenieure dar, zum einen 

weil diese Bauwerke ein beträchtliches Schadenpotenzial bergen, zum anderen weil die Analyse solcher 
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Bauwerke viele Unschärfen beinhaltet (z.B. Eigenschaften der Materialien im Dammbau und 

geologischen Untergrund, Boden-Damm-Wechselwirkung, seismische Anregung usw.).  

Im Allgemeinen bewegen sich die Bodenpunkte längs eines Damms wegen der wandernden 

Erdbebenwellen und unterschiedlichen Wellenlängen nicht synchron. Dies hat zur Folge, dass die 

Lagerung des Damms räumlich veränderlichen seismischen Anregungen ausgesetzt ist. Außerdem 

bedingen unterschiedliche geologische und topographische Verhältnisse entlang des Damms den Ansatz 

einer solchen Veränderlichkeit. Dieser Fakt wird allerdings bislang in seismischen Vorschriften und 

Empfehlungen nur unzureichend berücksichtigt. Beispiele dafür sind die Vorgaben nach Eurocode 8 [1] 

– Teil 2 zur Erzeugung von asynchronen Bodenanregungen und andere sehr allgemeine Empfehlungen 

[2]. 

Unterschiedliche Studien verdeutlichen diese komplexe Problematik für seismisch beanspruchte 

Talsperren [3-5]. Die Reservoirgeometrie und die unregelmäßige lokale Topographie der Talsperre 

können eine Streuung der einfallenden Wellen verursachen und zu einem Bodenbewegungsfeld führen, 

das sich von einer räumlich gleichförmigen Anregung unterscheidet. Räumlich variable 

Bodenbewegungen können große Verschiebungen am Dammfuß und ein starkes Abrutschen an der 

Spitze des Dammes erzeugen, was die globale Staudammstabilität während eines Erdbebens erheblich 

beeinträchtigen kann [6].  

Die Autoren des vorliegenden Beitrags beteiligen sich an einem Verbundprojekt MI-DAM 

"Multiparameter-Überwachung und Echtzeit-Risikobewertung von Wasserkraftwerken in der 

Kirgisischen Republik", das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Das 

Projekt wird von einem Konsortium aus vier deutschen Partnern durchgeführt: (i) GFZ - Deutsches 

Geoforschungszentrum Potsdam, (ii) Technische Universität Berlin - TUB, (iii) Alberding GmbH, (iv) 

Airbus Defence und Space GmbH. Lokale Partner in Kirgisistan sind das Zentralasiatische Institut für 

Angewandte Geowissenschaften (CAIAG) und das staatliche Unternehmen „Elektrizitätswerke“, das 

alle Kraftwerke des Landes betreibt. 

Ziel des MI-DAM Projekts ist es, ein robustes, kostengünstiges und flexibles Überwachungssystem für 

das Wasserkraftwerk Kurpsai (Abbildung 1) in Kirgisistan zu entwickeln, zu installieren und zu testen, 

einschließlich einer Risikobewertung für mehrere Parameter aufgrund von Erdbeben und 

Hangrutschungen. Laut dem Projektvorhaben werden der Betonstaudamm und der umliegende 

Felsuntergrund vor Ort inspiziert, mit Messgeräten vermessen und in einem Computermodell 

dargestellt. Anhand der Computermodellierung und der technischen Bewertung der Struktur wird ein 

Konzept zur Überwachung der kritischen Komponenten sowie der umgebenden Hänge entwickelt und 

in Zusammenarbeit mit den Industriepartnern implementiert. Während einer Testphase wird das 

Computermodell anhand der erzielten Messdaten einschließlich der Auswirkungen der Boden-

Bauwerk-Interaktion angepasst und verifiziert. Mit dem verifizierten Modell werden umfangreiche 

Computersimulationen unter Erdbebenbelastung mittels Zeitverlaufsanalysen durchgeführt. Als 

Ergebnis werden die sogenannten Fragilitätskurven berechnet, um das Ausmaß der durch Erdbeben 

verursachten Schäden an dem Damm zu bestimmen. Während der Betriebsphase werden sowohl die 

lang- als auch die kurzfristigen Änderungen am Damm oder am Hang gemessen und an das Modell 

übermittelt. Auf der Basis einer Echtzeit-Risikobewertung wird ein System bestehend aus Warnungen 

und Aktivitäten entwickelt und in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden umgesetzt. Das System 

wird kontinuierlich den Zustand der Talsperre und der umliegenden Hänge überwachen. 

Im vorliegenden Beitrag werden die Auswirkungen der räumlich variablen seismischen Anregung auf 

die dynamische Antwort des Kurpsai Betonstaudamms unter Berücksichtigung der Boden-Bauwerk-

Interaktion untersucht. Die Ergebnisse dieser Studie basieren auf dem aktuellen Stand der 

Projektergebnisse. 

2. KURPSAI DAMM IN KIRGISISTAN 

Kirgisistan befindet sich an den Oberläufen von Flüssen und verfügt über große Wasserressourcen. Im 

Land sind insgesamt 15 Wasserkraftwerke in Betrieb, die während der Sowjetzeit gebaut wurden.  

510



 

 

 

Abbildung 1: Kurpsai Wasserkraftwerk in Kirgisistan. 

 

Die Kurpsai-Talsperre (Abbildung 1) ist ein im Jahre 1981 gebautes Wasserkraftwerk in der 

Kirgisischen Republik und dient derzeit als zentrale Energiequelle. Das Wasserkraftwerk besitzt vier 

Turbinen zu je 200 MW, so dass die installierte Gesamtleistung bei 800 MW liegt. Es befindet sich am 

Fluss Naryn, etwa 40 km abwärts von der Stadt Karakol und dem Wasserkraftwerk Toktogul. Da der 

Damm sich in einer Region mit einer möglichen Erdbebenintensität von 9 auf der MSK-Skala 

(Medwedew-Sponheuer-Karnik-Skala) befindet, ist ein Monitoring des Damms und der umliegenden 

Hänge im Hinblick auf Erdbeben und Erdrutsche notwendig. 

Die Kurpsai Betonstaumauer mit einer Höhe von 113 m liegt auf einer trapezförmigen Schlucht mit 

einer Neigung von etwa 45°. Der Damm ist durch Trennfugen in 14 monolithische Blöcke mit 

unterschiedlichen Betoneigenschaften geteilt. Die Dammbreite am Dammfuß ist 80 m und an der Krone 

364 m. In der folgenden Tabelle wird ein Überblick über die wesentlichen technischen Daten des 

Damms gegeben. 

 

Tabelle 1. Technische Daten des Kurpsai Damms. 

Typ Gewichtsstaumauer aus Beton 

Rückhaltevermögen 370 Millionen m³ 

Kronenlänge 364 m 

Höhe über Gelände 113 m 

Dammkörpervolumen 1.084.000 m3 

Max. Breite im Gründungsbett 80 m 

Talsperrenklasse (nach [10]) 1 (Höhe > 40m) 

 

3. MODELLIERUNG  

Ein hochaufgelöstes dreidimensionales FE-Modell des Wasserkraftwerkes und des umliegenden 

Geländes wurde auf Grundlage detaillierter Bauzeichnungen, geologischer Gutachten sowie durch 

Sattelitenaufnahmen von Airbus DS erstellt. Das Modell wurde mithilfe der FE-Software ANSYS [7] 

erstellt, da dieses die Interaktion zwischen Boden und Bauwerk berücksichtigen kann. Da der Fokus der 

vorliegenden Arbeit auf die Boden-Bauwerk-Interaktion liegen sollte, wurde ein Damm-Modell mit 

mittlerer Detailstufe [8] verwendet. Die Trennfugen zwischen den 14 monolithischen Blöcken mit 
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unterschiedlichen Betoneigenschaften sowie die unterschiedlichen Neigungen an der Luftseite des 

Dammes wurden modelliert. Die hydrodynamischen Effekte aus dem Stausee wurden jedoch bei der 

Modellierung nicht berücksichtigt. Der Boden und das Bauwerk wurden mit quadratischen isotropen 

Volumenelementen diskretisiert.  

Der Gebirgsaufbau besteht aus zwei Quasi-Homogenitätsbereichen mit ähnlichen felsmechanischen 

Eigenschaften (Abbildung 2): I – Blättersandstein mit einem großen Argillitgehalt und II – fester 

Sandstein, obwohl der zu untersuchende Boden ein relativ zerklüftetes Material vorweist. Der 

mittelgeschichtete Sandstein (II) wird als tragfähig angesehen. Blättersandstein mit einem großen 

Argillitgehalt wiederum wird als nicht tragfähig betrachtet. In Tabelle 2 werden die charakteristischen 

Materialkennwerte in den Homogenbereichen I-II des Untergrunds aufgelistet. Diese Kennwerte 

basieren auf Literaturangaben bzw. sind Angaben aus alten geologischen Gutachten und stellen daher 

nur Näherungswerte dar. Die Schichten des Untergrunds wurden in der vorliegenden Arbeit jeweils als 

homogen und isotrop angenommen. 

 

 

Abbildung 2: Schematischer Ausschnitt des Untergrund-Gebirgsaufbaus. 

 

Tabelle 2. Charakteristische Materialkennwerte in den Homogenbereichen des Gebirgsaufbaus. 

Bereich Dicke 

h 

[m] 

E
dyn

 

 

[GPa] 

Dichte 

ρ 

[kg/m
3

] 

v
s
 

 

[m/s] 

ν 

Poisson-

Zahl 

I
1
 bis 5 15,0 2600 745 0,28 

I
2
 20-35 18,8 2600 834 0,28 

II - 26,3 2650 977 0,28 

 

Zur Untersuchung des Einflusses der Boden-Bauwerk-Interaktion und der damit verbundenen 

räumlichen Variabilität der seismischen Anregung wurden drei Modelle erstellt: (i) Damm ohne 

Baugrund, (ii) Damm mit masselosem bzw. massebehaftetem Baugrund und (iii) Schlucht und 

umliegende Hänge vor dem Bau des Damms. Die Geometrie der drei Modelle ist in Abbildung 3 

dargestellt. Vor dem Bau des Damms wurde die oberste Bodenschicht I1 entfernt.  

4. MODELLVALIDIERUNG 

Bei einer Besichtigungs- und Installationskampagne des Kurpsai Damms im Mai 2018 im Rahmen des 

MI-DAM Projekts wurden von den Projektpartnern mit Geophonen ambiente Schwingungs- sowie 

Impulsmessungen an der Staudammkrone durchgeführt. Durch die Auswertung der Daten können die 

realen Eigenschwingungsformen verwendet werden, um das numerische Modell des Damms mit einer 

Modalanalyse zu verifizieren.  
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Abbildung 3: Geometrie der Berechnungsmodelle: (i) Damm ohne Baugrund, (ii) Damm mit masselosem bzw. 

massebehaftetem Baugrund und umliegenden Hängen, (iii) Schlucht und umliegende Hänge vor dem Bau des 

Damms. Das Elementnetz, die Randbedingungen und die daraus resultierende räumliche Erstreckung des 

Baugrunds sind in den Bildern nicht dargestellt. 

 

Zur Validierung der numerischen Modelle (i) Damm ohne Baugrund und (ii) Damm mit masselosem 

Baugrund wurden die Eigenfrequenzen der Modelle mithilfe einer Modalanalyse erzeugt und mit den 

experimentellen Ergebnissen verglichen. Bei dem Damm-Modell mit Baugrund wurde der Untergrund 

in ausreichend großer räumlicher Erstreckung modelliert und für die Modalanalyse als masselos 

angenommen [2]. Die errechneten Eigenfrequenzen für die ersten fünf Modi, die die Staudammkrone 

anregen, stimmen gut mit den Messergebnissen überein (siehe Tabelle 3). Die elastische Gründung des 

Damms bewirkt wie erwartet eine Verringerung der Eigenfrequenzen des Systems. 

 

Tabelle 3. Vergleich zwischen experimentellen und numerischen Ergebnissen. 

Mode Messung 

[Hz] 

Damm 

ohne 

Baugrund 

[Hz] 

 

Fehler 

in Bezug 

zur 

Messung 

[%] 

 

Damm mit 

masselosem 

Baugrund 

[Hz] 

Fehler 

in Bezug 

zur 

Messung 

[%] 

1 3,3 3,29 -0,30 2,92 -11,52 

2 4,41 4,91 11,34 4,41 0,00 

3 5,82 6,55 12,54 5,99 2,92 

4 7,56 8,16 7,94 7,43 -1,72 

5 8,63 9,35 8,34 8,58 -0,58 

 

5. ZEITSCHRITTBERECHNUNGEN 

Die Zeitverlaufsmethode wurde bei den drei Modellen eingesetzt, um die dynamische Antwort des 

Damms zu untersuchen. Dabei wird das Gesamtsystem mit Erdbebenzeitverläufen angeregt. Bei den 

zwei Modellen, in denen der Boden mitmodelliert wurde, wurden an den Rändern die von dem 

kommerziellen FEM-Programm ANSYS zur Verfügung gestellten viskosen Randbedingungen [9] 

(i) 

(iii) 

(ii) 
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definiert, die die Wellenausbreitung in das Fernfeld mit minimaler Reflexion an den Rändern 

ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden zusätzlich die Modellränder ausreichend weit vom Damm 

gesetzt. 

Die Talsperre Kurpsai mit einer Höhe von 113 m gehört zur Talsperrenklasse 1 laut DIN 19700:2004-

07 [10] und sollte somit mit einem Gefährdungsniveau von 4% Überschreitungswahrscheinlichkeit 

während einer Standzeit von 100 Jahren bemessen werden. Laut regionaler Karte von Kirgisistan [11] 

entspricht dieses Gefährdungsniveau einer Bemessungsbeschleunigung von 0,6g an der 

Geländeoberfläche. Um die drei Modelle untereinander vergleichbar zu machen, muss an der Basis des 

Damms das gleiche Gefährdungsniveau (PGA=0,6g) vorgesehen werden. Ein am Felshorizont 

aufgezeichneter Erdbebenzeitverlauf von dem Erdbeben in Iran (1978) (entsprechend Klasse A / FEMA 

Klassifikation, [12]) wurde entsprechend skaliert und als Grundlage für die Analyse des Damm-Modells 

ohne Baugrund und des Damm-Modells mit masselosem Baugrund angesetzt. Für die Anregung der 

Modelle, die einen massebehafteten Baugrund beinhalten, wurde der Erdbebenzeitverlauf erneut 

skaliert, so dass die Beschleunigung an der Oberfläche der Schlucht bzw. am Boden der Schlucht (Punkt 

44_gr in Abbildung 4(i)) vor dem Bau des Damms gleich 0,6g ist. 

Ausgehend von den Ergebnissen des Schlucht-Modells erfolgte die Analyse der Standorteffekte. In den 

Abbildungen 4(ii) und (iii) sind die Beschleunigungs-Antwortspektren an der Oberfläche des Schlucht-

Modells vor dem Bau des Damms abgebildet. Die erzeugten Ergebnisse werden mit dem 

Beschleunigungs-Antwortspektrum der gleichförmigen Anregung verglichen, mit der das Damm-

Modell an den Rändern angeregt wurde. Es kann beobachtet werden, dass die spektralen Werte an den 

Lagerstellen des Damms variieren und sich in der Periode vom Referenzwert der gleichförmigen 

Anregung unterscheiden.  Die spektralen Beschleunigungswerte sind bei niedrigen Periodenwerten am 

Boden der Schlucht (z.B. an dem Punkt 32_gr und 44_gr) ausgeprägter, während hohe Periodenwerte 

zu signifikanten spektralen Beschleunigungen am Rand der Schlucht (z.B. an dem Punkt 33 und 34) 

führen. 

 

 

  

Abbildung 4: (i) Skizze mit den Berechnungspunkten; Beschleunigungs-Antwortspektren der Tabas (Iran) 

Bodenbewegung aufgezeichnet an der freien Oberfläche des Schlucht-Modells vor dem Bau des Damms in der 

(ii) longitudinalen und (iii) transversalen Richtung vs. gleichförmige Anregung. 

(i) 

(ii) (iii) 
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Die dynamische Antwort des Kurpsai Betonstaudamms ist in Abbildung 5 ohne und mit Berück-

sichtigung der Boden-Bauwerk-Interaktion wiedergegeben. Da die in der vorliegenden Studie 

durchgeführten Zeitschrittanalysen für ein lineares elastisches Materialverhalten sowohl im Damm als 

auch im Boden gelten, werden die relativen Verschiebungen zwischen zwei Punkten gezeigt (d.h. die 

Differenz der entsprechenden Verschiebungen), damit die charakteristischen Zustände des Damms 

erfasst werden können. Die horizontale relative elastische Verschiebung zwischen den Punkten 44 und 

46 entlang der Dammkrone ist in Abbildung 5 für den Zeitraum von 5s bis 25s dargestellt. Es ist deutlich 

ersichtlich, dass die Modellierung des Damms ohne Baugrund und unter einer gleichförmigen Anregung 

im Vergleich zu der Modellierung mit massebehaftetem Baugrund eine bis 60%-ige Überschätzung in 

den relativen Verschiebungen an der Dammkrone hervorruft. Darüber hinaus kann der Überschätzungs-

grad bezüglich der maximalen horizontalen relativen Verschiebungen bis zu 80% sein, durch die 

Annahme, dass der Baugrund masselos ist (die Steifigkeit des Baugrunds wird einbezogen aber die 

Trägheitseffekte werden vernachlässigt). 

 

  

 

Abbildung 5: Zeitverlauf der relativen horizontalen Verschiebung in (i) x-, (ii) y- und (iii) z- Richtung zwischen 

den Punkten 44 und 46 entlang der Dammkrone der Modelle Damm ohne Baugrund, Damm mit masselosem 

Baugrund und Damm mit massebehaftetem Baugrund. 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In dem vorliegenden Beitrag wurde der Einfluss der räumlich variablen seismischen Anregung auf die 

dynamische Antwort des Kurpsai Betonstaudamms unter Berücksichtigung der Boden-Bauwerk-

Interaktion untersucht. Auf Grundlage detaillierter Bauzeichnungen, geologischer Gutachten sowie 

durch Sattelitenaufnahmen von Airbus DS wurden drei dreidimensionalen FE-Modelle erstellt: (1) 

Damm ohne Baugrund, (2) Damm mit masselosem bzw. massebehaftetem Baugrund sowie (3) Schlucht 

und umliegende Hänge vor dem Bau des Damms. Die dynamische Modellierung des Damms wurde 

mittels Modalanalyse erfolgreich mit Messdaten validiert. Bei dem Damm-Modell mit masselosem 

Baugrund bewirkt die elastische Gründung eine Verringerung der Eigenfrequenzen des Systems. 

Weiterhin wurde die Zeitverlaufsmethode mit einem skalierten Erdbebenzeitverlauf bei den drei 

Modellen eingesetzt, der dem Gefährdungsniveau an der Geländeoberfläche des Kurpsai Damms 

entspricht. Aus den Ergebnissen des Schlucht-Modells erfolgte die Erzeugung von Beschleunigungs-

Antwortspektren an verschiedenen Punkten an der Oberfläche der Schlucht vor dem Bau des Damms. 

(ii) (i) 

(iii) 
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Daraus wird ersichtlich, dass die räumlich abhängigen Anregungen sich deutlich von einer räumlich 

gleichförmigen Anregung unterscheiden. Das dynamische Verhalten unter Erdbebenanregung der zwei 

Modelle, die den Damm beinhalten, wurde verglichen und der Einfluss der Boden-Bauwerk-Interaktion 

auf die dynamische Antwort des Kurpsai Betonstaudamms wurde untersucht. Die Analysen ergeben, 

dass die Modellierung des Damms ohne Baugrund und unter einer gleichförmigen Anregung einen 

Fehler in der elastischen horizontalen relativen Verschiebung an der Dammkrone von bis zu 60% 

erzeugen kann. Darüber hinaus ergibt sich unter Berücksichtigung eines masselosen Baugrunds (bei 

Vernachlässigung der Trägheitseffekte und Berücksichtigung der Steifigkeit des Baugrunds) eine bis zu 

80%-ige Zunahme in der elastischen relativen Verschiebung. 
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KURZFASSUNG 
Als Teil des für Erdbeben ausgelegten Tragwerks können bei bestimmten Bauwerkskonfigurationen 
vermehrt gedrungene Stahlbetonwände angetroffen werden, die massgeblich zum Widerstand gegen 
horizontale Lasten beitragen. Diese treten aufgrund der speziellen Anforderungen bei nuklearen 
Anlagen besonders häufig auf und sind dementsprechend mit erhöhter Aufmerksamkeit zu betrachten. 
Ebenso können gedrungene Stahlbetonwände aber auch im klassischen Hochbau eine wichtige Rolle für 
die Erdbebensicherheit einnehmen, beispielsweise als Wandabschnitte in Einspanngeschossen. 

Das Verhalten gedrungener Stahlbetonwände wird durch verhältnismässig grosse 
Schubbeanspruchungen bestimmt und somit aufgrund der entsprechenden Versagensmechanismen 
gesteuert, die sich für Schub bzw. Schub mit Biegung anstatt für reine Biegung abzeichnen. Bei der 
Bemessung oder Beurteilung des Tragwerks sollte dies durch entsprechende Ermittlung des 
Querkraftwiderstands berücksichtigt werden. Die Anwendung des gemäss SIA Norm vorausgesetzten 
Spannungsfeldmodells bei der Ermittlung des Querkraftwiderstands erfordert daher für diesen Fall 
einige zusätzliche Untersuchungen und grundgelegene Annahmen, die über die gängige 
Querschnittsbetrachtung für biegebeanspruchte Tragwerkselemente hinausgehen. 

Daher wird in dieser Arbeit ein Vorschlag für die Anwendung des gemäss SIA Norm aufgezeigten 
Vorgehens für die Ermittlung des Querkraftwiderstands speziell für den Fall gedrungener 
Stahlbetonwände ausgearbeitet und anhand von Fallbeispielen erläutert. Als Hauptmerkmal der 
vorgeschlagenen Vorgehensweise zeichnet sich ab, dass bei gedrungenen Stahlbetonwänden ein Teil 
der Querkraftbeanspruchung direkt über diagonale Druckstreben abgetragen wird und somit dem 
Querkraftwiderstand angerechnet werden kann. 

Schlagwörter: Erdbebeneinwirkung, Querkraftwiderstand, gedrungene Stahlbetonwände, SIA Norm 

1. EINFÜHRUNG

1.1. Motivation 

Spezifische Anforderungen und die sicherheitstechnische Bedeutung von nuklearen Anlagen stellen 
zusätzliche Herausforderungen für eine zuverlässige Bewertung der seismischen Kapazität von 
Stahlbetonwänden im Vergleich zu klassischen Konstruktionen im Hochbau. So umfassen 
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charakteristische Tragwerke nuklearer Anlagen oft zahlreiche gedrungene Stahlbetonwände, deren 
Verhalten durch Schub bzw. Schub mit Biegung geprägt ist. Für die seismische Bemessung oder 
Überprüfung von nuklearen Anlagen entwickelte Berechnungsverfahren unterscheiden sich mit ihren 
grundgelegenen Annahmen zum Teil bedeutend von modernen Tragwerksnormen für zivile Bauten. In 
jedem Fall kann die Wahl des Verfahrens, das zur Beschreibung bestimmter Versagensarten 
herangezogen wird, die Abschätzung des Querkraftwiderstands massgeblich beeinflussen. 

1.2. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wird die Ermittlung des Querkraftwiderstands von Stahlbetonwänden, insbesondere im 
Hinblick auf gedrungene Stahlbetonwände, wie sie z.B. als Teil der Tragkonstruktion nuklearer Anlagen 
vorkommen, analysiert. Das Augenmerk wird dabei auf die nationalen SIA-Normen [1] bzw. die 
Eurocodes inklusive der schweizerischen nationalen Anhänge [2] gelegt, welche auf semi-
probabilistischen Verfahren beruhen und in der Schweiz für zivile Bauten zu berücksichtigen sind. Die 
Anwendbarkeit des Verfahrens gemäss SIA mit einer vorgeschlagenen Erweiterung für den Fall 
gedrungener Stahlbetonwände wird anhand der Auswertung experimenteller Testdaten für fünf 
Fallbeispiele aus der Literatur und anhand von Vergleichen mit anderen Normen beurteilt. Da 
seismische Sicherheitsbeurteilungen für nukleare Anlagen in der Schweiz häufig mit Hilfe der Fragility-
Analyse nach der EPRI-Methode [3] durchgeführt werden, wird ein Vergleich mit dem von EPRI 
vorgeschlagenen Schubmodell aufgezeigt, das im Wesentlichen den Formeln in der ASCE/SEI 43-05 
Norm [4] entspricht. Darüber hinaus werden die beiden in Kapitel 11 und Kapitel 21 der ACI 318-08 
Norm [5] aufgezeigten Schubmodelle, die auch den ACI 349-01 Anforderungen [6] entsprechen, sowie 
die von Wood [7] und Luna & Whittaker [8] entwickelten Schubmodelle zum Vergleich herbeigezogen. 
Die Fallbeispiele sollen typische Konfigurationen gedrungener Stahlbetonwände darstellen: einfache 
rechteckige Wände und rechteckige Wände mit zusätzlich verstärkten Randbereichen oder mit 
Randelementen (Endverbreiterungen oder Flanschen). 

2. EXPERIMENTELLE VERSUCHE AN GEDRUNGENEN STAHLBETONWÄNDEN

2.1. Auswahl repräsentativer Fallbeispiele 

Aus der grossen Anzahl experimenteller Versuche, die in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang 
mit dem Schubverhalten gedrungener Stahlbetonwänden durchgeführt wurden und in der Literatur 
beschrieben sind, siehe z.B. [9], werden für den Zweck dieser Studie fünf repräsentative Fallbeispiele 
ausgewählt: drei rechteckige Wände (S9 -W1 [10], M3 - W2 [11], WC1D -W3 [12]), eine Wand mit 
Endverbreiterungen (WB1D - W4 [12]) und eine Wand mit Flanschen (T6 - W5 [13]).  

Die experimentell erreichten Widerstände der Wände werden basierend auf verfügbaren Diagrammen 
aus veröffentlichten Testergebnissen abgeschätzt. Die entsprechenden Kraftverschiebungskurven für 
Fallstudien W1 bis W4 sind in Abbildung 1 dargestellt. Bei jeder Wand wird die maximale erreichte 
Querkraft als Widerstand definiert, siehe auch Tabelle 2. 

Abbildung 1: Kraftverschiebungskurven für Fallstudien W1 [10], W2 [11], W3 [11] und W4 [12]. 
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Die während den Versuchen entstandenen Rissmuster der vorwiegend auf Schub versagten Testkörper 
sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2: Rissmuster für Fallbeispiel a) W1 [10]; b) W2 [11]; c) W3 [12]; d) W4 [12]; e) W5 [13]. 

2.2. Zusammenfassung der Berechnungsparameter 

Die wichtigsten geometrischen Eigenschaften, die horizontalen und vertikalen Bewehrungsgrade sowie 
die vertikale Beanspruchung der als Fallbeispiele ausgewählten Wände sind in Tabelle 1 dargestellt; 
weitere Details sind auch in [14] zusammengefasst. Ausführliche Informationen zu den 
Forschungsprogrammen, aus denen die untersuchten Wänden ausgewählt wurden, sind in den 
entsprechenden Referenzen [10], [11], [12] und [13] verfügbar.  

Tabelle 1. Geometrische Eigenschaften und Bewehrung der ausgewählten Fallstudien. 

W1 [10] W2 [11] W3 [12] W4 [12] W5 [13] 
Maier and 

Thürlimann: S9 
Greifenhagen 

et al.: M3 
Kabeyasawa  
et al.: WC1D 

Kabeyasawa  
et al.: WB1D 

Labbé et al. 
SAFE: T6 

Wandkonfiguration 
Rechteckig Rechteckig 

Rechteckig mit 
Endbewehrung 

Rechteckig mit 
Endverbreiterung 

Rechteckig mit 
Flanschen 

Belastungsart Monoton Zyklisch Zyklisch Zyklisch Zyklisch 

Dominanter Versagensmodus 
Schub 

Diag. Zug 
Schub 

Diag. Druck 
Schub 

Diag. Zug 
Schub 

Diag. Zug 
Schub 

Hor. Gleiten 

G
es

am
t Länge lw [mm] 1'180 900 1'750 1'750 3'000 

Höhe hw [mm] 1'200 610 1'250 1'250 1'200 

Lastfaktor N/(Acꞏfc) [-] 0,075 0,094 0,088 0,081 0,017 

S
te

g 

Länge lw – 2lbe [mm] 1'180 900 1'150 1'250 2'680 

Breite bw [mm] 100 80 150 100 200 

Vert. Bewehrungsgrad ρv,web [%] 1,02 0,32 0,37 0,35 0,40 

Hor. Bewehrungsgrad ρh [%] - 0,26 0,37 0,35 0,63 

R
an

d
 

Länge lbe [mm] - - 300 250 160 

Breite bbe [mm] - - 150 150 800 

Vert. Bewehrungsgrad ρv,be [%] - - 2,25 1,90 1,60 

Hor. Bewehrungsgrad ρh,be [%] - - 0,57 0,68 0,74 

c) d) 

e) 
b) 

a) 
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3. BERECHNUNG DES QUERKRAFTWIDERSTANDS GEDRUNGENER WÄNDE

3.1.  Querkraftwiderstand nach SIA Norm 

Das in der Norm SIA 262 [1] dargelegte Schubmodell basiert auf einem generalisierten Fachwerkmodell 
für biegegesteuerte Träger, das zu einem Spannungsfeld mit variabler Neigung der Druckfelder führt. 
Die Druckfeldneigung α kann zwischen αmin und 45° gewählt werden, wobei im Normalfall αmin = 30°, 
im Fall bedeutender Drucknormalkraft αmin = 25° und im Fall vorhandener Zugnormalkräften oder 
erwarteter plastische Gurtverformungen αmin = 40° angesetzt wird. Gemäss Norm kann die Bemessung 
der Schubbewehrung in Auflagerbereichen sowie bei Einleitstellen grosser Kräfte durch 
Querschnittsbetrachtungen für die Schubkraft erfolgen, die in einem Abstand von z cot α vom Rand des 
Auflagers oder von der Kraft wirkt. Der Hebelarm der Schnittgrössen z kann generell gleich 0,9d 
angenommen werden, wobei d die mittlere statische Höhe ist. Für die gewählte Druckfeldneigung sind 
die Abmessungen des Querschnitts mit einer Stegbreite von bw zu überprüfen, sodass der Widerstand 
der Schubbewehrung nicht überschritten wird. Für Druckfelder mit schief zur Druckrichtung 
verlaufender Bewehrung ist ein Beiwert zur Bestimmung der Betonfestigkeit kc = 0,55 anzusetzen, bzw. 
kc = 0,40, wenn im betrachteten Trägerabschnitt plastische Gurtverformungen zu erwarten sind. 
Zusätzlich ist die Längsbewehrung unter Berücksichtigung der sich aus der Neigung der Druckfelder 
ergebenden Längszugkräfte zu prüfen, d.h. aus der vorhandenen Längszugkraft resultiert ein oberer 
Grenzwert des Schubwiderstands Vsl. Die Längszugkraft muss je zur Hälfte vom Druck- bzw. vom 
Zuggurt aufgenommen werden können. 

3.2. Querkraftwiderstand nach SIA Norm – Erweiterung für gedrungene Wände 

Wenn ein Teil der Querkraft ohne Schubbewehrung über geneigte Druckstreben direkt zum Auflager 
abgetragen werden kann, sind die gemäss SIA 262 gegebenen Formeln nicht direkt anwendbar. 
Insbesondere kann bei Wänden mit tiefem Seitenverhältnis hw/lw der Abstand zwischen der 
einwirkenden Kraft und dem Auflager kleiner sein als z cot α, siehe Abbildung 3a. Folglich kann das 
Schubmodell gemäss SIA 262 aufgrund der Gleichungen (1) bis (7) erweitert werden, so dass eine 
Überprüfung des Querschnitts auf einem Abstand vom Auflager, der kleiner ist als z cot α, entsprechend 
durchgeführt werden kann.  

Abbildung 3: Erweiterung des Schubmodells gemäss SIA 262 für gedrungene Stahlbetonwände. 

a) b) 
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𝑉

⎩
⎨

⎧
𝛼 40°:

min 𝑉 , ,  𝑉 , min 𝑉 , , 𝑉 ,  𝑉 , min 𝑉 , ,  𝑉 , min 𝑉 , , 𝑉 ,  𝑉 , min 𝑉 , , 𝑉 ,  𝑉 ,

𝛼 40°:
min 𝑉 , ,  𝑉 , min 𝑉 , , 𝑉 ,  𝑉 , min 𝑉 , ,  𝑉 , min 𝑉 , , 𝑉 ,  𝑉 ,

 (1) 

𝑉 , 𝑏  𝑘  𝑓  𝑥 , sin 𝛼 (2) 
𝑉 , 𝑏  𝑘  𝑓  𝑥 , sin 𝛼 (3) 

𝑉 ,
𝐴

𝑠
 𝑓 ℎ  (4) 

𝑉 , 𝑏  𝑘  𝑓  𝑥 , sin 𝛼 (5) 
𝑉 , 𝑉 , 𝑏  𝑘  𝑓  𝑥 , sin 𝛼 (6) 

𝑉 , 𝑉 ,
𝐴 ,

𝑠
 𝑓 0.8𝑙 cot 𝛼 (7) 

Dabei sollte geprüft werden, ob die vorhandene vertikale Bewehrung ausreicht, um die aus der 
Druckstrebe resultierende vertikale Last abzutragen, d.h. die maximale direkte Kraftübertragung wird 
aufgrund der vertikalen Bewehrung auf den Wert Vsl,1 begrenzt. Falls die Endbereiche der Wand stärker 
bewehrt sind, kann die Druckstrebe in zwei Bereiche der Breite xa,1 und xa,3 aufgeteilt werden, um für 
die Komponente im Randbereich den höheren Anteil der vertikalen Bewehrung anzurechnen und somit 
auch den entsprechenden Grenzwert Vsl,3 zu erhöhen. Wenn in den Endbereichen im Vergleich zum Steg 
noch zusätzliche Schubbewehrung vorhanden ist, kann basierend auf der Annahme des entsprechenden 
Fachwerkmodells in den Endbereichen eine zusätzliche Komponente des Querkraftwiderstands VR,4a auf 
der Zug- bzw. VR,4b auf der Druckseite aktiviert werden, siehe Abbildung 3a. Die Druckfeldneigung 
kann schliesslich so optimiert werden (α = αopt), dass aus der Summe einzelner Komponenten (VR,1, VR,2, 

VR,3, VR,4a und VR,4b) der grösstmögliche Schubwiderstand resultiert. Der Beitrag zum Schubwiderstand 
VR,4a auf der Wandseite, die Zugkräften ausgesetzt ist, wird dabei nur bei Winkeln der Druckfeldneigung 
α > 40° berücksichtigt. Ebenso wird anstatt der vereinfachten Annahme z = 0,9d, der Hebelarm basierend 
auf einer Querschnittsanalyse ermittelt. 

4. ANALYSE AUSGEWÄHLTER FALLBEISPIELE

4.1. Berechnung des Querkraftwiderstands  

Die beschriebene Erweiterung des Schubmodells gemäss SIA 262 ("SIA 262+") wird zur Berechnung 
des Querkraftwiderstands der als Fallbeispiele ausgewählten Wände angewendet, den experimentell 
erreichten Kapazitäten gegenübergestellt und mit gemäss anderen Normen ermittelten Resultaten 
verglichen, siehe Tabelle 2 und Abbildung 4. Den Berechnungsresultaten entsprechende mittlere und 
mediane Schubwiderstandswerte sowie die Standardabweichung und die logarithmische 
Standardabweichung sind ebenfalls aufgeführt.  

Tabelle 2. Querkraftwiderstand der als Fallbeispiele ausgewählten Wände. 

Vmax [kN] (Experimente) W1_S9 W2_M3 W3_WC1D W4_WB1D W5_T6 
342 178 699 464 5'177 

VRd [kN] (Berechnungen) W1_S9 W2_M3 W3_WC1D W4_WB1D W5_T6 
SIA 262 (αmin ≤ α = αopt < 45°) 0 135 402 244 2'807 
EPRI 447 232 973 633 3'210 
SIA 262+ (αmin ≤ α = αopt < 45°) 246 186 686 489 3'164 
EC8 151 172 657 395 3'131 
ASCE/SEI 43-05 357 186 779 506 2'568 
ACI 318-08, 11.9 160 177 687 452 2'362 
ACI 318-08, 21.9 159 180 687 438 2'362 
Wood 318 161 705 488 1'887 
Luna & Whittaker 232 158 640 527 2'362 
VRd,mean [kN] 232 174 692 471 2'548 
VRd,median [kN] 232 177 687 488 2'362 
sVR,m [kN] 76 10 41 42 424 
βVR,m [-] 0,319 0,059 0,059 0,089 0,165 
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Dabei ist für die Berechnung der statistischen Parameter das EPRI-Modell ausgeschlossen, da es sich 
von ASCE/SEI 43-05 nur durch den Festigkeitsreduktionsfaktor von 0,8 unterscheidet und die 
Ergebnisse die grösste Abweichung im Vergleich zu den experimentellen Ergebnissen zeigen. In 
Abbildung 4 ist für das erweiterte SIA 262 Modell neben dem grösstmöglichen Querkraftwiderstand 
(für α = αopt) auch der Bereich markiert, in dem der Querkraftwiderstand für αmin < α < 45° liegen kann. 
Als Vergleichswerte sind auch die Resultate der Anwendung des Schubmodells gemäss SIA 262 ohne 
Erweiterung ("SIA 262") aufgeführt, auch wenn die Anwendungsbedingungen nicht erfüllt sind, bzw. 
der Abstand zwischen der einwirkenden Kraft und dem Auflager kleiner ist als z cot α. 

Bei der Anwendung des vorgeschlagenen Vorgehens für die beschriebenen Fallbeispiele wird αmin = 30° 
und kc = 0,55 angenommen. Die getroffenen Berechnungsannahmen für die Anwendung der anderen 
Schubmodelle sind detailliert in [14] beschrieben. Für alle untersuchten Schubformeln werden die 
mittleren Materialeigenschaften angesetzt.  

  

  

 

Abbildung 4: Vergleich des Querkraftwiderstands gemäss SIA 262+ mit anderen Schubmodellen. 
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Aus den Resultaten ist ersichtlich, dass mit der Erweiterung des Schubmodels gemäss SIA 262 der 
Schubwiderstand verschiedener Konfigurationen gedrungener Stahlbetonwände angemessen abgebildet 
werden kann. Insbesondere für die Fallbeispiele gängigster Wandtypen, bzw. bei der einfachen 
rechteckigen Wand (W2_M3), der rechteckigen Wand mit stärker bewehrten Endbereichen 
(W3_WC1D) und der rechteckigen Wand mit Endverbreiterung (W4_WB1D) wird eine sehr gute 
Übereinstimmung im Vergleich zu den Resultaten aus experimentellen Versuche erzielt (± 5%).  

Für die Fallbeispiele einer rechteckigen Wand ohne horizontale Bewehrung (W1_S9) und einer Wand 
mit stark ausgebildeten Flanschen (W5_T6) wird der Schubwiderstand um etwa 30% bzw. 40% 
unterschätzt. Für alle Wandkonfigurationen liegen die Resultate aber in einem Bereich, der im Vergleich 
zu gemäss anderen Schubmodellen ermittelten Widerstandswerten als plausibel beurteilt werden kann. 
Ebenso ist ersichtlich, dass bei den betrachteten gedrungenen Schubwänden die direkte Anwendung des 
Schubmodels gemäss SIA 262 ohne zusätzliche Überlegungen nicht zu belastbaren Resultaten führt. 

4.2. Interpretation der Resultate nach SIA Norm mit Erweiterung für gedrungene Wände 

Für die mit der Erweiterung des Schubmodells gemäss SIA 262 berechneten Schubwiderstände sind in 
Tabelle 3 und Abbildung 5 die einzelnen Komponenten aufgezeigt, die den Beitrag berücksichtigter 
direkter Druckstreben bzw. bewehrter Bereiche darstellen (VR,1, VR,2, VR,3, VR,4a und VR,4b). In Tabelle 3 ist 
jeweils auch die entsprechende optimale Druckfeldneigung αopt aufgeführt. 

Tabelle 3. Beitrag einzelner Komponenten zum Querkraftwiderstand gemäss SIA 262+. 

W1_S9 W2_M3 W3_WC1D W4_WB1D W5_T6 
VRd [kN] 246 186 686 489 3'164 
VR,1 [kN] 246 92 171 108 1'121 
VR,2 [kN] 0 94 239 139 847 
VR,3 [kN] 0 0 155 71 351 
VR,4a [kN] 0 0 0 0 423 
VR,4b [kN] 0 0 120 172 423 
αopt [º] 30 39 30 32 45 

Abbildung 5: Vergleich einzelner Komponenten des Querkraftwiderstands gemäss SIA 262+. 

Die Resultate zeigen, dass die Erweiterung des Schubmodells gemäss SIA 262 aufgrund ihrer 
Zusammensetzung aus einzelnen Komponenten, die den Beitrag direkter Schubabtragung und einzelner 
bewehrten Bereiche berücksichtigt, gut für verschiedene Konfigurationen gedrungener 
Stahlbetonwände anwendbar ist. Dabei ist die sorgfältige Bewertung der möglichen Druckfeldneigung 
entscheidend, da aufgrund einer entsprechenden Optimierung bedeutend grössere Werte des 
Querkraftwiderstands resultieren. Ebenso zeigt sich, dass die angerechneten Beiträge der einzelnen 
Komponenten etwa in der gleichen Grössenordnung liegen und somit massgeblich zum gesamten 
Querkraftwiderstand beitragen. Die Komponente der zusätzlichen Schubbewehrung im Randbereich auf 
der Wandseite, die Zugkräften ausgesetzt ist (VR,4a), wird bei den vorliegenden Fallbeispielen nur für 
Wand W5_T6 berücksichtigt, da die Druckfeldneigung für Wände W3_WC1D und W4_WB1D kleiner 
als 40º ist.  
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Obwohl das in der Norm SIA 262 beschriebene Verfahren für die Ermittlung des Querkraftwiderstands 
grundsätzlich nicht für gedrungene Stahlbetonwände gedacht ist, kann es aufgrund weiterer 
Überlegungen entsprechend erweitert werden. Das in dieser Studie dafür vorgeschlagene Vorgehen 
basiert auf einem einfachen mechanischen Modell und zeigt das Potenzial, gut für verschiedene 
Konfigurationen gedrungener Wände anwendbar zu sein. So wie sich durch die Anwendung an 
ausgewählten Fallbeispiele zeigt, beschreibt das vorgeschlagene Vorgehen angemessen den 
Schubmechanismus gleichmässig horizontal und vertikal bewehrter rechteckiger Wände, rechteckiger 
Wände mit stärker bewehrten Endbereichen sowie von Wänden mit Endverstärkung. Bei rechteckigen 
Wänden ohne horizontale Bewehrung oder Wänden mit stark ausgebildeten Flanschen unterschätzt das 
Verfahren möglicherweise den tatsächlichen Querkraftwiderstand etwa im gleichen Ausmass oder 
vergleichsweise weniger als andere gängige Schubmodelle.  

Im Hinblick auf die seismische Sicherheitsbeurteilung nuklearer Anlagen in der Schweiz erweist sich 
die Anwendbarkeit des in der SIA 262 Norm beschriebenen und durch die vorgeschlagene Erweiterung 
ergänzten Schubmodells als wichtige Voraussetzung für die Durchführung einfacher 
Vergleichsrechnungen und die Plausibilisierung anderer Nachweismethoden. 
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KURZFASSUNG

Untersuchungen der letzten Jahre legen nahe, dass die vertikale Beschleunigungsantwort mit der Höhe
einer erdbebenerregten Struktur zunimmt und nicht vernachlässigt werden sollte. Das widerspricht der
gängigen Annahme, dass sich Gebäude unter seismischer Einwirkung in vertikaler Richtung vollkommen
steif verhalten. Eine noch offene Frage der rechnerischen Vorhersage der vertikalen Beschleunigungs-
antwort ist die Dämpfungsmodellierung. Gängige Dämpfungsmodelle können die Dämpfung vertikaler
Moden stark überschätzen, woraus eine zu geringe vertikale Beschleunigungsantwort resultiert. Dieser
Beitrag befasst sich mit dem Einfluss von zwei unterschiedlichen Modellierungsstrategien der Dämpfung -
Rayleigh-Dämpfung und modale Dämpfung - auf die horizontale sowie die vertikale Beschleunigungs-
antwort von Stahlrahmentragwerken unterschiedlicher Stockwerksanzahl. Die Ergebnisse zeigen, dass
bei der Verwendung von Rayleigh-Dämpfung, so wie im Erdbebeningenieurwesen üblich mit der Vor-
gabe des Dämpfungskoeffizienten der Grundschwingung und desjenigen Modes bei der die Summe der
effektiven modalen Masse in horizontaler Richtung 95% der Gesamtmasse überschreitet, die vertikalen
Beschleunigungen der Rahmen rechnerisch nicht vergrößert werden. Das ist darauf zurückzuführen, dass
die vertikale Grundperiode viel kleiner als die Periode mit dem zweiten zugewiesenen Dämpfungskoeffi-
zienten ist, und somit so stark gedämpft ist, dass die zugehörige Schwingungsform kaum angeregt wird.
Verwendet man hingegen für den zweiten vorzugebenden Dämpfungskoeffizienten den Mode bei dem die
Summe der effektiven modalen Masse in vertikaler Richtung 95% der Gesamtmasse überschreitet, oder
modale Dämpfung mit gleich großen Dämpfungskoeffizienten für alle Moden, ist der Median der verti-
kalen maximalen Stockwerksriegelbeschleunigung bis zu 4,9 mal größer als die dazugehörige vertikale
Bodenbeschleunigung.

Schlagwörter: Erdbebenanregung, vertikale Beschleunigungsantwort, Rayleigh-Dämpfung, modale Dämp-
fung, Stahlrahmen
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1. EINLEITUNG

Die Erkenntnisse im Erdbebeningenieurwesen haben in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen,
jedoch ist das Antwortverhalten von erdbebenerregten Gebäuden und dessen Vorhersage noch nicht
vollständig geklärt. Die Wichtigkeit der Abschätzung der absoluten Beschleunigungsantwort ist auf den
direkten Zusammenhang dieser Antwortgröße mit den erdbebenbedingten Schäden von nichttragenden
sehr steifen Bauteilen, die einen großen Teil des Erdbebenrisikos darstellen, zurückzuführen [1]. Der
Großteil der Studien befasst sich mit der Abschätzung der horizontalen Beschleunigungsantwort, während
die vertikale Komponente meist vernachlässigt wird, weil angenommen wird, dass sich Gebäude in
vertikaler Richtung vollkommen steif verhalten. Kürzlich durchgeführte Studien der vertikalen Erdbeben-
antwort haben gezeigt, dass auch bei regelmäßigen Tragwerken die vertikale Beschleunigungsantwort
nicht vernachlässigt werden sollte ([2], [3], [4]). Eine offene Frage bei der rechnerischen Abschätzung
der vertikalen Beschleunigungsantwort ist die Dämpfungsmodellierung. Viele Studien untersuchen den
Einfluss der Dämpfungsmodellierung und die realistische Abschätzung des Dämpfungskoeffizienten,
jedoch wird auch hier nur die horizontale Komponente der Erdbebenantwort berücksichtigt ([5], [6], [7],
[8]). Gängige Dämpfungsmodelle können die Dämpfung der vertikalen Moden stark überschätzen, womit
die vertikale Erdbebenantwort unterschätzt wird.

Das Ziel dieser Untersuchung ist es daher den Einfluss der Dämpfungsmodellierung auf die vertikale Be-
schleunigungsantwort erdbebenerregter Stahlrahmentragwerke abzuschätzen. Dynamische Berechnungen
an regelmäßigen Tragwerken werden mit zwei unterschiedlichen Modellierungsstrategien der Dämpfung -
Rayleigh-Dämpfung und modale Dämpfung - durchgeführt. Anschließend wird die horizontale und verti-
kale Beschleunigungsantwort statistisch ausgewertet, und die Ergebnisse der unterschiedlichen Varianten
werden verglichen.

Dieser Beitrag ist wie folgt strukturiert. Zuerst wird der den Zeitverlaufsberechnungen zugrunde liegende
Erdbebensatz beschrieben und die Modellierung der Stahlrahmentragwerke und der unterschiedlichen
Dämpfungsvarianten erläutert. Anschließend wird in Diagrammen die Vergrößerung der horizontalen und
vertikalen Maximalbeschleunigungsantwort der einzelnen Stockwerksriegel über die Höhe des betrachte-
ten Tragwerks dargestellt. Es folgt abschließend eine Diskussion über den Einfluss des Dämpfungsmodells
auf die rechnerische Vorhersage der Beschleunigungsantwort.

2. MODELLIERUNG

2.1. Erdbebenanregung

Bei den Zeitverlaufsberechnungen zur Ermittlung der Antwort der Tragwerksmodelle mit der Finite
Elemente-Software Abaqus wurde als Anregung ein Erdbebensatz, bestehend aus jeweils der vertikalen
und den zwei horizontalen Komponenten von 90 Erdbebenschrieben, verwendet. Diese Erdbebenschriebe
wurden in [9] mit einem Mehrzieloptimierungsverfahren so ausgewählt, dass der Median der vertikalen
Bodenbeschleunigungskomponenten dem vertikalen NEHRP-Antwortspektrum [10] im Frequenzbereich
von 3,33 Hz bis 40,0 Hz angepasst ist und die zuvor definierte Zielstreuung σt = 0,80 beträgt. Die
Auswahl erfolgte dabei unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen:

• Größe der Momenten-Magnitude: MW ≥ 5,5
• Bodenklasse D laut NEHRP [10]
• Joyner und Boore Distanz geringer als 30 km [11]
• Art des Bruchmechanismus: Blattverschiebung, Aufschiebung, Schrägaufschiebung
• Gleiche Größe des Skalierfaktors für alle Erdbebenschriebe

2.2. Rahmentragwerke

Die Zeitverlaufsberechnungen wurden an linear elastischen Stahlrahmentragwerken durchgeführt, die auf
den FEMA P-695 Archetypen beruhen [12]. Die betrachteten dreifeldrigen Rahmen mit ein, zwei, vier,
acht, zwölf und 20 Stockwerken dienen der horizontalen Aussteifung von Gebäuden, deren Grundriss
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in Abbildung 1a dargestellt ist. In Abbildung 1b wird beispielhaft die Hälfte des achtstöckigen Rah-
mentragwerks gezeigt, der im Gebäudegrundriss am unteren Rand angeordnet ist. Die Querschnitte und
Abmessungen der Rahmen wurden von NIST GCR 10-917-8 [13] übernommen. Bei der Modellierung
wurden einige Vereinfachungen vorgenommen, wie die Annahme von linear elastischem Materialverhal-
ten, die Vernachlässigung von reduzierten Riegelabschnitten sowie die Annahme einer starren Verbindung
von Stützen und Riegeln. Den Riegeln und Stützen wurden Dehn- und Biegesteifigkeiten gemäß dem
verwendeten Querschnitt sowie dem Elastizitätsmodul von Baustahl zugewiesen. Die Nachgiebigkeit des
Bodens wurde mittels Drehfedern an der Schnittstelle Fundament-Stützenfuß berücksichtigt. Die direkt
auf die Rahmen wirkende Gebäudemasse (in Abbildung 1a blau dargestellt) wurde auf die Riegel und
Stützenenden in Form von Punktmassen verteilt. Um die vertikale Beschleunigungsantwort der Riegel zu
ermitteln, wurde die Masse nicht wie üblich geschoßweise an den Rahmenecken angeordnet, sondern
über die Riegel verteilt. Die Punktmassen an den äußeren Riegel-Stützen Verbindungen haben wegen
der größeren Einflussfläche eine größere Masse als die anderen Punktmassen. Die restliche dynamisch
wirksame Gebäudemasse (in Abbildung 1a grün dargestellt) wurde geschoßweise auf zwei zusätzliche
Hilfsstützen in Form von Pendelstützen (sogenannte leaning column), wie in Abbildung 1b gezeigt,
aufgeteilt.

Stahlrahmen

Einflussfläche für  

die Hilfsstützen

Einflussfläche für 

den Stahlrahmen

(a)

 

FederelementeHilfsstütze

Punktmassen

1

2

3

4

7

8

(b)

Abbildung 1: (a) Gebäudegrundriss mit hervorgehobenem dreifeldrigen Stahlrahmen (modifiziert von [13]). (b)
Hälfte des zugehörigen Rahmenmodells mit acht Stockwerken.

In Tabelle 1 sind die horizontalen (T1H) und vertikalen Grundperioden (T1V ) sowie diejenigen Perioden
(T95%H bzw. T95%V ), bei der die Summe der effektiven horizontalen (bzw. vertikalen) modalen Massen
95% der Gesamtmasse überschreitet, angegeben. Es sollte beachtet werden, dass bei regelmäßigen Rah-
mentragwerken angenommen werden kann, dass die horizontalen und vertikalen Freiheitsgrade entkoppelt
sind, wodurch die horizontalen und vertikalen Eigenperioden unabhängig voneinander angegeben werden
können. Die Werte für die horizontale Grundperiode sind im Bereich von 0,50 s für den relativ steifen
einstöckigen Rahmen bis 4,83 s für den 20-stöckigen Rahmen. Der erste vertikale Mode der untersuchten
Strukturen hat eine Periode zwischen 0,06 s (einstöckiger Rahmen) und 0,24 s (20-stöckiger Rahmen).

2.3. Dämpfung

Der Einfluss der Dämpfungsmodellierung auf die horizontale und vertikale Beschleunigungsantwort
wird anhand von zwei unterschiedlichen Modellierungsstrategien der Dämpfung, nämlich Rayleigh-
Dämpfung und modale Dämpfung, untersucht. Abbildung 2 zeigt beispielhaft für den achtstöckigen
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Tabelle 1. Horizontale und vertikale Grundperiode (T1H bzw. T1V ) sowie die Periode bei Überschreitung von 95%
der Masse in horizontaler Richtung (T95%H ) bzw. in vertikaler Richtung (T95%V ).

Periode 1 Stockwerk 2 Stockwerke 4 Stockwerke 8 Stockwerke 12 Stockwerke 20 Stockwerke
T1H 0,50 s 0,72 s 1,47 s 2,38 s 3,18 s 4,83 s

T95%H 0,12 s 0,25 s 0,49 s 0,48 s 0,64 s 1,03 s
T1V 0,06 s 0,11 s 0,11 s 0,17 s 0,21 s 0,24 s

T95%V 0,02 s 0,04 s 0,05 s 0,05 s 0,05 s 0,06 s

Rahmen den Verlauf der Dämpfungskoeffizienten für die vier untersuchten Modellierungsvarianten der
Dämpfung als Funktion der Periode. Als erste Variante wird, wie im Erdbebeningenieurwesen üblich,
Rayleigh-Dämpfung verwendet, bei der zwei Dämpfungskoeffizienten vorgegeben werden müssen. In
dieser Untersuchung wird für die Grundperiode ein Dämpfungskoeffizient von ζ1 = 0,05 verwendet.
Der zweite vorzugebende Dämpfungskoeffizient ζ95% hat ebenfalls den Wert von 0,05. Im ersten Fall
der Rayleigh-Dämpfung wird dieser Wert der Periode, bei der die Summe der horizontalen effektiven
modalen Massen 95% der Gesamtmasse überschreitet, zugewiesen (schwarze Linie), und im zweiten
Fall der Periode, bei der die Summe der vertikalen effektiven modalen Masse 95% der Gesamtmasse
überschreitet (blaue Linie).

In der zweiten Modellierungsstrategie wird die Dämpfung modal berücksichtigt. Einmal wird eine
Dämpfung von ζ = 0,05 konstant für alle Modes angenommen (rote Linie). Als zweite Variante wird der
Dämpfungskoeffizient mit abnehmender Periode linear vergrößert (grüne Linie). Auf Grund einer Studie
von Cruz und Miranda [5] wurde die Steigung so gewählt, dass die Reduktion der Periode um 1 s mit einer
Vergrößerung des Dämpfungskoeffizienten um 1% einhergeht. Laut Untersuchungen von [5], [6], [7] und
[8] ist die Grundschwingungsform mit zunehmender Stockwerksanzahl schwächer gedämpft, weshalb für
diese Untersuchung der erste Mode des ein- und zweistöckigen Rahmens mit 5%, des vierstöckigen mit
4,5%, des achtstöckigen mit 4%, des zwölfstöckigen mit 3,5% und des 20-stöckigen Rahmens mit 3%
gedämpft wird.
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Abbildung 2: Dämpfungskoeffizienten des achtstöckigen Rahmens als Funktion der Periode für verschiedene
Dämpfungsmodelle.

In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass sich bei der Verwendung von Rayleigh-Dämpfung die Dämpfungs-
koeffizienten abhängig von der Wahl des zweiten vorzugebenden Dämpfungskoeffizienten sehr stark
unterscheiden. Wählt man für den zweiten vorzugebenden Dämpfungskoeffizienten den Mode mit der
Periode T95%H , wird beim achtstöckigen Rahmen der erste und der dritte Mode mit 5% gedämpft. Da für
diesen Rahmen der erste vertikale Mode dem siebten globalen Mode entspricht, wird dieser dann schon
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mit 12,2% gedämpft. Wird der zweite vorzugebende Dämpfungskoeffizient dem Mode mit der Periode
T95%V zugewiesen, werden die horizontalen und vertikalen Moden im Bereich zwischen den beiden
vorgegebenen Dämpfungskoeffizienten nur sehr schwach gedämpft. Nimmt man eine lineare Zunahme
der modalen Dämpfung an, variiert der Dämpfungskoeffizient im Bereich von 4,0% (Grundperiode) und
6,4% (starr).

3. ERGEBNISSE

Bei den dynamischen Zeitverlaufsberechnungen mit der Software Abaqus zur Ermittlungen der maximalen
horizontalen und vertikalen Absolutbeschleunigungsantwort pro Stockwerksriegel (im folgenden PFAh
und PFAv genannt) wurden die Tragwerkwerksmodelle simultan von der vertikalen und der ersten horizon-
talen Komponente des betrachteten Erdbebenschriebs angeregt. Nach jeder Zeitverlaufsberechnung wurde
die maximale absolute Antwortbeschleunigungskomponente jedes Knotens mit der zugehörigen maxi-
malen absoluten Bodenbeschleunigungskomponente (PGAh und PGAv) normiert. Nach dem Abschluss
der Berechnungen für jedes Tragwerk angeregt durch die 90 Erdbebenschriebe wurden die Ergebnisse
statistisch ausgewertet. Auf Grund der Tragwerksymmetrie sind in den folgenden Abbildungen nur die
dimensionslosen Antworten (PFAh/PGAh bzw. PFAv/PGAv) ausgewählter Knoten der linken Hälfte über
der relativen Rahmenhöhe dargestellt, und zwar für den Knoten der linken Stütze, den mittleren Knoten
des linken Feldes, den Knoten der linken innenliegenden Stütze und den mittleren Knoten des zweiten
Feldes.

Abbildung 3 zeigt die dynamische Beschleunigungsvergrößerung des achtstöckigen Rahmens unter Be-
rücksichtigung konstanter modaler Dämpfung für alle Moden. Die maximale Beschleunigungsantwort
zufolge der einzelnen Erdbebenschriebe ist durch dünne graue Linien dargestellt. Die durchgezogene
dicke blaue Linie entspricht dem Median der Antworten, das 16. bzw. 84. Perzentil sind durch gestrichelte
Graphen gekennzeichnet. In Abbildung (a) ist die horizontale Antwortkomponente der Knoten der linken
Stütze repräsentativ für alle Knoten eines Geschoßes dargestellt, da die horizontale Antwort für alle
Knoten in gleicher Höhe in etwa gleich groß ist. Im Gegensatz dazu hängt die vertikale Beschleunigungs-
antwort wesentlich von der Lage des betrachteten Knotens innerhalb eines Geschoßes ab. Deshalb zeigt
Abbildung (b) der Verhältnis PFAv/PGAv der Knoten der linken Stütze, Abbildung (c) der mittleren
Knoten des linken Feldes, Abbildung (d) der Knoten der linken innenliegenden Stütze und Abbildung (e)
der mittleren Knoten des zweiten Feldes. Man erkennt, dass in den unteren Geschoßen der Median des
horizontalen Bodenbeschleunigungsverhältnisses kleiner als eins ist, d.h. die Antwort ist kleiner als die
Anregung. Der Maximalwert des Medianes der dynamischen Vergrößerung in horizontaler Richtung
ist mit einem Wert von 1,25 im obersten Stockwerksriegel zu finden. In vertikaler Richtung nimmt der
Median der maximalen Beschleunigung mit der Höhe des Rahmens zu und erreicht seinen Maximalwert
von 3,70 ganz oben im mittleren Knoten des linken Feldes.
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Abbildung 3: (a) Horizontale und (b) -(e) vertikale Komponente der maximalen normierten Beschleunigung an
den betrachteten Knoten des achtstöckigen Rahmens. Konstante modale Dämpfung ζ = 0,05.
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In Abbildung 4 ist der Median der dynamischen Vergrößerung des achtstöckigen Rahmens für die vier
untersuchten Dämpfungsvarianten dargestellt. Wie zuvor ist in Abbildung (a) PFAh/PGAh der Knoten
der linken Stütze repräsentativ für alle Knoten eines Geschoßes dargestellt und in Abbildung (b) ist
PFAv/PGAv der Knoten der linken Stütze, in Abbildung (c) der mittleren Knoten des linken Feldes, in
Abbildung (d) der Knoten der linken innenliegenden Stütze und in Abbildung (e) der mittleren Knoten
des zweiten Feldes zu sehen. Die schwarze Linie entspricht den Ergebnissen der Berechnungen mit der
ersten Variante der Rayleigh-Dämpfung, bei der ein Dämpfungskoeffizient von 5% den Perioden T1H

und T95%H zugewiesen worden ist. Für diesen Rahmen entspricht das gemäß Abbildung 2 der ersten
und der dritten Periode. Die horizontale Komponente der Bodenbeschleunigung wird in diesem Fall
im obersten Stockwerksriegel 1,45-fach vergrößert, aber in den unteren Stockwerken reduziert. Für die
vertikale Komponente ist das Verhältnis PFAv/PGAv über die gesamte Rahmenhöhe in etwa eins, d.h.
die maximale vertikale Bodenbeschleunigung wird mit dieser Modellierungsvariante rechnerisch nicht
vergrößert und entspricht daher der „üblichen“ Annahme im Erdbebeningenieurwesen. Grund dafür ist die
(zu) hohe Dämpfung von 12,2% der vertikalen Grundperiode, die sich bei diesem Modellierungsansatz
ergibt.

Wird hingegen der zweite Dämpfungskoeffizient von 5% der Periode T95%V (ist die 28. globale Periode)
zugewiesen, dann wird die vertikale Beschleunigungsantwort bis zu einem Wert von 4,73 vergrößert,
dargestellt in Abbildung 4 durch durchgehende blaue Linien. Auch die horizontale Antwortbeschleunigung
erfährt eine größere Verstärkung über die gesamte Höhe mit einem Maximalwert von 1,76, wie aus
Abbildung (a) ersichtlich ist. Das ist darauf zurückzuführen, dass mit diesem Modell die Perioden
zwischen T1H und T95%V zu schwach gedämpft sind (siehe Abbildung 2).

Die beiden modalen Dämpfungsvarianten führen zu plausibleren Abschätzungen der Beschleunigungsant-
wort, in Abbildung 4 durch strichlierte Graphen dargestellt (rot: 5% modale Dämpfung für alle Moden;
grün: linear zunehmende modale Dämpfung). Der Unterschied in den Vorhersagen der Antwort ist bei
diesen beiden „modalen“ Varianten der Dämpfung klein. Die maximale Differenz von 12,75% ist im
obersten Stockwerksriegel des mittleren Knotens des zweiten Feldes zu erkennen. Während das Verhältnis
PFAh/PGAh in etwa dem Verlauf der ersten Variante der Rayleigh-Dämpfung entspricht, ist das Verhältnis
PFAv/PGAv um ca. 30% kleiner als für die zweite Variante der Rayleigh-Dämpfung, jedoch wesentlich
größer als eins. Dies kann mit einer realistischeren Dämpfung der Moden zwischen den Perioden T1H und
T95%V begründet werden, wie Abbildung 2 entnommen werden kann.
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Rayleigh-Dämpfung T95%,V lineare modale Dämpfung

Abbildung 4: (a) Horizontale und (b) -(e) vertikale Komponente der maximalen normierten Beschleunigung an
den betrachteten Knoten des achtstöckigen Rahmens. Vier unterschiedliche Dämpfungsmodelle.

Abbildung 5 vergleicht die Vergrößerung der vertikalen Beschleunigung des mittleren Knotens des
zweiten Feldes für den (a) einstöckigen, (b) zweistöckigen, (c) vierstöckigen, (d) zwölfstöckigen und (e)
20-stöckigen Rahmen bei Verwendung der vier beschriebenen Varianten der Dämpfung. Es ergibt sich für
alle Rahmen das gleiche Bild wie für den zuvor diskutierten achtgeschoßigen Rahmen. Die erste Variante
der Rayleigh-Dämpfung führt zu einer Überschätzung und die zweite Variante zu einer Unterschätzung
der vertikalen Knotenbeschleunigung. Modale Dämpfung liefert Antworten, die zwischen denen der
beiden Rayleigh-Dämpfungsvarianten liegen. Abgesehen vom Knoten im obersten Stockwerksriegel
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des 20-stöckigen Rahmens, wo eine Differenz von 21,94% auftritt, ist der Unterschied zwischen den
Ergebnissen zufolge den beiden Modellierungsansätzen der modalen Dämpfung wiederum sehr gering.
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Abbildung 5: (a) Median der vertikalen Komponente der maximalen normierten Beschleunigung des (a) einstöcki-
gen, (b) zweistöckigen, (c) vierstöckigen, (d) zwölfstöckigen und (e) 20-stöckigen Rahmens. Vier unterschiedliche

Dämpfungsmodelle.

4. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Kürzlich durchgeführte Studien haben gezeigt, dass in erdbebenerregten elastischen Stahlrahmentrag-
werken die vertikale Komponente der Bodenbeschleunigung über die Höhe der Struktur vergrößert wird.
Dies widerspricht der bisherigen Annahme, dass sich Gebäude unter seismischer Einwirkung in vertikaler
Richtung vollkommen steif verhalten. Aus diesem Grund wurden für diesen Beitrag unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Modellierungsstrategien der Dämpfung, nämlich Rayleigh-Dämpfung und modale
Dämpfung, dynamische Berechnungen an regelmäßigen elastischen Stahlrahmentragwerken durchgeführt,
um den Einfluss der Dämpfungsmodellierung auf die horizontale und vertikale Absolutbeschleunigungs-
antwort abzuschätzen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Wahl des Dämpfungsmodells stark auf die rechnerisch vorhergesagte
Beschleunigungsantwort auswirkt. Wird, wie im Erdbebeningenieurwesen üblich, Rayleigh-Dämpfung
verwendet und der Dämpfungskoeffizient des ersten Modes und des Modes, bei dem die Summe der
horizontalen effektiven modalen Massen 95% der gesamten Masse überschreitet, vorgegeben, ist die
maximale vertikale Beschleunigungsantwort über die gesamte Höhe der Struktur gleich groß wie die zuge-
hörige maximale Bodenbeschleunigung. Das ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Fall die vertikalen
Moden zu stark gedämpft sind. Daher ist bei diesem Modellierungsansatz der Einfluss der vertikalen
Moden auf die Beschleunigungsantwort nur sehr gering bzw. nicht vorhanden. Weist man hingegen im
Rahmen der Rayleigh-Dämpfung den zweiten Dämpfungskoeffizienten demjenigen Mode, bei dem die
Summe der vertikalen effektiven modalen Massen 95% der gesamten Masse überschreitet, zu, werden
die ersten vertikalen Moden sehr (zu) gering gedämpft. Bei der Verwendung dieser Dämpfungsvariante
wird daher die vertikale maximale Bodenbeschleunigung bis zu fünffach vergrößert. Wird mit Hilfe von
modaler Dämpfung eine konstante Dämpfung für alle Moden angenommen oder ein mit Abnahme der
Periode linear zunehmender Dämpfungskoeffizient verwendet, ergeben sich in vertikaler Richtung bis zu
vierfache dynamische Vergrößerungen.

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung wird die Erkenntnis vorhergehender Studien, dass die Ver-
größerung der vertikalen Beschleunigungsantwort regelmäßiger Tragwerke nicht vernachlässigbar ist,
weiter untermauert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wahl der Dämpfungsmodellierung einen großen
Einfluss auf die vorhergesagte vertikale Beschleunigungsantwort hat. Wichtige offene Fragen betreffen die
Größe der Dämpfungskoeffizienten in vertikaler Richtung, die Interaktion des Bodens mit dem Gebäude
und dreidimensionale Effekte.
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KURZFASSUNG 

Eisenbahnbrücken werden bei Zugüberfahrt dynamisch beansprucht. Bei ungünstigen Verhältnissen der 

Erreger- zu einer Eigenfrequenz des Brückentragwerks können sich Resonanzschwingungen ausbilden, 

die zu einer Destabilisierung des Schotterbettes und damit zu Gleisfehllagen führen können. Zur 

Beurteilung der Gebrauchs- und Tragsicherheit bei Zugüberfahrt werden bei neuen und bestehenden 

Eisenbahnbrücken dynamische Berechnungen durchgeführt. In den letzten Jahren wurden zur 

Kalibrierung der theoretischen Rechenmodelle sehr häufig dynamische Messungen durchgeführt, bei 

denen die realen dynamischen Parameter ermittelt werden. Diese Messungen werden üblicherweise 

immer im Endzustand der Brückentragwerke durchgeführt. Eine Zuordnung der Steifigkeits- und 

Dämpfungsbeiträge von unterschiedlichen Ausbauelementen wie dem Hinterfüllkörper bei 

Rahmentragwerken, dem Schotteroberbau und dem Gleisrost ist damit nicht möglich. Zur Aufklärung 

dieser Fragestellung werden im vorliegenden Artikel bei einem Rahmentragwerk dynamische 

Messungen mit der krafterregten Schwingungsanregungsmethode bei unterschiedlichen 

Ausbauzuständen durchgeführt. Die bei vier unterschiedlichen Ausbauzuständen messtechnisch 

ermittelten Eigenfrequenzen und zugehörigen Lehr´schen Dämpfungen werden präsentiert und 

diskutiert. Es wird dargelegt, welche Größe des Steifigkeits- und Dämpfungsbeitrages dem jeweiligen 

Ausbauelement zugeordnet werden kann und damit liegt ein Erkenntnisgewinn für die dynamische 

Beurteilung von Rahmentragwerke vor. 

Schlagwörter: Zugüberfahrt, Eigenfrequenzen, Schwingungsformen, Lehr´sche Dämpfungen, 

krafterregte Schwingungsanregungsmethode 

1. EINFÜHRUNG

Im Streckennetz der ÖBB wird der überwiegende Anteil der Neubau- und Bestandsbrücken aus ein- und 

mehrgleisigen Rahmentragwerken aus Stahlbeton mit Schotteroberbau ausgeführt. Bei der dynamischen 

Berechnung der Zugüberfahrt kommt es aufgrund periodischer Achslasteinwirkungen zu 

Schwingungsreaktionen, die bei dynamisch ungünstigen Brückeneigenschaften zu einer Überschreitung 

der normgemäß definierten Grenzwerte der vertikalen Tragwerksbeschleunigung, der 

Brückenendverdrehung und/oder der Schnittgrößen führen können. Die dynamischen Berechnungen 
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von Eisenbahnbrücken werden dem derzeitigen Stand der Technik entsprechend durch Ansatz des 

Zugmodells der fahrenden Einzellasten gemäß ÖNORM EN 1991-2 [1] und gemäß der Richtlinie für 

die dynamische Berechnung von Eisenbahnbrücken [2] durchgeführt. Zur dauerhaften Sicherstellung 

der Gleislage bzw. der Gleisschotterstabilität ist in der ÖNORM EN 1991-2 [1] ein Grenzwert von azul,EN 

= 3,5 m/s² für die vertikale Tragwerksbeschleunigung des Brückendecks bei Neubauten von 

Eisenbahnbrücken einzuhalten. Im Fall von bestehenden Brückentragwerken mit Schotteroberbau gibt 

die ONR 24008 [3] den Wert von azul,ONR = 6,0 m/s² als Grenzwert vor. Bei dynamischen Berechnungen 

der Zugüberfahrt wird bei Rahmentragwerken in der Regel die Boden-Bauwerks-Interaktion aufgrund 

fehlender Informationen zu den horizontalen dynamischen Bettungsmodulen der Widerlagerwände und 

dem Ausfall der Zugkraftübertragung des Bodens nicht mitberücksichtigt. In [2] wird im Pkt. 5.1.8 

dezidiert angeführt, dass seitliche Bettungen und mitschwingende Massen im Bereich der Hinterfüllung 

aufgrund des möglichen bi-linearen Verhaltens (Ablösen des Widerlagers bei Bewegung vom Erdreich 

weg) nicht angesetzt werden dürfen. Weiters unberücksichtigt bleibt bei der Modellbildung von 

Rahmentragwerken die Berücksichtigung des Steifigkeits- und Dämpfungsbeitrages des Gleisoberbaues 

(Schotter und Gleisrost) sowie der gegenüber dem statischen E-Modul Ecm tatsächlich erhöhte 

dynamische E-Modul des Betons. In [4] wurde mit Anwendung des Resonanzprüfverfahrens an 

Betonprismen eine Beziehung zwischen dynamischen und statischen E-Modul in der Form Edyn  Ecm  

1,35 ermittelt. Aus den vorgenannten Gründen werden die tatsächlichen Eigenfrequenzen von 

Rahmentragwerken bei dynamischen Berechnungen in der Regel deutlich unterschätzt und es kommt 

sehr häufig in der theoretischen Berechnung zu Überschreitungen der in [1] und [2] definierten 

zulässigen Werte für die vertikale Tragwerksbeschleunigung im niedrigen Geschwindigkeitsbereich der 

Zugfahrten. Es stellt sich die berechtigte Frage nach dem Unterschied zwischen den theoretisch 

berechneten und den tatsächlich bei einem Brückenobjekt vorhandenen bzw. messtechnisch ermittelten 

Eigenfrequenzen. In [5] werden die in der Praxis häufig festgestellten Diskrepanzen zwischen 

Berechnung und Messung bei Eisenbahnbrückentragwerken umfassend dargelegt. Eine weitere 

Forschungsfrage stellt der in der Praxis ebenfalls häufig festgestellte Unterschied zwischen dem gemäß 

[1] normgemäß anzusetzendem Lehr´schen Dämpfungsparameter von  = 1,5% + 0,125  (20 – L) für 

Rahmentragwerke mit Spannweiten L < 20 m bzw.  = 1,5% für Spannweiten L  20 m und der 

tatsächlich am realen Eisenbahnbrückentragwerk vorzufindenden Größe dar [5]. Der vorliegende 

Artikel behandelt die Fragestellung der Größe der dynamischen Parameter von Rahmentragwerken bei 

unterschiedlichen Ausbauzuständen. Es soll geklärt werden, wie sich die Eigenfrequenzen, 

Schwingungsformen und Systemdämpfungen mit zunehmenden Fertigstellungsgrad von 

Rahmentragwerken entwickeln bzw. ändern. Damit soll der Steifigkeits- und Dämpfungsbeitrag von 

unterschiedlichen Ausbauschritten wie zum Beispiel das Herstellen der Hinterfüllung, Aufbringen des 

Gleisschotters und Herstellen des Gleisrostes quantifiziert werden.  

2. DYNAMISCHE MESSUNGEN RAHMENTRAGWERK WU02 

2.1. Aufgabenstellung 

Zur Behandlung der in Abschnitt 1 angeführten Forschungsfragen wurden von Mai bis August 2018 

Messungen der dynamischen Parameter (Eigenfrequenzen, Schwingungsformen und 

Systemdämpfungen) bei dem zweigleisigen Rahmentragwerk mit der Bezeichnung WU02 auf der 

Pottendorfer Linie durchgeführt. Zur Quantifizierung des Steifigkeits- und Dämpfungsbeitrages von 

unterschiedlichen Ausbaumaßnahmen wurden die dynamischen Messungen bei den folgenden vier 

Ausbauzuständen durchgeführt: 

▪ Messung Ausbauzustand 1: Rohtragwerk unmittelbar nach betonieren der Tragwerksplatte 

(Messung am 23.05.2018) 

▪ Messung Ausbauzustand 2: Rohtragwerk mit seitlicher Hinterfüllung bis Oberkante 

Tragwerksplatte und Isolierung (Messung am 04.06.2018) 

▪ Messung Ausbauzustand 3: Rohtragwerk mit seitlicher Hinterfüllung, Isolierung, 

Unterschottermatte und 40 cm Vorschotterung (Messung am 25.07.2018) 

▪ Messung Ausbauzustand 4: Tragwerk mit seitlicher Hinterfüllung, Gleisschotter und 

einseitigem Gleisrost (Messung am 23.08.2018) 
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Die Messung des vollständigen Endzustandes des Rahmentragwerks mit beidseitig fertiggestellten 

Gleisrost erfolgt erst Ende April 2019. 

2.2. Beschreibung des untersuchten Rahmentragwerks 

Das zweigleisige Rahmentragwerk WU02 weist eine lichte Weite von LW = 5,50 m und einer Stützweite 

von LSTW = 6,30 m (gemessen von der Widerlagerachse) auf. In Abbildung 1 ist ein Längs- und 

Querschnitt des Tragwerks dargestellt.  

 

 

Abbildung 1: Längs- und Querschnitt des Rahmentragwerks WU02. 

 

Die über die gesamte Rahmenbreite BTW = 11,91 m durchgehende Tragwerksplatte hat in Brückenmitte 

eine Dicke von dTW,M = 0,64 m und am Brückenrand dTW,R = 0,57 m. Das Verhältnis der lichten Weite 

zur Tragwerksbreite beträgt LW / BTW = 0,46 und die Schlankheit LSTW / dTW = 9,8. Die Dicke der 

Widerlagerwände beträgt dW = 0,80 m und als Hinterfüllung wurde ein Filterbetonkeil ausgeführt. Im 

Anschluss zum Filterbetonkeil wurde im oberen Bereich des Tragwerks eine 5 cm dicke Schutzplatte 

aus XPS eingelegt. Auf der Tragwerksplatte ist eine Isolierung und darauf ein Schutzbeton mit dSB = 

0,10 m ausgeführt. Das Schotterbett ist im Mittel dS = 0,50 m stark und auf einer Unterschottermatte 

flächig elastisch gelagert. Dieser bei Eisenbahnbrücken standardmäßig ausgeführten elastischen Bettung 

des Gleisschotters mittels Unterschottermatten kommt generell bei dynamischen Messungen der 

Brückeneigenfrequenzen eine große Bedeutung zu. Auf beiden Rändern des Tragwerks sind Randbalken 

vom Typ HL 3.1 ausgeführt und mit einem Anker gelenkig an die Tragwerksplatte angeschlossen. An 

den Stirnseiten der Widerlagerwände des Rahmentragwerks sind auf beiden Seiten in Gleisrichtung 

massive Stahlbetonflügelwände mit einer Stärke von dFW = 1,38 m biegesteif angeschlossen. Diese 

Flügelwände liefern einen signifikanten Beitrag zur Längs- und Quersteifigkeit des Rahmentragwerks. 

Bei numerischen Modellbildungen von Rahmentragwerken müssen die Flügelwände zur Erzielung 

realitätsnaher Eigenfrequenzen und Schwingungsformen mit berücksichtigt werden. 
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2.3. Beschreibung der durchgeführten dynamische Messungen 

Für die dynamischen Messungen des Rahmentragwerks WU02 wurde die sogenannte krafterregte 

Schwingungsanregungsmethode angewendet. Bei dieser Methode werden zwei elektromagnetische 

Schwingerreger (Long Stroke Shaker), die jeweils mit einem geschlossenen Regelkreis ausgeführt sind, 

zur künstlichen Schwingungsanregung des jeweiligen Brückentragwerks verwendet. Bei der 

krafterregten Schwingungsanregungsmethode wurden die zwei Long Stroke Shaker zuerst bei der 

Messposition 1 (seitlich auf den Randbalken, siehe Abbildung 2) und danach in Messposition 2 in den 

Gleisachsen aufgestellt. Ziel der Variation der Aufstellposition der beiden Long Stroke Shaker war die 

Behandlung der Fragestellung, ob der Ort der dynamischen Krafteinleitung einen Einfluss auf die sich 

ergebenden Eigenfrequenzen und zugehörigen Schwingungsformen bei Eisenbahnbrücken mit 

Schotteroberbau hat. Für beide Messpositionen wurden automatische und manuelle Frequenzsweeps 

(synchron und asynchron) durchgeführt. Der automatische Frequenzsweep wurde zur Ermittlung eines 

ersten Anhaltswertes für die realen Eigenfrequenzen des Rahmentragwerks verwendet. Mit dem 

manuellen Frequenzsweep erfolgte die verfeinerte Ermittlung der Eigenfrequenzen und der zugehörigen 

Lehr´schen Dämpfungen. Zur Messung der bei Anregung mit den zwei Long Stroke Shakern sich 

ergebenden Schwingbeschleunigungen wurden insgesamt elf piezoelektrische 

Beschleunigungssensoren an unterschiedlichen Positionen der Tragwerksplatte und der 

Widerlagerwände montiert. Die Abtast- und Speicherrate wurde mit 600 Hz festgelegt. Die 

dynamischen Messungen des Rahmentragwerks wurden bei den in Abschnitt 2.1 aufgelisteten vier 

unterschiedlichen Ausbauzuständen durchgeführt und die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.  

2.4. Erzielte Ergebnisse bei Messung Ausbauzustand 1 

Die erste krafterregte Schwingungsmessung zur Ermittlung der dynamischen Parameter im 

Ausbauzustand 1 (Rohtragwerk unmittelbar nach betonieren der Tragwerksplatte) wurde am 23.05.2018 

bei einer Lufttemperatur von 23°C durchgeführt (Abbildung 2). 

 

           

Abbildung 2: Darstellung des gemessenen Ausbauzustandes 1 (nur Rohtragwerk) des Rahmentragwerks. 

 

Der mit den zwei Long Stroke Shakern durchgeführte kontinuierliche Sweep (synchron und asynchron) 

wurde zwischen 20 und 120 Hz mit einer Sweep-Geschwindigkeit von 20 Hz/min durchgeführt und die 

für den Frequenzgang erzielten Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt. Die folgenden 

Eigenfrequenzen und zugehörigen Eigenschwingungsformen wurden bei der Aufstellposition am 

Randbalken identifiziert (angegeben wird der Wert jenes Sensors, bei dem in der jeweiligen 

Eigenfrequenz die größte Schwingungsamplitude gemessen wurde): f1,ZI = 54,53 Hz (1. 

Längsbiegemode), f2,ZI = 64,02 Hz (1. Querbiegemode), f3,ZI = 74,12 Hz (2. Querbiegemode) und f4,ZI = 

98,48 Hz (3. Querbiegemode). Die zur jeweiligen Eigenfrequenz zugehörige Lehr´sche Dämpfung 

wurde mit 1,ZI = 2,56 %, 2,ZI = 2,04 %, 3,ZI = 3,19 % und 4,ZI = 0,91 % aus der Bandbreitenmethode 

ermittelt. Die Auswertung der Lehr´schen Dämpfung liefert insbesondere bei der Grundfrequenz je nach 

betrachteten Sensor eine signifikante Streuung der Ergebniswerte. Die Auswertung der Lehr´schen 

Dämpfung wurde daher auf den Sensor mit dem höchsten Energieeintrag (höchste 

Schwingungsamplitude) konzentriert. Die Zuordnung der messtechnisch identifizierten 

Eigenfrequenzen zu den Schwingungsformen erfolgte über die Analyse der Phasenverschiebungen der 

Schwingungsreaktionen bei Kraftanregung an den einzelnen Messstellen und über eine begleitende 

durchgeführte FE-Berechnung (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 3: Erzielte Messergebnisse bei Ausbauzustand 1 (nur Rohtragwerk) des Rahmentragwerks für die 

erste Längs- (links) und Querbiegemode (rechts). 

 

    

Abbildung 4: Darstellung der mittels FE-Berechnung ermittelten Eigenschwingungsformen des 

Rahmentragwerks. 

 

2.5. Erzielte Ergebnisse bei Messung Ausbauzustand 2 

Die zweite krafterregte Messung der dynamischen Parameter im Ausbauzustand 2 (Rohtragwerk mit 

seitlicher Hinterfüllung bis Oberkante Tragwerksplatte und Isolierung) wurde am 04.06.2018 bei einer 

Lufttemperatur von 25°C durchgeführt (Abbildung 5). Die Messung wurde mit Ausführung des gleichen 

Ablaufes wie bei der Messung des Ausbauzustandes 1 und mit identischer Anordnung der 

Beschleunigungssensoren wiederholt. Die aus dem kontinuierlichen Sweep mit den zwei Long Stroke 

Shakern (aufgestellt am Randbalken) ermittelten Frequenzgänge sind in Abbildung 6 dargestellt und die 

folgenden Ergebnisse für die Eigenfrequenzen wurden erzielt: f1,ZII = 56,38 Hz (1. Längsbiegemode), 

f2,ZII = 64,25 Hz (1. Querbiegemode), f3,ZII = 74,34 Hz (2. Querbiegemode) und f4,ZII = 98,80 Hz (3. 

Querbiegemode). Die zur jeweiligen Eigenfrequenz zugehörige Lehr´sche Dämpfung wurde mit 1,ZII = 

2,79 %, 2,ZII = 1,82 %, 3,ZII = 1,41 % und 4,ZII = 0,70 % aus der Bandbreitenmethode ermittelt. Die 

Auswertung der Eigenfrequenz und der Lehr´schen Dämpfung wurde für den Sensor mit dem höchsten 

Energieeintrag (höchste Schwingungsamplitude) durchgeführt. 

 

    

Abbildung 5: Darstellung des gemessenen Ausbauzustandes 2 (Rohtragwerk mit seitlicher Hinterfüllung bis 

Oberkante Tragwerksplatte und Isolierung) des Rahmentragwerks. 

Aufstellung der zwei Shaker am Randbalken 

Anregung kontinuierlich (synchron) 

Aufstellung der zwei Shaker am Randbalken 

Anregung kontinuierlich (asynchron) 
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Abbildung 6: Erzielte Messergebnisse bei Ausbauzustand 2 (Rohtragwerk mit seitlicher Hinterfüllung bis 

Oberkante Tragwerksplatte und Isolierung) des Rahmentragwerks für die erste Längs- (links) und 

Querbiegemode (rechts). 

 

2.6. Erzielte Ergebnisse bei Messung Ausbauzustand 3 

Die dritte krafterregte Messung der dynamischen Parameter im Ausbauzustand 3 (Rohtragwerk mit 

seitlicher Hinterfüllung, Isolierung, Unterschottermatte und 40 cm Vorschotterung) wurde am 

25.07.2018 bei einer Lufttemperatur von 28°C identisch zu den Messungen 2 und 3 durchgeführt. 

 

    

Abbildung 7: Darstellung des gemessenen Ausbauzustandes 3 (Rohtragwerk mit seitlicher Hinterfüllung, 

Isolierung, Unterschottermatte und 40 cm Vorschotterung) des Rahmentragwerks. 

 

 

        

Abbildung 8: Erzielte Messergebnisse bei Ausbauzustand 3 (Rohtragwerk mit seitlicher Hinterfüllung, 

Isolierung, Unterschottermatte und 40 cm Vorschotterung) des Rahmentragwerks für die erste Längs- (links) und 

Querbiegemode (rechts). 
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Im Ausbauzustand 3 war auf dem Tragwerk bereits die Vorschotterung mit 40 cm Höhe vorhanden 

(Abbildung 7). Die aus dem kontinuierlichen Sweep mit den zwei Long Stroke Shakern (aufgestellt am 

Randbalken) ermittelten Frequenzgänge sind in Abbildung 8 dargestellt und die folgenden Ergebnisse 

für die Eigenfrequenzen wurden erzielt: f1,ZIII = 57,62 Hz (1. Längsbiegemode), f2,ZIII = 60,88 Hz (1. 

Querbiegemode), f3,ZIII = 67,92 Hz (2. Querbiegemode) und f4,ZIII = 91,94 Hz (3. Querbiegemode). Die 

zur jeweiligen Eigenfrequenz zugehörige Lehr´sche Dämpfung wurde mit 1,ZIII = 3,61 %, 2,ZIII = 7,67 

%, 3,ZIII = 3,91 % und 4,ZIII = 3,01 % aus der Bandbreitenmethode ermittelt. 

2.7. Erzielte Ergebnisse bei Messung Ausbauzustand 4 

Die vierte krafterregte Messung der dynamischen Parameter im Ausbauzustand 4 (Tragwerk mit 

seitlicher Hinterfüllung, Gleisschotter und einseitigem Gleisrost) wurde am 04.06.2018 bei einer 

Lufttemperatur von 30°C in analoger Weise wie bei den Messungen der Ausbauzustände 1 bis 3 

durchgeführt. Im Ausbauzustand 4 war der Gleisrost nur einseitig fertig (Abbildung 9) und die folgenden 

Ergebnisse für die Eigenfrequenzen wurden erzielt: f1,ZIV = 56,95 Hz (1. Längsbiegemode), f2,ZIV = 59,67 

Hz (1. Querbiegemode), f3,ZIV = 67,66 Hz (2. Querbiegemode) und f4,ZIV = 92,89 Hz (3. Querbiegemode). 

Die zur jeweiligen Eigenfrequenz zugehörige Lehr´sche Dämpfung wurde mit 1,ZIV = 5,10 %, 2,ZIV = 

6,45 %, 3,ZIV = 4,97 % und 4,ZIV = 5,57 % aus der Bandbreitenmethode ermittelt. 

 

    

Abbildung 9: Darstellung des gemessenen Ausbauzustandes 4 (Tragwerk mit seitlicher Hinterfüllung, 

Gleisschotter und einseitigem Gleisrost) des Rahmentragwerks. 

 

 

     

Abbildung 10: Erzielte Messergebnisse bei Ausbauzustandes 4 (Tragwerk mit seitlicher Hinterfüllung, 

Gleisschotter und einseitigem Gleisrost) des Rahmentragwerks für die erste Längs- (links) und Querbiegemode 

(rechts). 
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3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Im vorliegenden Artikel wurde das Rahmentragwerk WU02 bei vier unterschiedlichen 

Ausbauzuständen mit der krafterregten Schwingungsanregungsmethode dynamisch gemessen und in 

Tabelle 1 werden die ermittelten Eigenfrequenzen und Systemdämpfungen zusammenfassend gelistet. 

 

Tabelle 1. Vergleich der gemessenen dynamischen Parameter bei vier Ausbauzuständen des Rahmentragwerks 

Ausbauzustand des 

Rahmentragwerks 

WU02 

Gemessene Eigenfrequenzen  Gemessene Lehr´sche Dämpfungen 

f1,ZI f2,ZI f3,ZI f4,ZI  1,ZI 2,ZI 3,ZI 4,ZI 

[Hz] [Hz] [Hz] [Hz]  [%] [%] [%] [%] 

1 54,53 64,02 74,12 98,48  2,56 2,04 3,19 0,91 

2 56,38 64,25 74,34 98,80  2,79 1,82 1,41 0,70 

3 57,62 60,88 67,92 91,94  3,61 7,67 3,91 3,01 

4 56,95 59,67 67,66 92,89  5,10 4,68 4,97 5,57 

 

Aufgrund der erzielten Ergebnisse für die Eigenfrequenzen und Lehr´schen Dämpfungen werden die 

folgenden Schlussfolgerungen für das untersuchte Rahmentragwerk WU02 formuliert: 

▪ Das Hinzufügen von Ausbauelementen wie Hinterfüllung, Schotteroberbau und Gleisrost hat 

auf die Änderung der Grundeigenfrequenz f1 (Längsbiegemode) einen geringen Einfluss, d.h. 

die Steifigkeitserhöhung wird durch Erhöhung der mitschwingenden Masse neutralisiert bzw. 

das Verhältnis von Steifigkeit zu kinetisch äquivalenter Masse bleibt näherungsweise konstant. 

▪ Auf die höheren Eigenfrequenzen f2 bis f4 (Querbiegemodes) haben die Ausbauelemente einen 

größeren Einfluss und man erkennt, dass der Masseneffekt dominiert, d.h. die sich ergebenden 

Eigenfrequenzen werden kleiner. 

▪ Die Größe der Lehr´schen Dämpfung nimmt mit zunehmenden Fertigstellungsgrad des 

Rahmentragwerks bzw. mit Hinzufügen von Ausbauelementen durchwegs zu. 

▪ Die Lehr´sche Dämpfung der Grundeigenfrequenz (Längsbiegemode) erhöht sich vom 

Rohzustand 1 bis zum Zustand 4 (Gleisrost einseitig fertiggestellt) um ca. den Faktor 2. 
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KURZFASSUNG

In diesem Beitrag werden die Auswirkungen der Boden-Bauwerk-Interaktion auf das berechnete dynami-
sche Verhalten einer Beispielbrücke unter Hochgeschwindigkeitszügen untersucht. Im zugrundeliegenden
mechanischen Modell wird die Brücke als Bernoulli-Euler Balken, welcher von den statischen Achslasten
des österreichischen Zuges Railjet überfahren wird, beschrieben. Federn und Dämpfer an den Rändern des
Balkens bilden den Untergrund sowie das angrenzende Bahngleis ab. Zunächst werden im Zuge der moda-
len Analyse für verschiedene Untergrundverhältnisse die Eigenfrequenzen sowie die äquivalenten modalen
Dämpfungsparameter des Balkenmodells ermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Boden-Bauwerk-
Interaktion die modalen Parameter der ersten drei Eigenmoden des Balkenmodells signifikant beeinflusst
werden. Im nächsten Schritt erfolgt für den relevanten Überfahrtsgeschwindigkeitsbereich die Berechnung
der maximalen Beschleunigungsantwort des viskoelastisch gelagerten Balkenmodells sowie des zugehö-
rigen auf starrem Untergrund beidseitig gelenkig gelagerten Einfeldträgers. Die Gegenüberstellung der
Ergebnisse beider Modelle zeigt, dass für die betrachtete Brücke in weiten Geschwindigkeitsbereichen die
vorhergesagte maximale Beschleunigung wesentlich größer ist, wenn der Untergrund im mechanischen
Modell mitberücksichtigt wird.

Schlagwörter: Brückendynamik, Beschleunigungsantwort, Boden-Bauwerk-Interaktion, Dämpfung

1. EINLEITUNG

Der intensivierte Bau von neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken und die Erweiterung von bestehenden
Strecken für Hochgeschwindigkeitsbetrieb stellt die Beurteilung der Zuverlässigkeit der Brückenbau-
werke entlang dieser Bahnlinien vor neue Herausforderungen. Bei bestimmten hohen (d.h. kritischen)
Geschwindigkeiten des Zugs wird die Brücke zu Resonanz angeregt [1], was zu erheblichen Beschleu-
nigungsantworten des Brückendecks führt. Dies hat in weiterer Folge negative Auswirkungen auf die
Stabilität des Schotterbetts sowie auf die Gleisqualität. Im Extremfall besteht sogar die Gefahr einer
Zugentgleisung. Diese Aspekte machen eine detaillierte dynamische Analyse des Antwortverhaltens
von Brückentragwerken unter Hochgeschwindigkeitszügen im Rahmen der Zuverlässigkeitsbeurteilung
notwendig.
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In der Literatur finden sich zahlreiche Arbeiten zur rechnerischen Vorhersage der dynamischen Antwort
solcher Brückentragwerke auf Grundlage vielfältiger Modellierungsstrategien mit unterschiedlichstem
Detaillierungsgrad [2]. Im einfachsten Fall wird die Brücke als Balken dargestellt, der durch die bewegten
statischen Achslasten des überfahrenden Zuges zu Schwingungen angeregt wird [3]. In aufwändigeren
Modellen wird die Brücke in ein dreidimensionales Finite Elemente Modell übergeführt und der Zug
als Mehrkörpersystem abgebildet [4]. In den allermeisten Studien wird jedoch der Untergrund unter
dem Brückentragwerk als starr angenommen, und nur wenige Arbeiten (z.B. [5, 6, 7, 8]) befassen sich
mit dem Einfluss der Boden-Bauwerk-Interaktion (BBI) auf die dynamische Brückenantwort. Bei der
Berechnung der Strukturantwort unter Berücksichtigung der BBI wird zur Abbildung des Untergrunds
sehr häufig auf aufwändige numerische Verfahren wie die Finite Elemente Methode [7] bzw. die Kopplung
der Methode der Finiten Elemente mit der Randelementmethode [5, 9] zurückgegriffen. In vereinfachten
Modellierungsvarianten wird der Boden durch diskrete Federn [10] oder durch diskrete viskoelastische
Elemente dargestellt. Als Beispiel präsentieren Zangeneh u.a. [8] geschlossene Lösungen zur Berechnung
der modalen Parameter der ersten vertikalen Eigenschwingungsform eines viskoelastisch gelagerten
Balkenmodells einer Brücke, wobei die Untergrundverhältnisse sowie die Trägerlänge variiert werden.

Im vorliegenden Beitrag wird ebenfalls ein viskoelastisch gelagertes Bernoulli-Euler Balkenmodell einer
Beispielsbrücke zur schnellen und effizienten Berechnung der dynamischen Tragwerksantwort zufolge des
österreichischen Hochgeschwindigkeitszugs Railjet für elf verschiedene Untergrundverhältnisse verwen-
det. Da das System durch die viskosen Dämpfer an den Rändern nichtklassisch gedämpft ist, erfolgt die
Lösung des Randwertproblems durch Anwendung komplexer modaler Analyse. In einer Parameterstudie
wird der Einfluss der BBI auf die modalen Eigenschaften als auch auf die Beschleunigungsantwort des
Tragwerks aufgezeigt.

w(x,t)
x

z

Schienenstrang

Untergrund Fundament

L

Abbildung 1: Schematische Darstellung der betrachteten Eisenbahnbrücke mit Untergrundverhältnissen.

2. MECHANISCHE MODELLBILDUNG

Die in Abbildung 1 dargestellte einfeldrige Eisenbahnbrücke mit Stahltragwerk und Schotteroberbau
der Spannweite L = 21,36 m wird als Bernoulli-Euler Balken modelliert. Das Tragwerk weist eine
Biegesteifigkeit von EI = 2,562 ·1010 Nm2 und eine Masse pro Längeneinheit von ρA = 0,813 ·104 kg/m
auf. Die modalen Dämpfungskoeffizienten ζmr (r = 1,2, ...) des starr gelagerten Stahltragwerks werden
gemäß Eurocode 1 [11] alle gleich mit 0,5 % abgeschätzt.

Das dynamische Verhalten der vertikal angeregten starren Fundamente auf homogenem Halbraum kann
vereinfacht über Feder-Dämpfer Elemente abgebildet werden [12], die so wie in Abbildung 2 gezeigt
an den beiden Rändern angeordnet sind. Ansätze zur Ermittlung des äquivalenten Steifigkeits- und
Dämpfungsparameters eines solchen Feder-Dämpfer Elements aus den Bodeneigenschaften können
[12, 13, 14] entnommen werden. Für die vorliegende Studie werden die zugehörigen Federsteifigkeiten
k1 = k2 und Dämpfungsparameter c1 = c2 auf Grundlage des Konusmodells von Wolf [13] abgeschätzt.
Es werden elf Böden unterschiedlicher Qualität betrachtet, von schlechter Qualität (Boden Nr. 1) bis hin
zu felsartigem Boden mit sehr guter Qualität (Boden Nr. 11). Die aus [15] entnommenen zugehörigen
Bodenparameter (Steifemodul Es, Querdehnzahl µ , Massendichte ρ) sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Die Größe des Brückenfundaments wurde für den Boden mit (niederer) Qualität Nr. 2 über die maximal
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aufnehmbare Sohlspannung und dem Einhalten der Grundbruchsicherheit abgeschätzt. Des Weiteren
sollen die Fundamente für alle betrachteten Böden die selbe Masse haben. Im vorliegenden mechanischen
Modell wird die Masse dieser Fundamente unter den beiden Auflagern als Punktmasse m1 bzw. m2
ohne Rotationsträgheit berücksichtigt, wobei im vorliegenden Fall m1 = m2 = 1,5 · 105 kg. Da die
Aufstandsfläche der Fundamente von der Bodenqualität abhängt (d.h. je besser der Boden desto kleiner
ist diese Fläche), wird bei der Ermittlung von k1 = k2 und c1 = c2 das Produkt aus der Grundfläche
des Fundaments A0 und der Wurzel des Steifemoduls des Bodens Es bzw. das Produkt aus A0 und dem
Schubmodul des Bodens G konstant gehalten, d.h. A0

√
Es = konst. bzw. A0

√
G = konst. Die so gemäß

Wolf ermittelten Kennwerte k1,k2,c1,c2 des diskreten Bodenmodells findet man ebenfalls in Tabelle 1.
Da der Federkennwert k1 = k2 einer statischen Federsteifigkeit entspricht, die dynamische Steifigkeit aber
mit zunehmender Frequenz abnimmt, wird die Fundamentmasse an den Balkenenden um die in Tabelle 1
angegebene fiktive Bodenmasse ∆M vergrößert [12, 13].

Der Einfluss der an die Brücke anschließenden Schienenstränge auf die Brückensteifigkeit wird über Dreh-
federn, die an beiden Brückenenden angeordnet sind, berücksichtigt (vgl. Abbildung 2). Zur Ermittlung
der Drehfedersteifigkeit k3 bzw. k4 dieser Federn wird die Rotation φr eines elastisch gebetteten Balkens
zufolge eines am Ende aufgebrachten Einheitsmoments ME = 1 Nm mittels analytischer Lösungen [16]
berechnet. Die Steifigkeit folgt dann aus der Beziehung k3 = k4 = ME/φr. Der angesetzte Bettungsmodul
k̄ (d.h. das Verhältnis der Flächenpressung unter der Schwelle zur Einsenkung unter Last) der Bettung ist
für die betrachteten Untergrundverhältnisse [17] in Tabelle 1 angeführt. Die Biegesteifigkeit eines Schie-
nenstrangs berechnet sich für das verwendete Schienenprofil 60E1 [18] zu EISchiene = 6,38 ·106 Nm2.
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Abbildung 2: Mechanisches Modell der betrachteten Brücke in Form eines Bernoulli-Euler Balkens mit
erweiterten Randbedingungen.

Tabelle 1: Bodenparameter und die daraus hergeleiteten Kennwerte des Modells.

Es ν ρ k̄ k1,2 k3,4 c1,2 ∆M
[MN/m2] [-] [kg/m3] [MN/m2] [N/m] [Nm/rad] [kg/s] [kg]

Nr. 1 5 0,45 2000 20 5,968·106 6,003·106 6,175·105 1.035·104

Nr. 2 20 0,45 2000 50 2,387·107 7,549·106 6,175·105 1.035·104

Nr. 3 40 0,43 2000 60 6,224·107 7,901·106 6,175·105 0.858·104

Nr. 4 100 0,39 2113 75 2,135·108 8,354·106 6,347·105 0.531·104

Nr. 5 125 0,36 2150 75 3,085·108 8,354·106 6,402·105 0.254·104

Nr. 6 150 0,34 2188 100 3,979·108 8,977·106 6,459·105 0.065·104

Nr. 7 200 0,30 2263 125 5,895·108 9,492·106 1,089·106 0
Nr. 8 250 0,28 2300 150 7,662·108 9,935·106 1,098·106 0
Nr. 9 300 0,26 2333 175 9,495·108 1,033·107 1,106·106 0
Nr. 10 400 0,25 2367 175 1,284·109 1,033·107 1,114·106 0
Nr. 11 500 0,25 2400 200 1,605·109 1,068·107 1,121·106 0
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Die betrachtete Brücke wird vom österreichischen Hochgeschwindigkeitszug Railjet bestehend aus einem
Triebwagen und sieben Wagons mit konstanter Geschwindigkeit v überfahren. Im Modell wird die
Wirkung dieses Zuges in Form von fahrenden Einzellasten, welche den statischen Achslasten des Zuges
entsprechen, berücksichtigt, vgl. Abbildung 2. Die Größe und die Abstände der Achslasten können [19]
entnommen werden.

3. BERECHNUNG DER ANTWORT DES MECHANISCHEN MODELLS

3.1. Randwertproblem

Zur Ermittlung der Strukturantwort muss die partielle Differentialgleichung für die Durchbiegung w des
Bernoulli-Euler Balkens [2, 20]

ρAẅ(x, t)+EIw,xxxx(x, t) =
Nw

∑
i=1

F(i)
b (t)δ (x−ξi)[H(t− t(0)i )−H(t− t(E)i )] (1)

unter Einbeziehung der Randbedingungen und der Belastung in Form der Nw überfahrenden Einzellasten
F(i)

b (t), i = 1, ...,Nw, gelöst werden. Die Dirac’sche Deltafunktion δ (x−ξi) kennzeichnet den Lastort der
i-ten Achslast F(i)

b (t) an der Stelle ξi = vt− si, wobei si die Anfangslage der Kraft zum Zeitpunkt t = 0
darstellt (vgl. Abbildung. 2). Die Heaviside’schen Sprungfunktionen H beschreiben das Auffahren dieser
Kraft zum Zeitpunkt t(0)i = si/v bzw. das Verlassen der Brücke zum Zeitpunkt t(E)i = (si +L)/v.

Zur Formulierung der Randbedingungen werden die beiden Randpunkte des Trägers freigeschnitten und
die so sichtbar gemachten inneren Kräfte als äußere Kräfte eingetragen, vgl. Abbildung 3. Anwendung des
Schwerpunktsatzes und Drallsatzes und Einsetzen der für die Querkraft Q und dem Moment M bekannten
Beziehungen, Q =−EIw,xxx und M =−EIw,xx, führt zu den Randbedingungen ausgedrückt durch die
Durchbiegung und deren Ableitungen nach der Zeit t und dem Ort x,

linker Rand: m1ẅ(0, t)+ k1w(0, t)+ c1ẇ(0, t)+EIw,xxx(0, t) = 0 , k3w,x(0, t)−EIw,xx(0, t) = 0

rechter Rand: m2ẅ(L, t)+ k2w(L, t)+ c2ẇ(L, t)−EIw,xxx(L, t) = 0 , k4w,x(L, t)+EIw,xx(L, t) = 0

(2)

k2w(L,t) c2 ɺw(L,t)

k4w,x (L,t)

M (L,t)

Q(L,t)

x

Q(0,t)

M (0,t)

c1 ɺw(0,t)k1w(0,t)

k3w,x (0,t)

z

Abbildung 3: Randbedingungen des Balkenmodells.

3.2. Eigenkreisfrequenzen, äquivalente Dämpfungskoeffizienten und Eigenfunktionen

Zur Berechnung der Eigenkreisfrequenzen des Trägers müssen zuerst die Konstanten A, B, C und D der
allgemeine Form der Eigenfunktionen des Bernoulli-Euler Balkens [21]

Φ(x) = Asin
λx
L

+Bcos
λx
L

+C sinh
λx
L

+Dcosh
λx
L

(3)
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an die Randbedingungen angepasst werden. Dies führt auf ein algebraisches Gleichungssystem zur
Bestimmung der Frequenzgleichung. Nullsetzen der Koeffizientendeterminante des Gleichungssystems
liefert die transzendente Frequenzgleichung zur Bestimmung der Pole (Eigenwerte) λr (r = 1, ...,∞),
die durch die nichtproportionale Dämpfung des Systems komplex sind. Die Eigenwerte können aus der
Frequenzgleichung in der Regel nur numerisch gefunden werden. Über die Beziehung

s2
r =−

λ 4
r

L4
EI
ρA

(4)

lassen sich die Pollstellen in Form einer komplexen Frequenz angeben,

sr = σr + iΩr , r = 1, ...,∞ (5)

Der Realteil σr von sr [22],

σr = R(sr) =−ζrωr (6)

wird als Abklingrate bezeichnet, und der Imaginärteil Ωr [22]

Ωr = I (sr) =±ωr

√
1−ζ 2

r (7)

ist die gedämpfte r-te Eigenkreisfrequenz. Die ungedämpfte r-te Eigenkreisfrequenz ωr entspricht dem
Betrag von sr [22],

ωr = |sr|=
√

Ω2
r +σ2

r (8)

und die r-te modale äquivalente Dämpfungsrate ζr ergibt sich zu

ζr =
−R(sr)

|sr|
=
−σr

ωr
(9)

Die Materialdämpfung der Brücke kann durch das Einfügen von modaler Dämpfung berücksichtigt
werden. Dies erfolgt durch das Abziehen des Produkts aus der vorgegebenen modalen Dämpfung ζmr für
die gewählte Anzahl an Moden mit der ungedämpften Eigenkreisfrequenz der einzelnen Moden ωr von
der Abklingrate σr,

sr = σr−ζmr ωr + iΩr (10)

Durch Einsetzen der Eigenwerte in das ursprüngliche Gleichungssystem können drei der vier Konstanten
A, B, C und D bestimmt werden, die vierte Konstante wird beliebig skaliert. Somit sind auch die komplexen
Eigenfunktionen Φr(x) (r = 1, ...,∞) gemäß Gl. (3) bekannt [23].

3.3. Komplexe modale Analyse

Da das vorliegende System nichtproportional gedämpft ist, führt nur eine komplexen modale Analyse
[24, 25] zur Entkopplung der resultierenden modalen Bewegungsgleichungen. Dazu wird die partielle
Differentialgleichung (1) in den Zustandsraum transformiert,

E
∼
(x)~u(x, t)+F

∼
~̇u(x, t) = ~p(x, t) (11)

mit

~u =

[
w(x, t)
ẇ(x, t)

]
, E
∼
=

[
EI ∂ 4

∂x4 0
0 −ρA

]
, F
∼
=

[
0 ρA

ρA 0

]
,

~p =

[
∑Nw

i=1 F(i)
b (t)δ (x−ξi)[H(t− t(0)i )−H(t− t(E)i )]

0

]
(12)
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Einsetzen der modalen Reihenentwicklung

~u =
∞

∑
r=1

yr(t)
[

Φr(x)
Φr(x)sr

]
(13)

in dieses Gleichungssystem, Multiplikation mit [Φn(x);Φn(x)sn] und Integration über die Trägerlänge
L führt mit den Orthogonalitätsbeziehungen im Zustandsraum [24] auf die folgenden gewöhnlichen
entkoppelten modalen Differentialgleichungen erster Ordnung [24],

ẏr(t)− sryr(t) = qr(t) =
fr(t)

2srMr
(14)

Dabei ist Mr die r-te modale Masse,

Mr =
∫

L
Φr(x)

[
ρA+

1
2sr

Cx +Mx

]
Φr(x)

= ρA
∫

L
Φ2

r (x)dx+Φ2
r (0)

c1

2sr
+Φ2

r (L)
c2

2sr
+Φ2

r (0)m1 +Φ2
r (L)m2

(15)

mit

Cx = c1δ (x)+ c2δ (x−L) , Mx = m1δ (x)+m2δ (x−L) (16)

und fr die r-te modale Belastung,

fr(t) =
∫

L
Φr(x)

Nw

∑
i=1

F(i)
b (t)δ (x−ξi)[H(t− t(0)i )−H(t− t(E)i )]dx (17)

Nach Lösen der gewöhnlichen Differentialgleichungen erster Ordnung (14) durch Zeitintegration wird die
Durchbiegung w(x, t), ihre Geschwindigkeit ẇ(x, t) und Beschleunigung ẅ(x, t) durch Approximation der
modalen Reihe mit NΦ Moden,

w(x, t)≈ 2R

{
NΦ

∑
r=1

Φr(x)yr(t)

}
,

ẇ(x, t)≈ 2R

{
NΦ

∑
r=1

Φr(x)ẏr(t)

}
,

ẅ(x, t)≈ 2R

{
NΦ

∑
r=1

Φr(x)srẏr(t)

}
(18)

ermittelt.

4. ERGEBNISSE

4.1. Modale Parameter

4.1.1. Eigenfrequenzen

Die ersten sieben Eigenfrequenzen des Modells der Beispielsbrücke ohne Boden-Bauwerk-Interaktion,
also des beidseitig gelenkig starr gelagerten Balkens, lauten wie folgt: f (s)1 = 6,11 Hz, f (s)2 = 24,4 Hz,
f (s)3 = 55,0 Hz, f (s)4 = 98 Hz, f (s)5 = 153 Hz, f (s)6 = 220 Hz und f (s)7 = 300 Hz. Diese Frequenzen werden
nachfolgend mit den Eigenfrequenzen des oben beschriebenen Modells mit modifizierten Randbedin-
gungen zur Erfassung der Nachgiebigkeit des Untergrunds unterschiedlicher Qualität verglichen. In
Abbildung 4(a) sind die zugehörigen ersten sieben Eigenfrequenzen fr = Ωr/(2π) (r = 1, ...,7) gemäß
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Gl. (7) über den relativen Steifemoduls des Bodens Esrel = Es/Es11 aufgetragen, wobei Es11 dem größten
betrachteten Steifemodul (Boden Nr. 11, siehe Tabelle 1) entspricht. In der danebenstehenden Abbil-
dung 4(b) sind zur besseren Veranschaulichung nur die drei ersten Eigenfrequenzen sowie die erste
Eigenfrequenz des beidseitig gelenkig gelagerten Balkens dargestellt. Für Esrel = 0 sind f1 und f2 beinahe
Null, d.h. die zugehörigen Moden beschreiben näherungsweise eine Starrkörperbewegung. Ohne die
Drehfedern an den Enden wären diese Frequenzen exakt Null. Mit zunehmender Bodensteifigkeit werden
diese Frequenzen größer. Während bei Esrel = 0.01 die Frequenz f3 in etwa der ersten Frequenz f (s)1 des
beidseitig gelenkig gelagerten Trägers entspricht, konvergiert mit zunehmender Bodensteifigkeit die erste
Eigenfrequenz des erweiterten Balkenmodells f1 zur ersten Frequenz des klassisch gelagerten Trägers f (s)1 .
Aus diesen Ergebnissen kann man auch schließen, dass bei diesem Beispiel der Einfluss der Drehfedern,
die den anschließenden Schienenstrang abstrahieren, auf die Eigenfrequenzen sehr klein ist. Wie man
Abbildung 4(a) entnehmen kann, werden die höheren Moden hingegen kaum von der nachgiebigen
Lagerung beeinflusst. So entspricht f (s)2 des beidseitig gelenkig gelagerten Trägers in etwa f4 des Modells
mit flexiblen Auflagern.

Abbildung 4: Einfluss der Bodensteifigkeit auf die Eigenfrequenzen des erweiterten Balkenmodells: Eigen-
frequenzen (a) eins bis sieben bzw. (b) eins bis drei und Grundfrequenz des beidseitig gelenkig gelagerten Trägers.

4.1.2. Eigenschwingungsformen

Durch den Vergleich der in Abbildung 5(a) dargestellten Realteile der Eigenformen des auf Boden Nr. 3
gelagerten erweiterten Balkenmodells mit den in Abbildung 6 gezeigten Eigenformen des gelenkig gela-
gerten Balkenmodells erkennt man, dass durch die elastische Lagerung zwei zusätzliche Moden auftreten,
welche eine nahezu vollständige vertikale Translation ( f1 = 2,50 Hz) bzw. eine nahezu vollständige
Rotation ( f2 = 2,95 Hz) des Balkens beschreiben. Je nach Bodenqualität unterscheiden sich daher die
ersten drei Eigenfrequenzen sehr stark von denen des beidseitig gelenkig gelagerten Balkens. Die ersten
drei Eigenformen des auf Boden Nr. 3 gelagerten Balkens wurden so normiert, dass der Größtwert des
Realteils (Abbildung. 5(a)) eins ist und an der gleichen Stelle der Imaginärteil (Abbildung. 5(b)) den Wert
Null annimmt.

4.1.3. Dämpfung

In Abbildung 7(a) ist das Dämpfungsmaß ζr gemäß Gl. (9) über dem relativen Steifemodul des Bodens
Esrel für die ersten sieben Eigenmoden dargestellt. Man erkennt, dass durch die Berücksichtigung der
Untergrundverhältnisse die Dämpfung der ersten drei Moden des Balkenmodells insbesondere bei Böden
mit schlechter Qualität signifikant erhöht wird. Beim niedrigsten betrachteten relativen Steifemodul
Esrel = 0,01 liegt der Dämpfungskoeffizient des ersten Modes bei ζ1 = 26,25% und des zweiten Modes
bei ζ2 = 30,19%. Mit zunehmender Bodenqualität werden diese Dämpfungsparameter kleiner und
erreichen bei Esrel = 1 Werte von ζ1 = 0,61% bzw. ζ2 = 3,48%. Im Gegensatz dazu steigt die Dämpfung
des dritten Modes von ζ3 = 1,72% bei Esrel = 0,01 bis zur Bodenqualität Esrel = 0,4 auf ζ3 = 4,92%
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an, sie wird danach wieder kleiner und konvergiert gegen ζ2. Genauso wie die Eigenfrequenzen werden
die äquivalenten Dämpfungsmaße der betrachteten höheren Eigenmoden vier bis sieben kaum von den
Randbedingungen beeinflusst und liegen nahe den Werten der zusätzlichen modalen Strukturdämpfung
von ζmr = 0,5 %, siehe Abbildung 7(b).

Abbildung 5: Erste drei Eigenformen des auf Boden Nr. 3 gelagerten erweiterten Balkenmodells:
(a) Realteil und (b) Imaginärteil.

Abbildung 6: Erste drei Eigenformen des beidseitig gelenkig gelagerten Balkenmodells.

Abbildung 7: Einfluss der Bodensteifigkeit auf die Dämpfungsmaße des erweiterten Balkenmodells:
Dämpfungsmaß (a) eins bis sieben bzw. (b) vier bis sieben.
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Im Vergleich zu dem im Eurocode 1 [11] angegebenen spannweitenabhängigen Dämpfungsmaß, wel-
ches sich für diese Brücke zu ζTOTAL = ζ +∆ζ = 0,5+0,2 = 0,7% ergibt, liegen die hier ermittelten
Dämpfungswerte auf der wirtschaftlichen Seite, da die Abstrahlung der Schwingungsenergie in den
elastischen Halbraum (geometrische Dämpfung bzw. Abstrahlungsdämpfung) in der Regel zu größeren
Dämpfungswerten führt als im Eurocode 1 vorgegeben. Für den ersten Eigenmode bei Bodenqualität Nr. 3
liegt die hier ermittelte Dämpfung bei ζ1 = 1,7%.

4.2. Maximale Beschleunigungsantwort

In den meisten Fällen ist die maximale Beschleunigung des Brückendecks maßgebend für die Beurteilung
der Zuverlässigkeit des Tragwerks unter der Einwirkung von Hochgeschwindigkeitszügen. Deshalb wird in
einer Serie von Berechnungen für die vorliegende Beispielsbrücke mit der in Abschnitt 3.3. beschriebenen
komplexen modalen Analyse die Antwortbeschleunigung des Balkenmodells unter der Wirkung der
Achslasten des Railjet-Zuges ermittelt, wobei in jeder Rechnung die Geschwindigkeit v schrittweise
um ∆v = 0,1 m/s erhöht wird. Trägt man die im Beobachtungszeitraum T entlang der Trägerachse x
aufgetretene maximale Brückenbeschleunigung

a(v) = max{|ẅ(x, t,v)| : 0≤ x≤ L,0≤ t ≤ T} (19)

als Funktion der Geschwindigkeit v auf, erhält man die in Abbildung 8 dargestellten Antwortspektren. In
dieser Abbildung sind die Spektren im betrachteten Geschwindigkeitsbereich 20 m/s ≤ v≤ 100 m/s für
den Balken mit erweiterten Randbedingungen und Bodenqualitäten Nr. 3, Nr. 7 und Nr. 10 nach Tabelle 1
sowie für den beidseitig gelenkig gelagerten Träger gegenübergestellt. Die lokalen bzw. globalen Maxima
der Beschleunigungsspektren treten bei kritischen Fahrgeschwindigkeiten v(r)l (auch Resonanzgeschwin-
digkeiten genannt) [1]

v(r)l =
d fr

l
, l = 1,2,3, ... (20)

durch die periodische Belastung zufolge der sich wiederholenden Achslasten mit konstantem Abstand d
auf. Der Achsabstand d beträgt beim Railjet 16,5 m.

Das globale Beschleunigungsmaximum a(s)max = 5,5 m/s2 des beidseitig gelenkig gelagerten Einfeldträgers
(schwarze Linie) tritt nahe der Resonanzgeschwindigkeit v(s)(3)10 = 90,8 m/s auf. Zusätzlich erkennt man
weitere kritische Fahrgeschwindigkeiten mit lokalen Beschleunigungsmaxima bei v(s)(2)5 = 80,7 m/s,

Abbildung 8: Maximale Beschleunigung in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit des Railjet-Zuges für
unterschiedliche Untergrundverhältnisse.
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v(s)(2)7 = 57,6 m/s und v(s)(2)10 = 40,3 m/s. Im Vergleich dazu liefert das Modell des nachgiebig gelagerten
Bernoulli-Euler Balkens in Abhängigkeit vom betrachteten Boden ein deutlich anderes Antwortverhalten.
Für den Balken auf Untergrund Nr. 3 (grüne Linie) ist die maximale Beschleunigung mit a(Nr.3)

max = 9,6 m/s
um etwa 74.5% größer und liegt nahe der Resonanzgeschwindigkeit v(Nr.3)(3)

2 = 61,9 m/s. Weitere lokale
Beschleunigungsmaxima liegen bei den Resonanzgeschwindigkeiten v(Nr.3)(2)

1 = 48,8 m/s, v(Nr.3)(3)
3 =

41,3 m/s und v(Nr.3)(4)
6 = 70,9 m/s. Für den auf Boden Nr. 7 gelagerten Balken (blaue Linie) ergibt sich

im betrachteten Geschwindigkeitsbereich eine maximale Fahrbahnbeschleunigung von a(Nr.7)
max = 7,1 m/s2

nahe der Resonanzgeschwindigkeit v(Nr.7)(4)
6 = 71,2 m/s und ist damit um 35% größer als beim starr

gelagerten Modell. Lokale Maxima treten nahe den kritischen Geschwindigkeiten v(Nr.7)(1)
2 = 45,0 m/s,

v(Nr.7)(2)
3 = 49,8 m/s, v(Nr.7)(2)

4 = 37,3 m/s und v(Nr.7)(4)
7 = 61,1 m/s auf. Das Balkenmodell gelagert auf

Boden Nr. 10 (rote Linie) liefert nahe der Überfahrtsgeschwindigkeit v(Nr.10)(4)
7 = 61,9 m/s die maximale

Fahrbahnbeschleunigung a(Nr.10)
max = 6,96 m/s2, die um 38% größer als die des klassisch gelagerten Modells

ist. Zusätzliche kritische Überfahrtsgeschwindigkeiten sind v(Nr.10)(2)
3 = 72,6 m/s, v(Nr.10)(2)

5 = 43,6 m/s
und v(Nr.10)(3)

3 = 80,4 m/s.

Die Berücksichtigung des Untergrunds bei der Berechnung führt also in allen betrachteten Fällen im
Vergleich zum starr gelagerten Balken zu einer beträchtlichen Vergrößerung der maximalen Antwortbe-
schleunigung. Außerdem ist die zugehörige kritische Geschwindigkeit merklich kleiner.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Beitrag wurden Auswirkungen der Boden-Bauwerk-Interaktion (BBI) sowohl auf die modalen
Parameter als auch auf das berechnete dynamische Antwortverhalten einer Eisenbahnbrücke bei der
Überfahrt mit dem österreichischen Hochgeschwindigkeitszug Railjet für einen maßgebenden Geschwin-
digkeitsbereich untersucht. Dabei wurde die Brücke in das mechanische Modell eines viskoelastisch
gelagerten Einfeldträgers übergeführt. Die Parameter der Lagerung hängen von den Untergrundverhältnis-
sen ab. Im Vergleich zum Balken mit unendlich steifer Lagerung erhöht sich im betrachteten Modell die
Grundperiode bzw. verringert sich die Grundfrequenz. Durch die nachgiebige Lagerung ergeben sich zwei
zusätzliche Moden, deren Eigenfunktionen vorwiegend durch eine vertikale Translation bzw. durch eine
Rotation geprägt sind. Bei der komplexen modalen Analyse zur Lösung des Randwertproblems wurden
die effektiven Dämpfungskoeffizienten der einzelnen Eigenmoden ermittelt und in der Berechnung der
Fahrbahnbeschleunigungen berücksichtigt.

Es zeigt sich, dass die BBI einen großen Einfluss auf die drei ersten Eigenmoden des erweiterten
Balkenmodells hat, höhere Moden jedoch weitestgehend unberührt bleiben. Je geringer die Steifigkeit
(und damit die Qualität) des Untergrunds ist, desto kleiner sind die Eigenfrequenzen und desto größer sind
die effektiven Dämpfungskoeffizienten dieser Moden. Insbesondere für Böden mit sehr schlechter Qualität
sind die Dämpfungsmaße dieser Moden des modifizierten Balkenmodells um ein vielfaches größer als
im Eurocode 1 [11] vorgegeben. Des Weiteren wurde gezeigt, dass bei einem Untergrund mit niedriger
Steifigkeit die maßgebliche maximale Brückenbeschleunigung wesentlich größer als beim beidseitig
gelenkig gelagerten Träger ist und bei einer niedrigeren Fahrgeschwindigkeit auftritt.

Dieser erste Einblick in die Boden-Bauwerk-Interaktion bei Eisenbahnbrücken für den Hochgeschwindig-
keitsbereich soll als Grundlage für weiterführende Berechnungen dienen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt
dieses Beitrages im Vergleich zu anderen Studien, die vorwiegend auf numerisch äußerst aufwändige
Berechnungen (wie z.B. einer Kopplung der Methode der Finiten Elemente und der Randelementme-
thode) zur Einbeziehung des Untergrunds beruhen, ist, dass die gewählte Modellierungsstrategie eine
schnelle qualitative und quantitative Abschätzung der Einflusses der BBI auf die Tragwerksantwort für
unterschiedliche Untergrundverhältnisse erlaubt.

552



LITERATUR

[1] Ju, S.H. & Lin, H.T. (2003) Resonance characteristics of high-speed trains passing simply supported
bridges. Journal of Sound and Vibration, 267(5), 1127-1141.

[2] Yang Y.B., Yau J.D. & Wu, Y.S. (2004) Vehicle-Bridge Interaction Dynamics. World Scientific
Publishing Company Incorporated.

[3] Fryba, L. (1999) Vibration of Solids and Structures Under Moving Loads (3. Aufl.). Thomas Telford.

[4] Salcher, P. & Adam, C. (2015) Modeling of dynamic train-bridge interaction in high-speed railways.
Acta Mechanica, 226(8), 2473-2495.

[5] Romero, A., Solís, M., Domínguez, J. & Galvín, P. (2013) Soil-structure interaction in resonant
railway bridges. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 47, 108-116.

[6] Ülker-Kaustell, M., Karoumi, R. & Pacoste, C. (2010) Simplified analysis of the dynamic soil-
structure interaction of a portal frame railway bridge. Engineering Structures, 32, 3692-3698.

[7] Gharad, A.M. & Sonparote, R.S. (2019) Study of direct finite element method of analysing soil-
structure interaction in a simply supported railway bridge subjected to resonance. Iranian Journal of
Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 43(2), 273-286.

[8] Zangeneh, A., Battini, J., Pacoste, C. & Karoumi, R. (2019) Fundamental modal properties of
simply supported railway bridges considering soil-structure interaction effects. Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 121, 212-218.

[9] Galvín, P., François, S., Schevenels, M., Bongini, E., Degrande, G. & Lombaert, G. (2010) A
2.5D coupled FE-BE model for the prediction of railway induced vibrations. Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 30, 1500-1512.

[10] Fink, J., Hackl, K. & Brandstetter, G. (2016) Dynamische Eigenschaften des Schotteroberbaus bei
Eisenbahnbrücken - versuchstechnische Ermittlung der Kennwerte und Modellbildung für brücken-
dynamische Analysen. H. Rahm (Hrsg.), In: Tagungsband 1. Baudynamikseminar. Hochschule
Biberach.

[11] Eurocode 1. (2003) EN 1991-2, Eurocode 1: Actions on Structures.

[12] Studer, J.A., Laue, J. & Koller, M.G. (2004) Bodendynamik (3. Aufl.). Springer-Verlag.

[13] Wolf, J.P. & Deeks, A.J. (2004) Foundation Vibration Analysis: A Strength-of-Materials Approach.
Elsevier.

[14] Gazetas, G. (1983) Analysis of machine foundation vibrations: State of the art. Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 2(1), 2-42.

[15] Kopf, F. (1999) Flächendeckende dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) bei der Verdichtung
von Böden durch dynamische Walzen mit unterschiedlichen Anregunsgsarten. Dissertation. TU
Wien.

[16] Hetényi, M. (1946) Beams on elastic foundation. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

[17] Martin, U., Rapp, S., Alcocer, D.C., Moormann, C., Lehn, J. & Parkoso, P.B. (2016) Abschätzung
der Untergrundverhältnisse am Bahnkörper anhand des Bettungsmoduls. Eisenbahntechnische
Rundschau, 5, 31-38.

[18] Eurocode EN 13674-1. (2011) EN 13674-1: Bahnanwendungen – Oberbau – Schienen Teil 1:
Vigolschienen ab 46 kg/m.

553



[19] Mähr, T.C. (2009) Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum dynamischen Verhalten
von Eisenbahnbrücken mit Schotteroberbau unter Verkehrslast. Dissertation. TU Wien.

[20] Di Lorenzo, S., Di Paola, M., Failla, G. & Pirrotta, A. (2017) On the moving load problem in
Euler-Bernoulli uniform beams with viscoelastic supports and joints. Acta Mechanica, 228, 805-821.

[21] Clough, R.W. & Penzien, J. (1993) Dynamics of Structures (2. Aufl.). McGraw-Hill, Inc.

[22] Genta, G. (2009) Vibration Dynamics and Control. Springer-Verlag.

[23] Ibrahim, S.R. (1999) Existence and normalization of complex modes for post experimental use in
modal analysis. In: Modal Analysis and Testing. (S.441-452). Kluwer Academic Publishers

[24] Krenk, S. (2004) Complex modes and frequencies in damped structural vibrations. Journal of Sound
and Vibration, 270(4-5), 981-996.

[25] Brandt, A. (2010) Noise and Vibration Analysis. John Wiley and Sons, Ltd.

554



16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019)
26. und 27. September 2019
Universität Innsbruck

NUMERICAL MODELLING OF THE DYNAMIC 
BEHAVIOUR OF AN INTEGRAL BRIDGE VIA 
COUPLED BEM-FEM

Hendrawan D. B. Aji1, Min B. Basnet2, and Frank Wuttke3

1 Chair of Geomechanics and Geotechnics, Kiel University, hendrawan.aji@ifg.uni-kiel.de
2 Chair of Geomechanics and Geotechnics, Kiel University, min.basnet@ifg.uni-kiel.de
3 Chair of Geomechanics and Geotechnics, Kiel University, frank.wuttke@ifg.uni-kiel.de

ABSTRACT
The identification of the dynamic behaviour of a structure is one of the crucial steps in the design of
the dynamic resistance of the structure. The behaviour is represented by the natural frequencies which
is subsequently used along with the considered dynamic actions in the design process. In regard of
integral bridge concept, one of the consequences of the omission of joints and bearings is the substantial
soil-structure interaction which in turn increases the sensitivity of the dynamic behaviour of the bridges
to the surrounding soil characteristic. Disregarding the effect can lead to the increase of the economic
cost. In this article, we extended our coupled BEM-FEM steady-state dynamic numerical tool to the
3D regime, developed by utilizing an in-house BEM and the commercial FEM software ABAQUS and
use it to analyse the dynamic interaction between the bridge and the surrounding soil. The influences
of the bridge geometry and soil characteristic on the dynamic behaviour of the structure as well as the
comparison to results obtained using the conventional approach are presented.

Keywords: integral bridge, dynamic soil-structure interaction, natural frequency, coupled BEM-FEM,
ABAQUS

1. INTRODUCTION

The integral bridge concept provides advantages such as lower construction and maintenance costs,
simpler and faster construction, greater achievable end-span ratios, improved vehicular riding quality,
lower modification costs as well as better performance against earthquake by reducing the risk of pounding
between and unseating of structural members [2]. Due to these advantages, its popularity is increasing in
the field of infrastructure development in many countries. With increased demand in traffic characteristics
and technological advancement there is large demand in the bridges with longer span and slender structures.
These bridges, on the other hand, have to account for earthquakes or induced vibrations in many parts of
the world. There have been numerous incidents of bridges failed due to earthquakes or other dynamic
loads in the past. [12] outlines some significant damage to bridges following Canterbury earthquake,
2010-11. [8] and [10] studied damages found in rail and road bridges during different earthquakes.
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In the design process of dynamic-resistant structures, one of the important steps is the characterization
of the dynamic behaviour which is performed through the quantification of its natural frequencies. In
non-monolithic systems, supporting pier or column and abutment can be analysed separately in a relatively
simple manner since their behaviours tend to be dominated by the fundamental frequency. The same
cannot be applied to integral bridges or other monolithic system. The interaction between superstructure,
substructure, underlying soil and backfill means that the dynamic response of the integral bridges is more
complex with tightly spaced natural frequencies and more sensitive to soil-structure interaction.

Over the time, the bridge design mainly focused on modelling with spring-dashpot system as it is
computationally very efficient and simplified. Finite element method or similar other numerical modelling
approaches are used. These models account for most of the engineering features in near field problems.
Since the bridge structure is a combination of structural and geotechnical components and the ground
expands up to the infinite space, the dynamic wave propagation plays an important role.

To account for these phenomenon in the far-field and near-field, a coupled numerical model between FEM
and BEM is developed and used to assess the bridge behaviour in steady-state dynamic. FEM is efficient
with modelling complex structural system and interface problem in near-field region while BEM, on the
other hand, can account for terrain effects and satisfy Sommerfeld’s radiation condition in the far-field. A
hybrid FEM-BEM model can account for these effects resulting in a more realistic dynamic model of the
bridge. Similar study on the wave propagation through poroelastic media in a half-plane is studied in [6]
as well as the study on impedance functions for rigid foundations and soil tunnel system in elastic and
poroelastic half-plane [4, 5].

The coupled numerical study presented here highlights the retained flexibility and versatility of FEM
modelling as well as the capability of solving unbounded media problem of BEM. Only a brief summary
of the coupling formulation is given here for the sake of brevity followed by a validation of a numerical
benchmark problem to an existing solution. A parametric study and its results on the soil characteristic
influence to the dynamic behaviour of a typical integral bridge are presented with comparison to the
conventional approach which illustrate the advantage of the coupled numerical tool in taking the soil
dynamic properties into consideration.

2. PROBLEM ILLUSTRATION∗
Consider an infinite geological region ΩBEM in half-space which can be either elastic (CP(BEM), CS(BEM))
or poroelastic (CP(BEM), CS

∗
(BEM)) with free-surface of ΓBEM . Continuum ΩFEM is resting on the half-space

with surface ΓFEM . The intersection between the surfaces is the interface denoted as Γi. ΩFEM represents
the structure and can include homogeneous soil back filling.

x   

y
z

∞

ΩBEM
C*
P(BEM),C

*
S(BEM)

ΓBEM

∞

∞

ΓFEM

ΩFEM

Γ
I

2L 2B

Figure 1: Problem illustration for 3D coupled BEM-FEM model.
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2.1. Coupled BEM-FEM formulation of the boundary value problem

For the semi-infinite domain ΩBEM, bounded by the traction-free surface Γ f and the interface Γi, in a
homogeneous half-space, the formulation of the boundary value problem given a circular frequency ω
can be represented by the following integral equation, as given in Dominguez [3].

clkuΩBEM
k (x,ω) =

∫

ΓBEM

U∗ΩBEM
lk (x,ω)tΩBEM

k (x,ω)−
∫

ΓBEM

T ∗ΩBEM
lk (x,ω)uΩBEM

k (x,ω) (1)

where ΓBEM = Γ f ∪Γi and clk is a constant, which depends upon the geometry of the collocation point
located at coordinate x. Various methods can be used to compute the value of this constant matrix,
for example by the rigid body motion principle or by solving the traction fundamental solution over
augmented spherical boundary covering the calculated point [3]. In this study, the latter analytical
approach is derived and implemented for smooth and non-smooth points in 3D space. U∗ and T ∗ are the
fundamental solutions for elastodynamic problem whereas t and u are the traction and displacement field.
The boundary conditions on the traction-free surface is denoted as tΩBEM

f = 0.

For the finite domain ΩFEM, the equation of motion for the steady-state problem reads as:

[−ω2M+ iωC+K]u = F (2)

where M, C and K are the mass, structural damping and stiffness matrices, respectively, and F is the
nodal force vector. The compatibility between ΩBEM and ΩFEM at interface Γi is enforced through the
conditions of traction tΩBEM

i =−tΩFEM
i and displacement uΩBEM

i = uΩFEM
i .

To proceed with the coupling, the BEM system of equation for ΓBEM is condensed into an equation
relating the vectors of traction and the displacement at the interface Γi. This equation is subsequently
transformed into a FEM-compatible one by utilizing a traction vector into nodal force vector conversion
procedure, see [6]. The condensation and transformation result in complex-valued stiffness and force
matrices that can be integrated into the FEM equation.

2.2. Implementation of BEM as substructure element in ABAQUS

The coupling approach mentioned in Sections 2.1. can be applied through the substructure procedure
in ABAQUS. The ABAQUS pre-processing tool is used to model the geometry and to mesh the whole
domain including BEM subdomain for which dummy elements are generated using the 4- or 8-nodes shell
element definition. These dummy element nodal configurations are subsequently used as BEM elements
by an in-house MATLAB code for computation, condensation and transformation of the BEM matrices.
The results are equivalent force and stiffness matrices computed by the authors’ codes which are integrated
back to the FEM subdomain model in ABAQUS using the user subroutine ’UEL’ or the keyword ’matrix
input’ [9]. The real part of the stiffness matrix is implemented into the FEM stiffness matrix, whereas the
imaginary part is implemented into the structural damping matrix [9]. The global equation is then solved
in the ABAQUS steady-state dynamics solver. The combined stiffness and structural damping matrices
are thus unsymmetric and unbanded. No symmetrization procedure is used because this reduces the result
quality. A similar implementation for poroelastic half-space can be found in [6].

3. VALIDATION

To validate our numerical model, consider the geometry as presented in Figure 1 in which ΩFEM is a
rectangular rigid massless foundation with dimension of 2B and 2L resting on a homogeneous half-space
ΩBEM. Steady state unit vertical force, horizontal force and rotational moment about y-axis H,V,My are
applied to the foundation at a point at the middle-bottom of it. The impedance function for external force
at direction i and response at direction j, Si j, can be obtained by inversion of the displacement responses
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written as:



Sxx Sxz Sxry

Szx Szz Szry

Sryx Sryz Sry


=




H 0 0
0 V 0
0 0 My






uxx uzx uryx

uxz uzz uryz

uxry uzry ury



−1

(3)

In equation (3), ui j denotes displacement and Si j =Ki j+ iωCi j can be decoupled into the dynamic stiffness,
Ki j, and the radiation damping, Ci j. These values are subsequently normalized to their static stiffness and
damping constants, respectively, to obtain the frequency-dependent factors, ki j and ci j. The simulation
results of 3D coupled BEM-FEM is in a good agreement to the solution published by [7] as presented in
Figure 2. The discrepancies found in the result is due to the different foundation-soil interface definition in
which the referenced study used the "relaxed boundary" while the current study used the rough interface.
The unitless frequency a0 is defined by the angular frequency ω , the width of foundation B, and the shear
wave velocity of the half-space Vs.

a0 = ωB/Vs
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Figure 2: Frequency-dependent factors for impedance functions obtained by coupled BEM-FEM and [7] for 
rectangular rigid massless foundation.

4. SIMULATION AND PARAMETRIC ANALYSIS

The qualitative assessment object is a typical overhead crossing, single span integral bridge made of
concrete with monolithic superstructure-abutment joints resting on a half-space shown in Figure 3. The
bridge alignment is curved with radius of 400m whereas its span and width are 45m and 12m, respectively.
The abutment height is 7.6m with wingwalls extending to (1 : 1) slope. The superstructure consists of a
30cm thick deck, main girders (5@2.5m) with 1.6m height and 1.0m high diaphragm. Two similar models
are used, a coupled BEM-FEM model as well as a conventional model. In both, the deck-diaphragm-girder
system is meshed using integrated beam and shell elements whereas the abutments and the wingwalls
are discretized using continuum elements. For the coupled BEM-FEM model, the backfill is modelled as
continuum and included in the FEM subdomain. In the conventional model, the backfill is not included
and elastic, frequency-independent springs are put in its place in contact with the abutments and the
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Figure 3: An integral bridge under consideration for parametric analysis.
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Figure 4: Five mode shapes of the integral bridge considered in this study.

wingwalls horizontally to model the passive soil resistance while vertically fixed constraints are defined at
the bottom of the abutment.

The concrete properties of the bridge are simplified as having Young’s modulus of 300GPa, Poisson’s
ratio of 0.2 and density of 2400kg/m3. The underlying soil and backfill materials are arranged in Table 1.
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Table 1. Material properties of the soil considered in simulation.

No. V s(m/s) ρ(kg/m3) µ(MPa)
1 100 1650 16.50
2 250 1800 112.50
3 375 1840 258.75
4 500 1890 472.50

Poisson’s ratio of 1/3 is assigned for all soil materials. The interface between the structure and backfill is
of frictional type with friction angle 20 degrees. The interface between the FEM and BEM subdomains
is of tied constraint. In the coupled simulation, gravity load action on the backfill is applied prior to
the steady-state computation to better simulate the backfill resistance to the abutments and wingwalls
movement.

Five mode shapes that are considered dominant in the response of the bridge are shown in Figure 4. In
the current steady-state simulations, these modes are generated by applying one- or multi-directional
(coupled) distributed load placed at the deck. For example, mode shape 1 is generated by a coupled
left-right vertical distributed load while mode shapes 4 and 5 are generated by a horizontal distributed
load acting on the lateral and longitudinal directions, respectively. Under low frequency, the mode shape
4 loading scheme tends to activate the rotational mode found in mode 1 while under higher frequency, it
tends to generate a lateral translational mode. In each activated mode shape, the displacement is measured
at the degree of freedom and the point at the deck which represents the maximum response consistently.

The first study is focused on the assessment of the influence of the underlying soil which is performed by
assigning the properties no. 2 of Table 1 to the backfill and the properties no. 1, 2 and 4 to the underlying
soil. The influence of the backfill is studied in the second simulation set which is performed by setting the
properties no.2 to the underlying soil and the properties no. 1, 2 and 3 to the backfill.

5. RESULTS AND DISCUSSION
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Figure 5: Displacement response magnitude vs frequency for five mode shapes of the integral bridge with 
underlying soil: V s = 100m/s, ρ = 1650kg/m3, ν = 1/3.
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Figure 6: Displacement response magnitude vs frequency for five mode shapes of the integral bridge with 
underlying soil: V s = 250m/s, ρ = 1800kg/m3, ν = 1/3.
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Figure 7: Displacement response magnitude vs frequency for five mode shapes of the integral bridge with 
underlying soil: V s = 500m/s, ρ = 1890kg/m3, ν = 1/3.

The results of the coupled simulation presented in Figures 5 to 7 show the influence of the underlying
soil dynamic properties to the natural frequencies of the structure-soil system. These plots also show
the advantage of the coupled assessment method to the conventional method in identifying the natural
frequencies by taking into account the dynamic properties instead of the static parameters. The comparison
in Figure 8 shows the influence of the underlying soil to the attenuation or amplification which is otherwise
unknown. It can be noted that certain soil characteristic provides damping to a certain mode while also
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Figure 8: Comparison of displacement response magnitude vs frequency for five mode shapes for three underlying 
soil conditions.
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Figure 9: Comparison of displacement response magnitude vs frequency for five mode shapes for three backfill 
conditions.

induces amplification to another. Modes 1, 2 and 3, generated by vertical loads on the deck, are dominated
by the properties of the superstructure and thus, only a minor frequency shift occurs due to the stiffer
soil while modes 4 and 5, generated by horizontal loads, are dominated by the soil-structure interaction.
Note that in these plots, results of the conventional approach do not carry magnitude and are scaled for
visibility.

The results of the coupled simulation on the influence of the backfill are presented in Figure 9. It can be
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observed that the backfill properties has a rather minor influence to the natural frequencies of the system
but a rather significant contribution to the magnitude of the responses.

6. CONCLUSIONS

A numerical study utilizing 3D coupled BEM-FEM formulation to solve dynamic soil-structure interaction
of a typical integral bridge crossing is presented. The modelling highlights the advantage of the coupling
approach in which the complex structural system is modelled in FEM subdomain while the far-field
solution is solved in BEM. The method takes into account the dynamic properties of the underlying and
backfill soil to provide more accurate quantification of the dynamic behaviour of the system. With this,
the results illustrates the strong influence of the aforementioned properties to the response of the bridge in
terms of its natural frequency and magnitude.
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KURZFASSUNG 
Die dynamische Berechnung von Eisenbahnbrücken bei Hochgeschwindigkeitsverkehr wurde in den 
letzten Jahrzehnten sowohl in der Forschung als auch in der Bemessung zu einem vielbeachteten Thema. 
Bestimmte Überfahrtsgeschwindigkeiten können dabei zu Resonanzerscheinungen führen, welche 
entweder von regelmäßig wiederkehrenden Achslasten oder durch kritische Geschwindigkeiten 
einzelner Achslasten hervorgerufen werden. Der Brückenüberbau wird in solchen Situationen großen 
Vertikalbeschleunigungen und Verschiebungen ausgesetzt. Um möglichen Schäden am Oberbau (z.B. 
Fließen des Gleisschotters, Gleislagefehler) bis hin zur damit einhergehenden Entgleisungsgefahr 
vorzubeugen, sind in europäischen und nationalen Normen Grenzwerte für Vertikalbeschleunigungen 
vorgeschrieben.  

Die Ergebnisse von dynamischen Überfahrtsberechnungen hängen vom Detaillierungsgrad der 
gewählten Zug- und Brückenmodelle ab. In diesem Beitrag wird der Einfluss der Fahrzeugmodelle auf 
die Tragwerksantwort von 75 Einfeldträgerbrücken des österreichischen Eisenbahnnetzes untersucht. 
Dabei werden die Ergebnisse für das häufig verwendete Modell einer Folge von Einzellasten mit jenen 
für ein zweidimensionales Mehrkörpermodell verglichen. Die Brückentragwerke werden dabei jeweils 
als einfeldrige Bernoulli-Euler-Balken modelliert. Anhand der ermittelten Ergebnisse wird der 
quantitative Nutzen der aufwändigeren Mehrkörpersimulation für drei verschiedene Zugtypen 
aufgezeigt. In vielen Fällen kann dadurch eine erhebliche Reduktion der rechnerischen maximalen 
Vertikalbeschleunigung erreicht werden.  

Die Methode der Zusatzdämpfung gemäß Eurocode 1 soll diesen Effekt auch bei vereinfachter 
Berechnung berücksichtigen. Hier zeigt sich eine starke Abhängigkeit vom Zugtyp, sodass diese 
Methode in einigen Fällen auch nichtkonservative Ergebnisse in Bezug auf die Mehrkörpermodellierung 
liefert.  

Schlagwörter: Brückendynamik, Hochgeschwindigkeitsverkehr, Fahrzeug-Brücke-Interaktion, 
Zusatzdämpfung 
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1. EINFÜHRUNG

Das dynamische Verhalten von Eisenbahnbrücken unter Hochgeschwindigkeitsverkehr wurde in den 
letzten Jahrzehnten zu einem vielbeachteten Thema in der Forschung, für Bahnbetreiber und in der 
Ingenieurpraxis. Das Bedürfnis nach effizienten Verkehrsanbindungen führt zu hohen 
Betriebsgeschwindigkeiten und neuen Fahrzeugkonzepten. Dadurch können Resonanzerscheinungen 
auftreten, die weder durch quasi-statische Modellbildungen (z.B. LM 71 mit dynamischem Faktor 
gemäß Eurocode [1]) noch durch den Vergleich mit der Tragwerksantwort normativ vorgeschriebener 
Zugkonfigurationen (z.B. HSLM-A bzw. HSLM-B [1]) abgeschätzt werden können. Im Zuge der 
Bemessung von neuen oder der Zustandsbewertung von bestehenden Eisenbahnbrücken sind deshalb in 
vielen Fällen dynamische Berechnungen zum Nachweis der Tragfähigkeit und der 
Gebrauchstauglichkeit erforderlich. 

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse dynamischer Berechnungen für das in der Ingenieurpraxis 
oftmals verwendete Fahrzeugmodell mit einer Folge von Einzellasten – Einzellastmodell (ELM) – mit 
jenen für ein zweidimensionales Mehrkörpermodell (MKM) an 75 Bestandstragwerken des 
österreichischen Eisenbahnnetzes verglichen. Dadurch kann einerseits der Nutzen bei aufwändigerer 
Modellbildung für das MKM aufgezeigt und andererseits die Methode der fiktiven Zusatzdämpfung 
gemäß Eurocode [1] bewertet werden. 

2. BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

Eine große Herausforderung in der dynamischen Berechnung von Eisenbahnbrücken unter 
Hochgeschwindigkeitsverkehr ist die Wahl von geeigneten Berechnungsmodellen für das jeweilige 
Anwendungsgebiet. Sowohl die Fahrzeuge als auch die Brückentragwerke können in unterschiedlichen 
Detaillierungsgraden berücksichtigt werden. Während dreidimensionale FE-Modelle für die 
Untersuchungen einzelner Tragewerke sinnvoll sein können, stehen Bahnbetreiber oftmals vor der 
Aufgabe, eine große Anzahl von Brücken für neue Fahrzeuge nachzuweisen. Dazu eignen sich 
einfachere Rechenmodelle, die Überfahrtsberechnungen mit geringem Zeitaufwand erlauben. 
Brandstetter zeigt in [2], dass es auch mit vereinfachten zweidimensionalen Tragwerksmodellen für 
viele Anwendungen möglich ist, zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Die weiteren Grundlagen 
für die durchgeführten dynamischen Berechnungen werden in diesem Kapitel näher beschrieben.  

2.1. Tragwerke 

Die dynamischen Berechnungen für diesen Beitrag wurden an 75 bestehenden Einfeldträgerbrücken mit 
Schotteroberbau des österreichischen Eisenbahnnetzes durchgeführt. Diese gliedern sich in 47 
Stahlbetonplatten, 15 Stahl-, 11 WIB (Walzträger in Beton) - und 2 Verbundtragwerke. Da sich diese 
Arbeit mit dem Einfluss der Zugmodelle beschäftigt, werden alle Einfeldträgerbrücken als Bernoulli-
Euler Balken modelliert. Als Tragwerkseigenschaften wurden den Autoren von den ÖBB die 
Spannweite L, die Biegesteifigkeit EI, die Massenbelegung μ und die erste Biegeeigenfrequenz n0 zur 
Verfügung gestellt.  

Abbildung 1: Erste Biegeeigenfrequenz der 75 Tragwerke. 
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In Abb. 1 sind die ersten Biegeeigenfrequenzen der 75 Tragwerke bezogen auf deren Spannweite 
angegeben. Die beiden grauen Linien stellen die obere und die untere Grenze der ersten Eigenfrequenz 
für dynamische Berechnungen gemäß Eurocode [1] dar. 

2.2. Zugkonfigurationen 

Die diesem Beitrag zugrundeliegenden Berechnungen wurden für jeweils eine Konfiguration der drei 
Zugtypen Railjet, ICE 4 und EC 250 durchgeführt. Die Fahrtrichtung für die in den Abbildungen 2-4 
dargestellten Zugkonfigurationen ist jeweils von links nach rechts. 

2.2.1. Railjet 
Der Railjet ist ein herkömmlicher Hochgeschwindigkeitszug mit je zwei Laufdrehgestellen pro Wagen. 
Die betrachtete Konfiguration besteht aus zwei Triebwagen (TW) und 14 Personenwagen (PW). Gemäß 
[3] betragen die Achslasten des Triebwagens 225 kN und jene der Personenwagen 155 kN. 

Abbildung 2: Railjet Konfiguration als Doppeltraktion, Achsabstände in [m]. 

2.2.2. ICE 4 
Der ICE 4 ist ebenfalls ein herkömmlicher Hochgeschwindigkeitszug mit je zwei Drehgestellen pro 
Wagen. Der Antrieb erfolgt über vier Drehgestelle (graue Achsen in Abb. 3). Die betrachtete 
Konfiguration besteht aus sieben Wagen. 

Abbildung 3: ICE 4 Konfiguration, Achsabstände in [m]. 

2.2.3. EC 250 
Der EC 250 ist ein Gelenkszug mit Jakobsdrehgestellen. Der Antrieb erfolgt über vier Drehgestelle (grau 
gefärbt in Abb. 4). Die betrachtete Konfiguration besteht aus elf Wagen. 

Abbildung 4: EC 250 Konfiguration, Achsabstände in [m]. 
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2.3. Zugmodelle 

2.3.1. Einzellastmodell (ELM) 
Bei Anwendung des ELM (siehe Abb. 5) werden die überfahrenden Fahrzeuge als Folge von 
Einzelkräften Pi mit 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚 modelliert, die sich mit konstanter Geschwindigkeit v über das 
Tragwerk bewegen. Die Einzelkräfte bleiben stets in Kontakt mit dem Brückenbalken und wirken auch 
am schwingenden System in konstanter Größe. 

Abbildung 5: Einzellastmodell (ELM). 

Die modale Bewegungsgleichung für dieses System 

𝐌𝐌�̈�𝒒 + 𝒁𝒁�̇�𝒒 + 𝑲𝑲𝒒𝒒 = 𝑷𝑷 (1) 

setzt sich aus den modalen Matrizen 𝐌𝐌, 𝒁𝒁 und 𝑲𝑲 (modale Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix 
des Balkens), den Vektoren �̈�𝒒, �̇�𝒒 und 𝒒𝒒 (modale Beschleunigungen, Geschwindigkeiten und 
Lagekoordinaten) sowie dem modalen Lastvektor 𝑷𝑷 zusammen. Der modalen Dämpfungsmatrix 𝒁𝒁 wird 
die Rayleigh-Dämpfung zugrunde gelegt. In den dynamischen Berechnungen für diesen Beitrag wurden 
die ersten drei Eigenformen des Brückenbalkens berücksichtigt. 

2.3.2. Mehrkörpermodelle (MKM) 
Bei Anwendung des MKM werden die überfahrenden Fahrzeuge als zweidimensionale 
Mehrkörpersysteme modelliert. Die Radsatzmassen mR sind in der Primärstufe über Federn mit der 
Steifigkeit k1 und Dämpfer mit dem Beiwert c1 mit den Drehgestellen (Masse mD, Rotationsträgheit ID) 
verbunden. Die Sekundärstufe mit den Federsteifigkeiten k2 und den Dämpfungsbeiwerten c2 ist das 
Bindeglied zwischen Drehgestellen und Wagenkasten (Masse mW, Rotationsträgheit IW). In Abbildung 
6 (links) ist das zweidimensionale Mehrkörpermodell eines Gelenkszugs (EC250) dargestellt. Vertikale 
Verschiebungen eines Wagenkastens an der Koppelstelle setzen sich bei diesem Modell auch auf den 
benachbarten Wagenkasten fort.  

Abbildung 6: Mehrkörpermodelle (MKM), Gelenkszug (links) und herkömmlicher Zug (rechts). 
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Abbildung 6 (rechts) zeigt das zweidimensionale Mehrkörpermodell für herkömmliche Züge (Railjet, 
ICE 4). Bei diesem Modell sind die Bewegungen der Wagenkästen unabhängig voneinander. Die 
genauen Zugdaten für das MKM des Railjets sind in [4] angegeben, die entsprechenden Daten für den 
ICE 4 und den EC 250 liegen den Autoren vor, dürfen jedoch aus Datenschutzgründen nicht 
veröffentlicht werden. 

Zusätzlich zur Bewegungsgleichung (1) des Balkens beschreibt beim MKM eine zweite 
Bewegungsgleichung die Kinematik der Fahrzeuge:  

𝐌𝐌𝑭𝑭�̈�𝒖 + 𝒁𝒁𝑭𝑭�̇�𝒖 + 𝑲𝑲𝑭𝑭𝒖𝒖 = 𝑷𝑷𝑭𝑭 (2) 

Darin sind 𝐌𝐌𝑭𝑭, 𝒁𝒁𝑭𝑭 und 𝑲𝑲𝑭𝑭 die Massen-, Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrizen,  �̈�𝒖, �̇�𝒖 und 𝒖𝒖 die 
vertikalen Beschleunigungs-, Geschwindigkeits- und Verschiebungsvektoren und 𝑷𝑷𝑭𝑭 der Lastvektor des 
Fahrzeugs. Die beiden Gleichungen (1) und (2) sind über die kinematische Zwangsbedingung, dass die 
Radsätze im ständigen Kontakt mit dem Brückenbalken bleiben, aneinander gekoppelt. Diese 
Bedingung führt einerseits zu Kopplungskräften zwischen Schiene und Radsätzen, die im Lastvektor 
des Balkens 𝑷𝑷 berücksichtigt werden und andererseits zur Aktivierung von Feder- und Dämpferkräften 
im Fahrzeug, die von den modalen Koordinaten 𝒒𝒒 und Geschwindigkeiten �̇�𝒒 des Balkens abhängig sind. 
Diese gegenseitige Beeinflussung von Fahrzeug und Tragwerk wird in weiterer Folge als Fahrzeug-
Brücke-Interaktion (FBI) bezeichnet. Mähr beschriebt die Herleitung der Bewegungsgleichungen und 
die Zusammensetzung der darin vorkommenden Vektoren und Matrizen ausführlich in [4].  

2.4. Dämpfung 

Sofern keine Messwerte vorliegen, werden für dynamische Berechnungen üblicherweise die unteren 
Grenzwerte der Tragwerksdämpfung ζ (Lehr’sche Dämpfung) gemäß Eurocode [1] angewandt (siehe 
gestrichelte Linien in Abbildung 7 links). Die FBI darf für Tragwerke mit Spannweiten unter 30 m über 
den Ansatz einer Zusatzdämpfung Δζ (siehe Abbildung 7 rechts) berücksichtigt werden, wenn dieser 
Effekt nicht bereits im Berechnungsmodell enthalten ist. Die Gesamtdämpfung (Volllinien in Abb. 7 
links) ergibt sich für diesen Fall zu: 

𝜁𝜁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜁𝜁 + Δ𝜁𝜁 (3) 

Abbildung 7: links: Dämpfung für Stahl-, Verbund-, Stahlbeton- und WIB-Tragwerke [1]; rechts: 
Zusatzdämpfung [1]. 
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3. ERGEBNISSE 

Als repräsentativer Wert für die dynamische Tragwerkantwort wird die maximale 
Vertikalbeschleunigung in Tragwerksmitte betrachtet. Übermäßige Vertikalbeschleunigungen des 
Überbaus können zu Gleislagefehlern und Instabilität des Schotters führen [5], weshalb der Grenzwert 
für Neuanlagen im Eurocode mit 3,5 m/s² festgelegt ist. In Österreich darf gemäß [6] bei gutem 
Erhaltungszustand für Bestandsanlagen ein erhöhter Grenzwert von 6 m/s² zugelassen werden.  

3.1. Berechnungsergebnisse an einem ausgewählten Tragwerk 

In Abbildung 8 ist die maximale Vertikalbeschleunigung in Brückenmitte amax im 
Geschwindigkeitsbereich von 100 bis 350 km/h für verschiedene Fahrzeugmodelle und 
Dämpfungsansätze der drei betrachteten Züge Railjet (RJ), ICE4 und EC 250 angegeben. Durch die 
unterschiedlichen Achsabstände treten die Resonanzpeaks für die drei Züge bei unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten auf. Für alle Resonanzpeaks ist an diesem Tragwerk zu beobachten, dass das ELM 
mit der Dämpfung ζ die höchsten Werte liefert, gefolgt vom ELM mit der Dämpfung ζtot und dem MKM 
mit der Dämpfung ζ.  

 

 
Abbildung 8: Maximale Vertikalbeschleunigung in Tragwerksmitte für verschiedene Fahrzeugmodelle des 
Railjet, ICE 4 und EC250 an einer Stahlbrücke mit L=16,1 m; EI=6,89e9 Nm²; μ=7260 kg/m; n0=5,75 Hz. 

 

Die Reduktion der Vertikalbeschleunigung durch eine MKM-Berechnung lässt sich nach Gl. (4) 
berechnen: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑛𝑛 [%] =
𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝑎𝑎𝐸𝐸𝑀𝑀𝐸𝐸,𝜁𝜁

𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
∙ 100 (4) 

Beispielsweise beträgt die so ermittelte Reduktion der maximalen Vertikalbeschleunigung des ICE 4 für 
das MKM bezogen auf das ELM (beide mit der Dämpfung ζ) etwa 30 % für den Peak bei ca. 300 km/h. 
Bei Anwendung der Methode mit Zusatzdämpfung (MKM ζ bezogen auf ELM ζtot) ergibt sich eine 
Reduktion von etwa 14 %.  

Glatz und Fink vergleichen in [7] verschiedene Modell- und Dämpfungsansätze zur rechnerischen 
Reduktion der dynamischen Tragwerksantwort für hier ebenfalls betrachteten 75 Einfeldträgerbrücken. 

3.2. Berechnungsergebnisse für alle 75 Tragwerke  

Die nach Gl. (4) ermittelte Reduktion der maximalen Vertikalbeschleunigung ist für die drei 
betrachteten Züge und alle 75 Tragwerke in Abbildung 9 dargestellt. Die kreisförmigen Punkte zeigen 
die Reduktion des Modells MKM ζ im Vergleich zum ELM ζ. Die diamantförmigen Punkte zeigen die 
Reduktion des Modells MKM ζ im Vergleich zum ELM ζtot.  
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Abbildung 9: Reduktion der maximalen Vertikalbeschleunigung in Tragwerksmitte für MKM ζ/ELM ζ und 
MKM ζ/ELM ζtot für den RJ, ICE 4 und EC 250. Grafiken links: Reduktionen nach Spannweite L. Grafiken 

rechts: Reduktion nach Tragwerksnummer, sortiert nach aufsteigender Spannweite. 

 

Für den Railjet ergeben sich die größten Reduktionen von bis zu 40 % in Bezug auf ELM ζtot für einzelne 
Stahlbrücken im mittleren Spannweitenbereich (blaue Punkte in Abbildung 9 oben). Die Methode der 
Zusatzdämpfung (MZD) liefert für den Railjet eine zufriedenstellende Näherung auf der sicheren Seite. 
Lediglich an zwei Tragwerken (zwei deckungsgleiche Punkte im negativen Bereich im Bild oben links, 
Abbildung 9) erfolgt eine Erhöhung der Vertikalbeschleunigung bei MKM Berechnung. 
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Für den ICE 4 ergibt sich durch die Anwendung der MZD für 12 Tragwerke im Spannweitenbereich 
zwischen 10 und 15 m eine Erhöhung der Vertikalbeschleunigungen von bis zu 10 %. In diesem Bereich 
ist die Zusatzdämpfung für den ICE 4 somit zu hoch angesetzt. 

Für den EC 250 liefert das Modell MKM ζ sogar in Bezug auf ELM ζ an 32 Tragwerken höhere 
Beschleunigungen. Eine zusätzliche Anwendung der MZD liefert Rechenergebnisse, die im Bezug zum 
MKM noch weiter auf der unsicheren Seite liegen. Für ein einzelnes Tragwerk ergibt sich so eine 
Erhöhung um beinahe 50 %.  

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Dynamische Berechnungen von Brücken unter Hochgeschwindigkeitszügen mittels 
Mehrkörpermodellen berücksichtigen den Effekt der Interaktion zwischen Fahrzeugen und 
Brückentragwerken. Daraus resultieren im Vergleich zu einfacheren Einzellastmodellen (ELM) in 
vielen Fällen geringere rechnerische Vertikalbeschleunigungen des Brückenbalkens. Die Methode der 
Zusatzdämpfung (MZD) gemäß [1] soll diese Reduktion der Beschleunigungen bei Anwendung von 
Einzellastmodellen auf der sicheren Seite liegend berücksichtigen. Für die 75 betrachteten Tragwerke 
gelingt dies in zufriedenstellendem Maße für den Railjet, jedoch zeigt sich für die beiden Zugtypen 
ICE 4 und EC 250, dass die MZD für eine Vielzahl an Brücken nichtkonservative Ergebnisse liefert. 
Mögliche Gründe hierfür sind bei näherer Betrachtung der zugrundeliegenden Untersuchungen für die 
Zusatzdämpfung gemäß [8] zu finden. Insbesondere wurde die Höhe der Zusatzdämpfung aus dem 
Ergebnisvergleich einer Parameterstudie für ein vereinfachtes Interaktionsmodell (weniger detailliert 
als das hier beschriebene MKM) mit dem ELM anhand der beiden Züge ICE 2 und Eurostar festgelegt. 
Die in diesem Beitrag aufgezeigte starke Abhängigkeit des Effekts der Fahrzeug-Brücke-Interaktion 
vom konkreten Zugtyp zeigt jedoch, dass Adaptierungen der derzeitigen allgemeingültigen Festlegung 
für die Höhe der Zusatzdämpfung notwendig scheinen.  

DANKSAGUNG 

Die Autoren bedanken sich herzlich für die finanzielle Unterstützung und die gute Zusammenarbeit mit 
den ÖBB im Zuge des Projekts „DynDi“. 

LITERATUR 

[1] EN 1991-2: Eurocode 1 (2012) Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken. 
CEN, Brüssel.  

[2] Brandstetter, G. (2018) Analyse einfacher Tragwerksmodelle zur dynamischen Berechnung von 
Eisenbahnbrücken mit Schwerpunkt Schotteroberbau. Dissertation, TU Wien. 

[3] ÖNORM B 1991-2: Eurocode 1 (2018) Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Verkehrslasten auf 
Brücken – Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-2 und nationale Ergänzungen. ASI, Wien. 

[4] Mähr, T. C. (2009) Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur dynamischen Berechnung 
von Eisenbahnbrücken mit Schwerpunkt Schotteroberbau. Dissertation, TU Wien. 

[5] EN 1990/A1: Eurocode 0 (2018) Grundlagen der Tragwerksplanung – Änderung 1: Anwendung 
bei Brücken. CEN, Brüssel. 

[6] ÖBB Infrastruktur (2011) Richtlinie für die dynamische Berechnung von Eisenbahnbrücken. 

[7] Glatz, B. & Fink J. (2019) Einfluss der Zugmodelle auf die dynamische Antwort von 75 Stahl-, 
Verbund- und Stahlbetonbrücken. Stahlbau, 88, 470-477. 

[8] ERRI D 214/RP4 (1999) Eisenbahnbrücken für Geschwindigkeiten über 200 km/h, 
Wechselwirkung zwischen Zug und Brücke. European Rail Research Institute. 

572



XVII Schwingungsreduktion 4





16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019)
26. und 27. September 2019
Universität Innsbruck 

SCHWINGUNGSMINDERUNG DURCH ELASTISCHE 
OBERBAUFORMEN BEI STRAßENBAHNEN 

Udo Lenz 

I.B.U. Ingenieurbüro für Schwingungs-, Schall- und Schienenverkehrstechnik GbmH, office@ibugmbh.com 

KURZFASSUNG 
Straßenbahnen erzeugen Schwingungsemissionen, die in der benachbarten Bebauung zu 
Erschütterungen und Sekundärluftschall führen. Insbesondere Rillengleisanlagen mit geringem Abstand 
zu den Gebäuden führen immer wieder zu Beschwerden der Anlieger. Bei der Planung neuer 
Straßenbahnstrecken oder dem Umbau vorhandener Straßenbahnanlagen ist es in Deutschland üblich, 
die Auswirkungen dieser Immissionen zu betrachten. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, 
konkrete Maßnahmen zur Minderung der Schwingungsemissionen der Gleisanlage vorzusehen. Durch 
den Einsatz elastischer Oberbauformen lassen sich Erschütterungen und Sekundärluftschall mindern. 
Bei der Auswahl und Dimensionierung des elastischen Oberbaus hilft die Anwendung der 
Normenreihen DIN 45672 und DIN 45673.   

Schlagwörter: Straßenbahnen, elastischer Oberbau, Sekundärluftschall 

1. EINFÜHRUNG

Straßenbahnen gelten in Deutschland und auch weltweit wieder als modernes attraktives 
Nahverkehrsmittel. Insbesondere die Einführung der Niederflurstraßenbahnen und der seit einigen 
Jahren in Deutschland forcierte Ausbau barrierefreier Haltestellen haben zur Erhöhung der 
Fahrgastzahlen der Straßenbahnen beigetragen. Mit dem Aufkommen der Klimadiskussion kommt der 
Forderung zum vermehrten Einsatz der Elektromobilität eine immer höhere Bedeutung zu. 
Straßenbahnen werden bereits seit über 100 Jahren elektrisch betrieben. Die Straßenbahn bietet viele 
Vorteile im innerstädtischen Nahverkehr gegenüber den Kraftfahrzeugen. Der Straßenbahn wird in der 
Regel eine hohe Umweltfreundlichkeit zugesprochen. Straßenbahnen erzeugen aber auch Emissionen, 
die in der Nachbarschaft zu entsprechenden Immissionen führen können. Insofern sind Straßenbahnen 
im Hinblick auf Immissionen nicht unproblematisch. Straßenbahnen führen in innerstädtischen 
Bereichen häufig mit geringem Abstand an der Wohnbebauung vorbei (Abb. 1). Die Anwohner nehmen 
entsprechende Immissionen (Abb. 2) wahr.  

Bei der Planung von neuen Gleisanlagen oder beim Umbau vorhandener Gleisanlagen werden in 
Deutschland üblicherweise entsprechende Prognosen und/oder Bewertungen der jeweiligen örtlichen 
Situation vorgenommen. Für die Luftschallimmissionen existiert in Deutschland mit der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV) eine einschlägige Rechtsverordnung zur Prognose und 
Beurteilung der Luftschallimmissionen. 
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Abbildung 1: Innerstädtische Straßenbahn. 

Für die Beurteilung der auf Anlieger in Gebäuden einwirkenden Körperschall- und 
Erschütterungsimmissionen bestehen keine so eindeutigen Regelungen. Unabhängig davon ergibt sich 
bei vielen Planungen die Notwendigkeit Maßnahmen zur Reduzierung der Schwingungsemissionen der 
Gleisanlagen vorzusehen. Bereits beim U-Bahnbau im letzten Jahrhundert wurde die Notwendigkeit 
erkannt, eine Normung zur besseren Beurteilung der erschütterungsmindernden Wirkung elastischer 
Oberbausysteme zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wurde 1985 vom DIN der Ausschuss 
„Schwingungsminderung in der Umgebung von Verkehrswegen” (NA 001-03-15 AA) gegründet. Von 
diesem Ausschuss wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte verschiedene Normen zur Messung und 
Prognose von Schwingungsimmissionen sowie zur Prüfung der elastischen Oberbauformen entwickelt. 
Der Abbildung 3 sind die im Ausschuss entwickelten Normen zu entnehmen.  

Abbildung 2: Übersicht Immissionen bei Straßenbahnen. 
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Abbildung 3: Normung Schwingungen bei Schienenbahnen. 

2. NORMENREIHE DIN 45672

Die Normenreihe DIN 45672 - Schwingungsmessungen an Schienenverkehrswegen - besteht aus 
folgenden Teilen: 

Teil 1: Messverfahren für Schwingungen, Februar 2018 

Teil 2: Auswerteverfahren, Juli 1995 (Neuausgabe in Vorbereitung) 

Weitere Normenteile zur Messung des sekundären Luftschalls und der Immissionsprognose sollen in 
den nächsten Jahren vom Ausschuss „Schwingungsminderung in der Umgebung von Verkehrswegen“ 
erstellt werden. 

Messungen an Schienenverkehrswegen erfolgen aus unterschiedlichen Gründen und in verschiedenen 
Bereichen. Daher ist es auch erforderlich die Messdurchführung unterschiedlich zu gestalten. Für alle 
Messaufgaben gilt, dass die Erfassung der Schwingungssignale im Terzfrequenzbereich 4 – 250 Hz 
erfolgt. Lediglich im besonderen Fall der Messung nach DIN 4150-2 ist die obere Frequenz auf 80 Hz 
begrenzt. Weiterhin wird in Gebäuden und im Gelände i.d.R. die vertikale Schwingrichtung erfasst, da 
die Horizontalkomponenten, abgesehen von Ausnahmen, von untergeordneter Bedeutung sind. Die 
verschiedenen Messaufgaben, für die in der DIN 45672 eine Messdurchführung genormt ist, ergeben 
sich wie folgt: 

- Messungen zur Beurteilung von Immissionen 

- Messungen zur Beweissicherung 

- Messungen zur Ermittlung der Einfügungsdämmung 

- Messungen als Grundlage zur Immissionsprognose 

Für diese unterschiedlichen Messaufgaben werden in der 45672-1 Messpunkte und Messabläufe 
beschrieben. 

3. NORMENREIHE DIN 45673

Die Normenreihe DIN 45673-Mechanische Schwingungen-Elastische Elemente des Oberbaus von 
Schienenfahrwegen besteht aus folgenden Teilen: 

Teil 1: Begriffe, Klassifizierung, Prüfverfahren 

Teil 2: Ermittlung statischer und dynamischer Kennwerte im Betriebsgleis 

Teil 3: Messtechnische Ermittlung der Einfügungsdämmung in eingebautem Zustand (Prüfaufbau und 
Betriebsgleis) bei Ersatzanregung 

Teil 4: Rechnerische Ermittlung der Einfügungsdämmung im eingebauten Zustand 

Teil 5: Labor-Prüfverfahren für Unterschottermatten sowie Beiblatt 1: Prüfvordruck; mit CD-ROM 

NA 001-03-15 AA

DIN 45672 VDI 3837

DIN 45673
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Teil 6: Labor-Prüfverfahren für Besohlungen von Betonschwellen sowie Beiblatt 1: Prüfvordruck; mit 
CD-ROM 

Teil 7: Labor-Prüfverfahren für elastische Elemente von Masse-Feder-Systemen sowie Beiblatt 1: 
Prüfvordrucke; mit CD-ROM 

Teil 8: Labor-Prüfverfahren für kontinuierliche elastische Schienenlagerungen sowie Beiblatt 1: 
Prüfvordruck; mit CD-ROM 

Teil 9: Labor-Prüfverfahren für diskrete elastische Schienenbefestigungen sowie Beiblatt 1: 
Prüfvordruck; mit CD ROM 

Die Normenteile zur Prüfung der elastischen Oberbauformen wurden auch im Ausland, insbesondere 
im asiatischen Raum, gern verwendet, um Oberbauformen hinsichtlich ihrer Eignung zu überprüfen. Für 
die im August 2010 neu erschienen Normenteile der DIN 45673 wurden daher umgehend 
Übersetzungen in englischer Sprache herausgegeben. Dies unterstreicht die internationale Bedeutung 
der Normenreihe. Inzwischen werden im europäischen Rahmen im CEN (European Comittee for 
Standardization) entsprechend Normen erarbeitet. Mit dem Erscheinen der DIN EN 16730-
Bahnanwendungen – Oberbau – Gleis – Weichenschwellen aus Beton mit Schwellensohlen – wurde 
bereits die DIN 45673-6 zurückgezogen. Entsprechend den europäischen Vereinbarungen ist heute nur 
noch die DIN EN 16730 gültig. Für weitere elastische Oberbausysteme werden Normen im 
europäischen Raum entwickelt. Hier wird dann beizeiten zu prüfen sein, inwieweit die vorhandene 
Deutsche Norm zurückzuziehen oder zu überarbeiten ist. 

4. ELASTISCHER OBERBAU

Zur Minderung der Schwingungsemissionen von Rillengleisanlagen werden seit vielen Jahren in 
Deutschland unterschiedliche elastische Oberbauformen eingesetzt. Der DIN 45673-1 ist eine 
Klassifizierung dieser Oberbauformen zu entnehmen. In Abbildung 4 sind die für Rillenschienengleise 
in Frage kommende elastische Oberbauformen zusammengestellt. Es handelt sich hierbei um 
punktförmig und flächig gelagerte Masse-Feder-Systeme sowie elastische und hochelastische 
kontinuierliche Schienenlagerungen. 

Abbildung 4: Elastische Oberbauformen bei Rillengleisen. 
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Die Beurteilung der Wirksamkeit der elastischen Oberbauformen erfolgt üblicherweise anhand der 
Einfügungsdämmung, wie sie in DIN 45672-1 bzw. DIN SPEC 45673-3 definiert ist: 

De (fTn) = Lv1 (fTn) – Lv2 (fTn) 

mit Lv1 (fTn)  : Körperschall-Terzpegelspektrum des Referenzoberbaus 

mit Lv2 (fTn): Körperschall-Terzpegelspektrum des elastischen Oberbaus 

Die Einfügungsdämmung ist immer auf einen Referenzoberbau oder eine Ausgangssituation zu 
beziehen. Sie kann auf unterschiedliche Weise ermittelt werden. DIN SPEC 45673-3 beschreibt die 
Ermittlung der Einfügungsdämmung unter Ersatzanregung und Vorbeifahrt von Zügen. DIN V 45673-
4 beschreibt die rechnerische Ermittlung. Dieser Normteil befindet sich gerade in der Überarbeitung. 

Eine Vergleichbarkeit der auf unterschiedliche Arten ermittelten Einfügungsdämmung ist nur bedingt 
gegeben. Bei Messungen ist die Einfügungsdämmung beispielsweise auch vom gewählten Messpunkt 
abhängig. Abbildung 5 zeigt die gemessene Einfügungsdämmung mehrerer Messpunkte eines Gebäudes 
oberhalb eines Stadtbahntunnels. Im Stadtbahntunnel befindet sich ein Schotteroberbau mit 
Betonschwellen und der Schienenbefestigung Typ W-Befestigung. Auf Grund der Beschwerden der 
Anlieger über die Körperschallimmissionen wurde die Schienenbefestigung ausgetauscht. Anstelle der 
W-Befestigung wurden hochelastische Schienenlager des Typs Delta-Lager eingebaut. In den für die 
Beschwerde relevanten Messpunkten ist eine deutliche Minderung der Schwingungsimmissionen 
eingetreten. 

Frequenz in Hz

Abbildung 5: Einfügungsdämmung in unterschiedlichen 

Messpunkten. 
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5. PROJEKTBEISPIEL

Eine vorhandene Rillengleisanlage im innerstädtischen Bereich einer ostdeutschen Stadt stand zur 
Erneuerung an. Der vorhandene Oberbau ist in Abbildung 6 dargestellt. Es handelt sich um einen relativ 
harten Oberbau. Es lagen Anliegerbeschwerden über Körperschallimmissionen vor. Durch Messungen 
entsprechend DIN 45672 wurde der vorhandene Immissionsstatus im Gleisnahfeld erfasst. Es zeigte 
sich die Notwendigkeit, einen elastischen Oberbau nach DIN 45673 vorzusehen. Unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Minderungswirkung, der örtlichen Situation und der Vorstellungen 
des Bauherrn wurde die Oberbauart festgelegt. Eingebaut wurde eine elastische Rillenschienenlagerung 
mit einer vertikalen Schieneneinfederung von 1 – 1,5 mm unter maximaler Radsatzlast. 

Abbildung 6: Vorhandener Rillenschienenoberbau. 

Für die Schwingungsmessung vor und nach Umbau der Gleisanlage wurden Messpunkte auf 
Bordsteinen (Bild 7) angeordnet. Durch den Vergleich der Messergebnisse der Vor- und Nachmessung 
ergibt sich die in Bild 8 dargestellte Einfügungsdämmung. Positive Pegel weisen auf eine 
Minderungswirkung hin. 

Abbildung: 7: Foto Bordsteinmesspunkte. 
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Abbildung 8: Einfügungsdämmung elastische Rillenschienenlagerung. 

Das Beispiel zeigt, dass bei sachgerechter Anwendung der vorhandenen Normung mit elastischen 
Oberbauformen eine Minderung der Schwingungsimmissionen im Einflussbereich von 
Straßenbahnanlagen möglich ist.  
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KURZFASSUNG 
Die Wirkungsweise eines Beton-Schottertroges mit Unterschottermatte ist im Gegensatz zu anderen 
erschütterungsmindernden Systemen wie z.B. einem Masse-Feder-System aufgrund der komplexeren 
Randbedingungen bisher nicht exakt vorhersehbar. Trotzdem wird der Einsatz dieser Maßnahme 
zunehmend häufiger bei oberirdischen Neu- und Ausbaumaßnahmen vorgesehen. Aus Ermangelung 
genauerer Bemessungsgrundlagen wird im Rahmen der Entwurfs-/Genehmigungsplanung von einem 
pauschalierten, standortunabhängigen Einfügedämmmaß ausgegangen. Ob die Wirkungsweise sich 
auch tatsächlich wie gewünscht einstellt oder ob eine Anpassung des Troges an den lokalen Standort 
notwendig wäre, kann zurzeit nur mit einer großen Unschärfe beantwortet und abgeschätzt werden. 
Bekannt ist aber, dass die Minderungswirkung sowohl vom Standort als auch vom Ausführungssystem 
abhängt. 

Aus diesem Grund wurde es notwendig, die tatsächliche Dämmwirkung bereits eingebauter Beton-
Schottertröge erstmals systematisch und einheitlich zu bestimmen. Inhalt des vorliegenden Beitrags ist 
daher die Beschreibung dieser Messkampagne, bei der sechs Bestands-Betontröge im Schienennetz 
der DB Netz AG auf Basis der DIN SPEC 45673-3 untersucht wurden. Der Beitrag zeigt die 
messtechnische Umsetzung des sogenannten links/rechts-Verfahrens zur Bestimmung einer 
einheitlichen, Untergrund-korrigierten Einfügedämmung. Ziel ist es, eine Messdatenbank zu schaffen, 
die in Zukunft als Grundlage für ein baudynamisches Bemessungskonzept von Beton-Schottertrögen 
mit Unterschottermatte verwendet werden kann. Außerdem werden erste Erkenntnisse vorgestellt, wie 
eine solche Maßnahme zur Steigerung der Wirksamkeit optimiert werden kann. 

Schlagwörter: Beton-Schottertrog, Minderungswirkung, Einfügedämmung, Admittanzmessung 

1. EINLEITUNG

1.1. Anlass 

Im Rahmen von Erschütterungsprognosen ist es erforderlich, die Minderungswirkung von 
erschütterungsmindernden Maßnahmen im Vorhinein bestmöglich einzuschätzen. Die Wirkungsweise 
eines Beton-Schottertroges (BST) mit Unterschottermatte (USM) ist aber zum Zeitpunkt der Entwurfs-
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bzw. Genehmigungsplanung nur mit einer großen Unschärfe vorhersehbar. Der Einsatz dieser 
Maßnahme wird aber zunehmend häufiger vorgesehen, da sich diese Maßnahme im Bereich von 
oberirdischen Schienenverkehrswegen bewährt hat. 

Bei den meisten Erschütterungsprognosen wird aufgrund fehlender baudynamischer 
Bemessungsansätze ein recht pragmatischer Ansatz gewählt, indem auf die wenigen bisher 
veröffentlichen Messergebnisse bereits gebauter Tröge zurückgegriffen wird. Bekannt ist aber, dass 
die Minderungswirkung vom Untergrund abhängt und deshalb die Übertragbarkeit von 
Messergebnissen eines einzelnen BST auf andere Standorte nur bedingt möglich ist. Hinzu kommt, 
dass die Ermittlung der Minderungswirkung mit großen Unsicherheiten behaftet ist, da die Messung 
an einem Bestandstrog lediglich einen links/rechts-Vergleich an zwei Querschnitten mit 
möglicherweise unterschiedlichen Untergrundeigenschaften zulässt. 

Im Rahmen einer von der DB Netz AG finanzierten messtechnischen Untersuchung wurde deshalb in 
einem ersten Schritt die Dämmwirkung mehrerer, bereits eingebauter BST einheitlich und unter 
Berücksichtigung des Untergrundeinflusses untersucht, um die Wirksamkeit miteinander vergleichen 
und die Ergebnisse als Grundlage für ein noch zu entwickelndes, baudynamisches Bemessungskonzept 
für BST verwendet zu können. Die Messkampagne fand im Jahr 2017 statt. Insgesamt wurden  sechs 
BST an Standorten im Südwesten von Deutschland messtechnisch untersucht.  

1.2. Bisheriger Kenntnisstand 

Die erschütterungsmindernde Wirkung eines BST mit USM wird durch folgende Mechanismen 
beeinflusst: 

• Lastverteilwirkung der Betonplatte in Längsrichtung aufgrund seiner Biegesteifigkeit,
• Lastverteilwirkung in Querrichtung,
• gleichmäßigere Unterbau-Steifigkeit unter dem Schotter und damit auch unter dem Gleis

insgesamt,
• Unterschottermatte als elastische Zwischenschicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hängt die tatsächliche Minderungswirkung der BTS sowohl vom 
Untergrund als auch von der baulich konstruktiven Ausführung (Biegesteifigkeit des Troges in Längs- 
und Querrichtung, Masse des Troges, Trogbreite, Querfugenabstand, Ausführung der Querfugen, Typ 
der elastischen Matte) ab. 

1.3. Vorgehensweise zur Ermittlung der Einfügedämmung 

Die Wirksamkeit einer erschütterungsmindernden Maßnahme wird durch das Einfügedämm-Maß 
quantitativ beschrieben. Die messtechnische Ermittlung der spektralen Einfügedämmung wird in der 
DIN SPEC 45673-3 [1] beschrieben. In dieser Norm wird das vorher/nachher-Verfahren und das 
links/rechts-Verfahren beschrieben. Das voher/nachher-Verfahren bedingt das Vorliegen einer 
Messung vor dem Bau des Troges. Sofern solche Messungen nicht vorliegen, kommt bei 
Bestandströgen nur das links/rechts-Verfahren in Betracht. Für dieses Verfahren empfiehlt die Norm, 
die unterschiedlichen Untergrundverhältnisse an den beiden Querschnitten „links” und „rechts” zu 
berücksichtigen, indem die Übertragungsadmittanzen des Untergrundes bestimmt und bei der 
Auswertung des Einfügungsdämm-Maßes De(f) wie folgt berücksichtigt werden, vgl. [1]: 

����� = ��,
����� − ��,���� + ���,���� − ��,
������ [��] (1) 

„Lv,Ref(f))  –  Lv,U(f)“ stellt dabei die Differenz der Schwingungspegel dar, die an einem Referenz-
Querschnitt ohne Erschütterungsschutzmaßnahme und an dem Untersuchungsquerschnitt mit 
Schutzmaßnahme bei der Vorbeifahrt desselben Zuges auftreten. In vielen älteren Veröffentlichungen 
wurde dieser Differenzpegel als erste Näherung für das Einfügedämm-Maß ausgegeben. 

„LY,U(f) – LY,Ref(f)“ stellt das Korrekturglied zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Untergrundes 
am Referenz-Messquerschnitt gegenüber dem Untersuchungs-Messquerschnitt dar. Y(f) ist die 
spektrale Übertragungsadmittanz, das bedeutet die frequenzabhängige Anregbarkeit des Untergrundes. 
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Die Untersuchung setzt sich somit aus der Messung der Schwingungspegel infolge Zugvorbeifahrten 
und der Messung der Untergrund-Übertragungsadmittanz sowohl im Bereich des BST als auch im 
Bereich eines Referenzquerschnitts mit Standard-Oberbau zusammen. Die standortspezifische 
Untergrund-Übertragungsadmittanz wird bestimmt, indem der Baugrund mit einer künstlichen 
Anregungsquelle mit bekannter (messtechnisch erfasster) Kraft angeregt und die Schwingungsantwort 
gemessen wird, vgl. Abschnitt 2. 

Zusätzlich werden die maßgebenden baudynamischen Bodenkennwerte bestimmt, um sie zukünftig in 
ein baudynamisches Bemessungskonzeptes von BST einbeziehen zu können. Diese Messung erfolgt 
mittels einer Ausbreitungsmessung infolge einer breitbandigen  Impulsanregung außerhalb der 
Gleisanlage, aber im Nahbereich des BST. Aus den Ausbreitungsmessungen wird das Baugrundprofil 
des dynamischen Schubmoduls entlang der Messstrecke erstellt und der maßgebende baudynamische 
Parameter, nämlich der dynamische Schubmodul Gdyn bestimmt. 

2. MESSUNG DER ÜBERTRAGUNGSADMITTANZEN

Die Übertragungsadmittanz hängt nicht nur von der Entfernung und den Untergrundbedingungen ab, 
sondern ebenfalls von dem Typ der Anregungsquelle, d.h. ob die Anregung eine Punkt- oder eine 
Linienquelle ist. Bei Anregungen aus dem Schienenverkehr setzt sich die Ermittlung der 
Übertragungsadmittanz somit aus zwei Schritten zusammen. Zunächst wird die 
Übertragungsadmittanz infolge einer künstlichen „Punktquelle” messtechnisch ermittelt, bevor daraus 
die Übertragungsadmittanz einer Linienquelle rechnerisch abgeleitet wird. 

2.1. Ermittlung der Punktquellen-Übertragungsadmittanz 

Die messtechnische Ermittlung der einzelnen Punktquellen-Übertragungsadmittanzen erfolgte im 
Rahmen dieses Projekt mit Hilfe einer impulsartigen Anregung namens DYNPACT®, einem 50 kg-
Fallgewicht mit einer Fallhöhe von ca. 1 m (Abbildung 1). Der in den Untergrund eingeleitete 
Kraftimpuls wird mittels einer Kraftmessdose gemessen, da er je nach Bodenbeschaffenheit und 
Anbindung unterschiedlich sein kann. Die kraftschlüssige Anbindung der Kraftmessdose an den 
Untergrund wird durch eine Lastverteilplatte und ein Sandkissen sichergestellt. Ein perfekter Sitz 
dieses Sandkissens wurde durch mehrere Anfangsschläge sichergestellt, die bei der Auswertung keine 
Berücksichtigung finden. 

Sandsack zur Anbindung 
an das Erdreich 

Auflagefläche für das Pad 
bzw. Kontaktplatte zur 
Stoßzeitverlängerung 

Fallgewicht (50kg) 

Kraftmessdose 

Lastverteilplatte 

Abbildung 1: Impulsanregung DYNPACT®. 

In Abbildung 2 ist das Messlayout dargestellt. Die Anregung mittels des künstlichen Kraftimpulses 
erfolgt prinzipiell an sechs Anregungspunkten I-1 bis I-6 im Bereich des Referenz- und des 
Untersuchungs-Messquerschnitts entlang des Gleises. Die Erschütterungen werden an sechs 
Messpunkten mit unterschiedlichen Gleisabständen gemessen. Die selben Messpunkte werden auch 
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bei den Zugvorbeifahrtsmessungen verwendet. Sowohl die in den Untergrund eingeleitete Kraft als 
auch die zugehörige Schwingungsantwort wird in Abhängigkeit der Zeit gemessen und aufgezeichnet. 

Abbildung 2: Prinzipielles Messlayout zur Ermittlung der Untergrund-Übertragungsadmittanz. 

Die Übertragungsadmittanz wird innerhalb eines Messquerschnitts von allen sechs Anregungspunkten 
zu allen sechs Messpunkten ausgewertet. Die jeweilige Übertragungsadmittanz wird durch Bildung 
der Transferfunktion des Kraftimpulses zu der Schwingungsantwort für jeden einzelnen Impuls mittels 
Amplitudentriggerung des Kraftsignals ausgewertet und über alle Kraftimpulse gemittelt. Diese 
schmalbandigen Übertragungsadmittanz-Spektren werden anschließend in ein äquivalentes, auf die 
Terzmittenfrequenzen bezogenes Spektrum transformiert, so dass für jede Terz die 
Abnahmebeziehung der Übertragungsadmittanz YPunkt(f) in Abhängigkeit der Entfernung d dargestellt 
werden kann. Mittels Regressionsanalyse wird nun die exponentielle Abnahmefunktion in der Form 

��������, �� = ������ ∙  8"
� #

�$%&'(���
(2) 

statistisch ermittelt, wobei der Exponent nPunkt frequenzabhängig ist und das Maß für die Stärke der 
Abnahme angibt.  

Abbildung 3: Punkt-Übertragungsadmittanz des Untergrundes im Bereich des BST und im Bereich des 
Referenzquerschnitts. 
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In Abbildung 3 sind die messtechnisch ermittelten, entfernungsabhängigen Punkt-Übertragungs-
admittanzen Y(f) beispielhaft für eine Terzmittenfrequenz von 16,3 Hz im Bereich des Untersuchungs- 
(links) und im Bereich des Referenzquerschnitts an einem Standort angegeben. Die Messquerschnitte 
liegen 270m voneinander entfernt. Die Messpunkte sind so wie in Abbildung 2 angeordnet. Man 
erkennt, dass die Messwerte einer Streuung unterliegen. Mit Hilfe der Regressionsanalyse wird jedoch 
die statistische Zuverlässigkeit erhöht, da sämtliche Übertragungsadmittanzen mit in die Auswertung 
einbezogen werden und nicht nur die einzelnen Stützstellen ausgewertet werden. Im vorliegenden Fall 
ergibt sich am untersuchten Standort für die Entfernung von d = 16 m eine 2,2fach bzw. um ca. 7 dB 
höhere Admittanz im Bereich des BST im Vergleich zum Referenzquerschnitt.  

2.2. Umrechnung von Punkt- zur Linienquellen-Übertragungsadmittanz 

Da eine Zuganregung eine Linienquelle darstellt, eine künstliche Anregung (egal ob harmonisch oder 
impulsartig) in der Regel aber eine Punktquelle ist, muss die Punktquellen-Übertragungsadmittanz in 
eine Linienquellen-Übertragungsadmittanz überführt werden. Dies erfolgt dadurch, indem einzelne 
Punktquellen-Admittanzen über ihrer Einflusslänge numerisch integriert werden. Da aufgrund der Ab-
nahmebeziehung die Übertragungsadmittanz für jeden individuellen Abstand bekannt ist, lässt sich die 
Integration sehr genau durchführen (vgl. Abbildung 4), solange es nicht zu einer Extrapolation kommt. 

Abbildung 4: Ermittlung der Linienquellen-Admittanz. 

Genau wie die Punktquellen-Übertragungsadmittanz ist auch die der Linienquellen abhängig vom 
Abstand der Quelle zum Bezugspunkt (=Referenzpunkt) und nimmt mit der Entfernung ab. Bei der 
Auswertung des frequenzabhängigen Abnahmeexponenten nLinie(f) für die Linienquelle zeigt sich, dass 
sich die von der Theorie [2] her zu erwartende Beziehung  

)*+�+���� =  )�������� + 0,5 (3) 

mit nPunkt(f) aus Gleichung (2) mit hoher Genauigkeit so ergibt. Das bedeutet, dass die Erschütterungen 
infolge einer Linienquelle sich deutlich weiter als die infolge einer Punktquelle ausbreiten. Aus dem 
Verhältnis der Linienquellen-Übertragungsadmittanzen am Referenz- zum Untersuchungs-
Messquerschnitt erfolgt somit die Untergrundkorrektur. 

3. EINFÜGEDÄMMUNG DER SECHS UNTERSUCHTEN BETONTRÖGE

Wie eingangs erwähnt wurde im Rahmen der von der DB Netz AG finanzierten messtechnische 
Untersuchung sechs unterschiedliche BST mit USM untersucht. Die Ermittlung der spektralen 
Einfügedämmung erfolgt nach Gleichung (1), wobei das Korrekturglied „LY,U(f) – LY,Ref(f)“ dem 
Verhältnis der Linienquellen-Übertragungsadmittanzen gemäß des vorhergehenden Abschnitts 
entspricht. Die Schwingungspegel-Differenz „Lv,Ref(f))  –  Lv,U(f)“ wurde für jeden Zug individuell 
ausgewertet. Schließlich wurde die Einfügedämmung arithmetisch über alle Messpunkte und alle Züge 
gemittelt. Das Ergebnis ist nachfolgend in Abbildung 5 dargestellt. 
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Terzmittenfrequenz [Hz]

Abbildung 5: Einfügedämmung aller sechs untersuchten BST bezogen auf Standard-Schotteroberbau. 

Abbildung 5 weist trotz der unterschiedlichen Standorte und der unterschiedlichen Konstruktions-
weisen eine einheitliche Tendenz auf:  

• Im tieffrequenten Bereich bis 16 Hz beträgt das Einfügedämm-Maß im Mittel ca. 5 dB. Im Bereich
von 5 Hz ist ein Einbruch der Einfügedämmung zu bemerken. Dieser Einbruch ist vermutlich durch
die Blocklänge und somit konstruktiv bedingt.

• Ab 16 Hz nimmt die Einfügedämmung ab, so dass im Bereich zwischen 30 und 50 Hz keine
Minderung der Erschütterungen (0 dB) mehr auftritt und teilweise sogar eine Verstärkung auftreten
kann (Werte < 0 dB). Dieser Einbruch wurde hauptsächlich an zwei BST festgestellt, die in dem
genannten Frequenzbereich Werte bis teilweise – 10 dB aufweisen. Beide Standorte können
aufgrund der ungünstigen messtechnischen Randbedingungen jedoch nicht als repräsentativ
gewertet werden, dennoch ist die Tendenz an allen Standorten zu erkennen, dass die
Erschütterungsminderung in diesem Frequenzbereich minimal wird. Es ist zu vermuten, dass dieser
Effekt durch eine zu niedrige Eigenfrequenz des Schotters im Trog infolge einer weichen USM
verursacht wird.

• Oberhalb von 80 Hz nimmt das Einfügedämm-Maß wieder zu. Für Frequenzen ab 100 Hz beträgt
die Einfügedämmung 5 dB im Mittel.

Abbildung 6: Vergleich der Einfügedämmungen bei ICE-Vorbeifahrten eines Standorts. 
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Anzumerken ist, dass die Werte in Abbildung 5 um ca. +/- 5 dB bezogen auf den angegebenen 
Mittelwert streuen. Diese Streuung hängt von mehreren Faktoren ab, u.a. daran, dass unterschiedliche 
Konstruktionsarten von BST miteinander verglichen werden. Außerdem bezieht sich die 
Einfügedämmung auf den jeweiligen Vor-Ort-Referenzquerschnitt, der zwar immer aus einem 
Standard-Schotteroberbau besteht, sich aber je nach Standort in unterschiedlichen Zuständen befunden 
hat. Des Weiteren treten Streuungen von ungefähr gleicher Größenordnung bereits an einem einzigen 
Standort und sogar selbst innerhalb des gleichen Zugtyps auf, wenn die Züge unterschiedliche 
Geschwindigkeiten haben. Dies zeigt Abbildung 6. 

Ohne eine Untergrundkorrektur würden sich jedoch deutlich größere Streuungen ergeben. Dies macht 
die Abbildung 7 deutlich, in der links die Terzpegel-Differenz (ohne Untergrundkorrektur) mit der 
Untergrund-korrigierten Einfügedämmung (rechts) zwei gleichkonstruierter Betontröge an zwei 
unterschiedlichen Standorten mit einander verglichen werden. 

Abbildung 7: Einfügedämmung ohne Untergrundkorrektur (links) und mit Untergrundkorrektur (rechts) von 
zwei gleichkonstruierten Betontrögen an zwei unterschiedlichen Standorten. 

Es hat sich auch herausgestellt, dass die Untergrundkorrektur davon abhängt, an welcher Stelle die 
Untergrund-Übertragungsadmittanzen ermittelt worden sind. Bei den messtechnischen Vor-Ort-
Untersuchungen war es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur möglich, die künstliche 
Impulsanregung mit DYNPACT® im Nahbereich der Betontröge durchzuführen und die Übertragung 
zu den Messpunkten zu messen. Damit hat man zwar den korrekten Übertragungsweg simuliert und 
damit die topologischen Einflüsse erfasst. Jedoch erfolgte die Anregung im Bereich des verdichteten 
Unterbaus. Der Ort ist dadurch weniger anregbar und ergibt somit am Untersuchungsquerschnitt eine 
kleinere Admittanz. Dies wiederum führt zu einer geringeren Einfügedämmung im Bereich tiefer 
Frequenzen, so dass die in Abbildung 5 dargestellten Einfügedämmwerte als konservativ angesehen 
werden können. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Untersuchung zeigt zwar, dass die lokalen Untergrundeigenschaften einen großen Einfluss auf die 
Einfügedämmung haben. Aber trotz der in [1] empfohlenen und hier mit Hilfe einer künstlichen Er-
satzanregung angewandten Untergrundkorrektur treten weiterhin große Streuungen in den Ergebnissen 
der Erschütterungsreduktion auf. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der BST im tieffrequenten Bereich 
von 2 bis 16 Hz eine Minderung von im Mittel ca. 5 dB erzielt. Es ist außerdem zu vermuten, dass 
eine niedrige Eigenfrequenz des Schotters im Trog bei 20 – 31 Hz infolge einer weichen USM zu 
größeren Einbrüchen der Dämmwirkung führt als eine höhere Schotteroberbau-Eigenfrequenz bei 
40 Hz. Demnach bedeutet eine härter abgestimmte USM eine bessere Gesamtwirkung.  
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Die Einfügedämmwerte, die durch die hier beschriebene Messkampagne ermittelt worden sind,  sind 
im Vergleich zu den Werten, die bei vielen älteren Planfeststellungsverfahren für die 
Erschütterungsprognose angesetzt worden sind, vor allem in dem Frequenzbereich 20 bis 40 Hz 
deutlich niedriger. Mit ein Grund ist, dass die Untergrundertüchtigung und –verdichtung, die beim Bau 
eines BST durchgeführt wird, sich generell erschütterungsmindernd auswirkt, im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung aber unberücksichtigt bleibt. Unabhängig davon wird vorgeschlagen, die 
nachfolgenden Werte für die Erschütterungsprognose im Rahmen der Planfeststellung anzusetzen. 

Abbildung 8: Vorschlag für einen konservativen, standortunabhängigen Ansatz einer BST-Einfügedämmung. 

Für die Ausführung wird empfohlen zu prüfen, in wie weit die Ertüchtigungsmaßnahmen des 
Baugrundes im Bereich des BST noch zusätzlich positiv mit angesetzt werden können. Dies hängt von 
den vorhandenen Untergrundbedingungen des jeweiligen Standorts ab. Die Erschütterungsprognose 
lässt sich schließlich am besten präzisieren, wenn die Übertragungsadmittanz vom Erdplanum zum 
Anrainer-Gebäude messtechnisch bestimmt werden kann. Bei der konstruktiven Ausführung sollte 
neben den statischen Verdichtungs-Anforderungen an das Erdplanum darauf geachtet werden, dass 
Blockfugen weitestgehend vermieden werden, ggf. nur in größeren Abständen > 50 m eingebaut und 
grundsätzlich mit Querkraftübertragung ausgestattet werden. Sonstige Arbeitsfugen (z.B. aufgrund 
von Betonierabschnitten) sollten monolithisch geschlossen werden. Zudem sollte der Betontrog immer 
bewehrt und mit monolithisch verbundenen Randkappen ausgeführt werden, um die Biegesteifigkeit 
zu erhöhen. Liegt das Hauptaugenmerk auf der Minderung der tiefen Frequenzen, dann sollte eine 
möglichst harte USM mit hoher Materialdämpfung ausgewählt werden.  
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KURZFASSUNG 

Schwingungsisolationsmaßnahmen bei Gebäuden in der unmittelbaren Nähe von Verkehrslinien werden 

in der Regel entweder als vollflächige Lagerung unter dem Gebäude mit zusätzlicher seitlicher 

Entkopplung der Untergeschosswände oder als Punkt- und Streifenlagerung, also mit elastischer 

Trenneben im Gebäude, ausgeführt. Bezüglich dieser Schwingungsisolationsmaßnahmen sind 

zahlreiche nachgemessene Beispiele und Rechenmodelle vorhanden, durch welche die Wirksamkeit 

belegt werden kann. 

Zu reinen Seitenwandentkopplungen - als elastische Beschichtung der Untergeschosswände - bestehen 

kaum Erfahrungen und auch keine vereinfachten Rechenmodelle. So gibt es keine gesicherten Aussagen 

darüber, in welchem Bereich die Einfügedämmung einer solchen Maßnahme liegen könnte und in 

welchem Frequenzbereich die größte Wirksamkeit zu erwarten wäre. Dennoch besteht für diese 

Anwendungsart ein großes Marktpotential, da sie derzeit für zahlreiche Bestandsbauten im bahnnahen 

Bereich die einzig wirtschaftliche Sanierungsmaßnahme zur Reduktion von sekundärem Luftschall 

darstellen dürfte. 

Im Rahmen dieser Studie wird mittels Messungen an einer an einem Wohngebäude ausgeführten 

Seitenwandentkopplung sowie mittels ergänzender numerischer Berechnungen dargestellt, welche 

Wirksamkeiten für solche Anwendungsfälle erreicht werden könnten. Auch wenn die Ergebnisse der 

Messungen an nur einem Objekt sehr wenig erscheinen und die Berechnungen wohl eher den 

Optimalfall – der in der Praxis kaum erreicht werden kann – darstellen, so zeigen die Ergebnisse 

dennoch das erhebliche Potential einer solchen Maßnahme. 

Schlagwörter: Seitenwandentkopplung, Einfügedämmung, Schwingungsmessung, numerische 

Berechnungen 

1. EINFÜHRUNG 

Die zunehmende Knappheit an Wohnraum im innerstädtischen Bereich führt zu wachsenden 

bauphysikalischen Anforderungen an bestehenden Gebäuden. Investitionen zur Schaffung hochwertiger 

Wohnflächen in Bestandsbauten sind aber nur dann sinnvoll, wenn die Anforderungen an den 

Lärmschutz erfüllt werden können. Dies ist bei Gebäuden in der direkten Umgebung von 

innerstädtischen Bahnlinien und Hauptverkehrsstraßen häufig nicht der Fall. Hier kann zwar der direkte 

Luftschall z.B. durch Schallschutzfenster oder Lärmschutzwände reduziert werden, die Verringerung 
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des sekundären Luftschalls aus ober- oder unterirdischen Verkehrslinien erfordert jedoch oft eine 

Schwingungsisolation. 

Aus Kostengründen kommt bei Bestandsbauten eine nachträgliche, vollständige Isolation in horizontaler 

und vertikaler Richtung nur in Ausnahmefällen in Frage. Bei Anregungen im Bereich der 

Geländeoberfläche ist jedoch auch eine Teilisolation durch eine reine Seitenwandentkopplung der 

Kellerwände denkbar. Über die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme liegen allerdings nur sehr wenige 

Informationen vor. Einfache Prognosemodelle, welche die geometrischen Gegebenheiten und die 

Boden-Bauwerks-Interaktion (seitlich und unter dem Gebäude) realistisch abbilden, sind in der Praxis 

noch nicht verfügbar. Das Zusammenspiel der zahlreichen Geometrieparameter ist nach Wissen der 

Autoren nicht ausreichend untersucht. Daher ist z.B. eine einfache Prognose über eine entsprechende 

Datenbank mit Übertragungsspektren, die jeweils in Abhängigkeit der Geometrie- und 

Materialparameter gewählt werden können, bisher nicht möglich. Für ausreichend genaue Prognosen 

können FE-Modelle herangezogen werden, bei welchen der elastische Halbraum des Untergrunds mit 

modelliert wird. Um hierbei die ungewollten Reflexionen an den Modellgrenzen möglichst zu 

reduzieren, müssen entweder sehr große Modelle oder komplexe Randbedingungen verwendet werden, 

was den Einsatz dieser Modelle für die Praxis erschwert. Spezielle Programme zur Berechnung von 

Wellenausbreitungen im Boden, welche z.B. die Boundary-Element-Methode, die Direct-Stiffness-

Methode oder die Thin-Layer-Methode verwenden, sind zwar verfügbar, haben aber zumindest in der 

Ingenieurpraxis des deutschsprachigen Raums bisher kaum Verbreitung gefunden. 

Zudem scheinen bezüglich der Wirksamkeit von reinen Seitenwandentkopplungen kaum 

Messergebnisse und Erfahrungen vorhanden zu sein. Daher fällt es schwer zu sagen, wie gut die 

Wirksamkeit dieser Lösungen sein könnte und vor allem auch, in welchem Frequenzbereich brauchbare 

Schwingungsreduktionen zu erwarten wären. 

Die im Folgenden dargestellten Untersuchungen sollten klären, ob bei „häufig anzutreffenden“ 

geometrischen Gegebenheiten überhaupt brauchbare Einfügedämmmaße erreicht werden können. Die 

Erstellung einer Prognose für eine reale Situation oder die Ableitung gesicherter Werte für 

unterschiedliche Situationen war nicht Aufgabe dieser Untersuchungen. 

Diese Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden die Schwingungsmessungen an einem 

Einfamilienhaus vor und nach Einbau einer Seitenwandentkopplung sowie die Auswertung der 

Messergebnisse dargestellt. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse von Parameterstudien an 2D FE-

Modellen beschrieben und Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die Erkenntnisse aus beiden Teilen 

lassen eine Abschätzung über die Brauchbarkeit dieser einfachen Maßnahmen bei der Sanierung von 

Bestandsgebäuden zu. Die durchgeführten Untersuchungen stellen somit eine Machbarkeitsstudie dar, 

die als Basis in Richtung einer anwendungsnahen Aufarbeitung der Thematik betrachtet werden kann. 

2. MESSUNG DER EINFÜGEDÄMMUNG EINER SEITENWANDENTKOPPLUNG 

Im Zuge der Erneuerung des Straßenoberbaus der Hauptdurchgangsstraße in Raggal (Vorarlberg, 

Österreich) ergab sich die Möglichkeit, bei vergleichsweise geringen Kosten eine elastische 

Seitenwandentkopplung an der Kellerwand eines Einfamilienhauses anzubringen. Durch Messungen 

vor und nach den Bauarbeiten konnte die Einfügedämmung bestimmt werden. 

2.1. Bauliche Situation 

Das Gebäude mit einem näherungsweise quadratischen Grundriss von ca. 11 m x 11 m befindet sich auf 

einem abschüssigen Hanggrundstück unmittelbar nordseitig neben der Hauptstraße. Durch den Verkehr, 

vor allem durch häufig vorbeifahrende Holztransporter, Busse und – im Winter – Schneepflüge, werden 

erhebliche Erschütterungen erzeugt, welche im Gebäude zu spürbaren Erschütterungen und zu 

Lärmbelästigungen führen. Besonders ungünstig wirkt sich dabei aus, dass die Balkendecken über dem 

EG und 1. OG sehr leicht sind sowie geringe Steifigkeiten besitzen und daher sehr leicht angeregt 

werden können. Die Kellerwände sind in Stampfbeton ausgeführt, die Wände des EG in Ziegelbauweise. 

Durch die Lage am Hang scheint das Gebäude ideal für die Untersuchung, da über die nicht 

straßenseitigen Seitenwände nur ein geringer Schwingungseintrag zu erwarten ist und daher auf eine 
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seitliche Entkoppelung verzichtet wurde. Zudem war infolge des einfachen Grundrisses kein Abtrennen 

von angrenzenden Bauteilen wie einer Garage oder einer Eingangstreppe erforderlich, was die 

Maßnahme wie auch die Beurteilung der Messergebnisse erheblich vereinfachte. Leider konnten die 

auskragende Stützwand (siehe Abbildung 1) und die Verlängerung der Kellerwand im Parkplatzbereich 

nicht elastisch getrennt werden, was zu Schallbrücken führte. 

2.2. Schwingungsmessungen 

Mithilfe der Schwingungsmessungen sollte ausschließlich die Einfügedämmung der seitlichen 

Entkoppelung gemessen werden. Andere Veränderungen, wie der Austausch des Straßenoberbaus bis 

auf ca. 80 cm unter Straßenniveau, die zwangsläufig auch zu einer Änderung des Schwingungseintrags 

in den Boden und damit in das Gebäude führen, sollten nicht berücksichtigt werden. Hierfür war es 

notwendig, Sensoren außerhalb des Gebäudes als Referenzpunkte zu installieren, welche beispielsweise 

durch die Änderungen des Straßenoberbaus etwa in gleichem Maße beeinflusst werden. Durch den 

Vergleich der Schwingungspegel im Gebäude mit den Pegeln an den Referenzsensoren außerhalb des 

Gebäudes lässt sich die Einfügedämmung der seitlichen Entkoppelung bestimmen. 

Diese Vorgehensweise setzt allerdings voraus, dass die Veränderung des Schwingungseintrags über die 

Straße in den Untergrund im Bereich unmittelbar vor dem Gebäude etwa gleich groß ist wie im Bereich 

unmittelbar vor den Sensoren. Hätte sich etwa vor Umsetzung der Maßnahme neben dem Haus im 

Bereich des Außensensors ein Schlagloch befunden, welches durch die Erneuerung des Oberbaus 

beseitigt worden wäre, so würde die Einfügedämmung der Seitenwandentkopplung geringer erscheinen 

als sie tatsächlich ist. Augenscheinlich lagen vor der Straßenerneuerung keine erkennbaren Schäden 

oder Unstetigkeiten im Oberbau vor. Außerdem ist davon auszugehen, dass der Übertragungsweg von 

der Straße zu den Außensensoren und zum Gebäude nicht durch andere, lokale Effekte wesentlich 

verändert wurde. 

Es wurden zwei Referenzsensoren installiert, einer an der Bodenplatte des Bushäuschens auf der 

Ostseite des Gebäudes und einer auf einem Erdpflock im Garten auf der Westseite des Gebäudes (ca. 

2 m unter der Straßenoberkante). 

 

Abbildung 1: Lokalität der Messsensoren vor und nach dem Einbau der elastischen Seitenwandentkopplung am 

untersuchten Einfamilienhaus in Raggal. 

Im Gebäude wurden drei Sensoren installiert. Ein erster Sensor an der straßenseitigen Kelleraußenwand 

etwa in Hausmitte, ein weiterer Sensor an der Außenwand im EG nahe der südöstlichen Hausecke und 

ein dritter Sensor auf der Decke über EG im südöstlichen Zimmer etwa in Raummitte. Die Messwerte 

des Sensors auf der Decke stellten sich später als unbrauchbar heraus, da Störeinflüsse durch die 

Bewohner die Auswertung zu stark beeinflussten. 
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Aufgezeichnet wurden nur vertikale Beschleunigungen. Die Messungen wurden jeweils im April 2018 

vor bzw. im November 2018 nach den Straßenbaumaßnahmen durchgeführt, wobei über 17 bzw. 

7 Stunden gemessen werden konnte und dabei ca. 600 bzw. ca. 260 KFZ-Vorbeifahrten identifiziert 

wurden. 

2.3. Zusammenfassung und Auswertung der Messergebnisse 

Als Ereignisse im Sinne einer Vorbeifahrt wurden Erschütterungen identifiziert, bei welchen an beiden 

Außensensoren bestimmte Schwellenwerte überschritten wurden, die mehr als eine Sekunde und 

weniger als zwölf Sekunden dauerten und die vom nächsten Ereignis durch eine „Ruhedauer“ von mehr 

als fünf Sekunden getrennt waren. Zudem wurden Ausreißer aussortiert, bei welchen die Pegeldifferenz 

zwischen dem Sensor im Garten und dem im Keller im Frequenzbereich der maximalen 

Schwingschnellen (16 Hz bis 25 Hz) zu stark vom Mittelwert dieser Pegeldifferenz abweichen. Dies 

betrifft Ereignisse, bei welchen z.B. der Bus am Bushäuschen stehen blieb oder ein Spurwechsel 

stattfand. Für die Auswertung konnten damit 244 bzw. 99 Ereignisse (vom April bzw. November 2018) 

herangezogen werden, siehe Abbildung 2. 

Für alle Ereignisse wurden die Maximalwerte („maxHold-Werte“) als Terzschnellespektren mit FAST-

Bewertung (Zeitbewertung mit  = 0.125 s) bestimmt. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, ist die 

Charakteristik der Zusammensetzung der Signale über die Frequenz bei allen verwendeten Ereignissen 

sehr ähnlich. Die maximalen Schnellepegel an der Kellerwand liegen im Bereich um 20 Hz. Die 

Signalstärke variiert mitunter stark aufgrund der Verschiedenartigkeit der Fahrzeuge. Dies ist jedoch 

nicht relevant, da für die Bestimmung der Wirksamkeit der Maßnahme nicht die Veränderung der 

absoluten Schwingschnellen vor und nach der Verbesserungsmaßnahme betrachtet werden. Vielmehr 

wird die Veränderung der Pegeldifferenzen der jeweiligen Einzelereignisse zwischen den Signalen im 

Haus und den Signalen an den Außensensoren betrachtet. Die Darstellung der energetischen Mittelwerte 

aller Ereignisse in Abbildung 2 (vorher bzw. nachher, gestrichelt bzw. durchgezogen) ist daher rein 

informativ. Die rot dargestellte, A-bewertete Mittelwertkurve zeigt, dass bzgl. des sekundären 

Luftschalls der gesamte Frequenzbereich über 25 Hz für die Betrachtungen relevant ist. Die Reduktion 

der mittleren Schwingschnellen von ca. 8 dB bis 10 dB über alle Frequenzbereiche ist nicht nur eine 

Folge der Seitenwandentkopplung, sondern eine Mischung aus verschiedenen schwingungsmindernden 

Aspekten, wie z.B. die Erneuerung des Straßenoberbaus oder die Geschwindigkeitsbeschränkung nach 

den Bauarbeiten.  

 

Abbildung 2: Effektivwerte der vertikalen Schwingschnellen an der Kellerwand, FAST bewertete maxHold-

Werte, cyan die nicht verwendeten Ereignisse der November Messung, blau die verwendeten Ereignisse, 

schwarz die energetischen Mittelwerte, gestrichelt April, durchgezogen November, rot der A-bewertete 

Mittelwert der November Messung. 

Dies zeigt sich auch in der Darstellung der Schnellepegel auf dem Erdpflock im Garten in Abbildung 3. 

Die Pegeldifferenz zwischen der gestrichelten und der durchgezogenen Kurve (April- bzw. November 

Messung), die im Mittel bei rund 7.5 dB liegt, kommt ausschließlich durch Änderungen an der Quelle 

bzw. am Übertragungsweg zustande und darf daher nicht in die Wirksamkeitsbetrachtung einfließen. 
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Abbildung 3: Effektivwerte der vertikalen Schwingschnellen auf dem Erdpflock im Garten, FAST bewertete 

maxHold-Werte, cyan die nicht verwendeten Ereignisse der November Messung, blau die verwendeten 

Ereignisse, schwarz die energetischen Mittelwerte, gestrichelt April, durchgezogen November.  

In Abbildung 4 sind die aus den Pegeldifferenzen der Einzelereignisse berechneten arithmetischen 

Mittelwerte der Pegeldifferenzen dünn dargestellt. Da jeweils die Pegeldifferenzen der Einzelereignisse 

herangezogen werden, ist die Auswertung theoretisch unabhängig von der Stärke der Anregung. Durch 

einen Vorher-Nachher-Vergleich der berechneten mittleren Pegeldifferenzen kann die Wirksamkeit der 

Seitenwandentkopplung im Sinne einer Einfügedämmung dargestellt werden, ohne dass zusätzliche 

positive Effekte der Baumaßnahmen darin enthalten wären. Verwendet wurden nur die Pegeldifferenzen 

zwischen der Kellerwand bzw. der Erdgeschosswand und dem Erdpflock im Garten.  

Die Messwerte des Sensors am Bushäuschen waren leider unbrauchbar, da im Zuge der Erneuerung des 

Straßenoberbaus auch der Bodenbereich vor dem Bushäuschen, der zuvor als Kiesschüttung auf 

Erdreich ausgeführt war, durch den gleichen Straßenoberbau ersetzt wurde. Dadurch stiegen die Pegel 

am Bushäuschen über den gesamten Frequenzbereich um ca. 30 dB an und waren damit nicht mehr als 

Referenzwerte verwendbar. 

 

Abbildung 4: Arithmetische Mittelwerte (dünn) der Pegeldifferenzen, gestrichelt April, durchgezogen 

November, blau = EG – Garten, schwarz = Keller – Garten, dick die Differenzen der mittleren Pegeldifferenzen 

als Maß der Einfügedämmung. 

Die in Abbildung 4 dargestellten Einfügedämmungen zeigen, dass im Frequenzbereich bis 40 Hz keine 

Verbesserung durch die Maßnahme erzielt wurde. Im akustisch relevanten Bereich zwischen 50 Hz 

und  200 Hz betragen die Einfügedämmungen rund 3 dB bis 6 dB. Diese Ergebnisse scheinen 

naheliegend, da für die Anregung in vertikaler Richtung vor allem die Schwerwellen und 

Rayleighwellen relevant sind. Die effektive Eindringtiefe dieser Wellen beträgt ca. eine Wellenlänge 

(Savidis, et al., 2002). Je nach Situation kann für eine geringe bzw. eine hohe Bodensteifigkeit eine 

Wellenlänge bei 100 Hz rund zwischen 1.5 m bzw. 3.5 m liegen, also im Bereich der Tiefe der 
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elastischen Schicht. Die Energie aus Erschütterungen z.B. mit 25 Hz reichen viermal tiefer und werden 

daher durch die elastische Schicht nicht bzw. kaum gedämmt. 

3. NUMERISCHE PARAMETERSTUDIE ZU SEITENWANDENTKOPPLUNGEN 

Zur Verifizierung der Messergebnisse und zur Abschätzung des theoretischen Potentials von 

Seitenwandentkopplungen wurde eine Parameterstudie zu in der Praxis häufig auftretenden Situationen 

im Sinne von Gebäudeabmessungen sowie Abständen zwischen Quelle und Empfänger durchgeführt. 

Damit soll an einfachen Geometrien bei stetigen Steifigkeitsverhältnissen im Untergrund eine 

Abschätzung der zu erwartenden Einfügedämmungen ermittelt werden.  

3.1. Aufbau der FE-Modelle 

Bei dem Modell des Gebäudes in Abbildung 5 wurden folgende Parameter variiert: 

 Die Breite des Gebäudes mit 6 m, 9 m bzw. 12 m 

 Die Tiefe der Gründung mit 3 m bzw. 6 m für ein bzw. zwei Untergeschosse 

 Der Abstand der Quelle vom Gebäude mit 12 m bzw. 6 m 

 Die Bodensteifigkeit mit geringem, mittlerem und hohem dynamischen E-Modul (150 MN/m², 430 

MN/m² bzw. 720 MN/m²) 

 Die Bodensteifigkeit als mit der Tiefe zunehmende Steifigkeit: 𝐸𝑑𝑦𝑛(𝑡) = 𝐸0,𝑑𝑦𝑛  ∙  √
𝑡

1𝑚
 ; mit t der 

Tiefe (t ≥ 1 m) und E0,dyn mit 110 MN/m², 300 MN/m² bzw. 500 MN/m², so dass sich in 2 m Tiefe 

die gleichen Steifigkeiten ergeben wie bei den Modellen mit konstanter Bodensteifigkeit 

Die Materialdämpfungen aller Materialien werden – da bei harmonischen Analysen numerisch nicht 

anders möglich – nur über den steifigkeitsproportionalen Faktor  definiert, wobei als Bezugsfrequenz 

der Mittelwert des betrachteten Frequenzbereiches herangezogen wird. Einzelne Vergleichsrechnungen 

haben gezeigt, dass die Wahl der Bezugsfrequenz zur Berechnung von  und damit die Abweichung der 

Dämpfung vom Sollwert im restlichen Frequenzbereich nur einen sehr geringen Einfluss auf das 

Ergebnis  hat. Der Dämpfungsgrad des Bodens wird mit 2 % angesetzt, jener von Sylomer® SR18 bzw. 

SR55 gemäß Hersteller-Datenblatt mit 12 % bzw. 8,5 %. 

 

Abbildung 5: Übersicht der Variationen der Geometrie des FE-Modells, die Seitenwandentkopplung wurde an 

der linken Gebäudeseite vorgesehen. 

 

Um an den Rändern des modellierten Untergrundes Reflexionen zu unterdrücken, wurde zusätzlich ein 

Randbereich modelliert, dessen Breite bzw. Höhe etwa dem doppelten der größten betrachteten 

Wellenlänge entspricht. In diesem Bereich wurde die Materialdämpfung des Bodens mit 20 % angesetzt. 

596



 

 

Von jeder Geometrievariation wurden zwei FE-Modelle im Frequenzbereich betrachtet, jeweils mit und 

ohne elastische Lage an der linken Seite der Untergeschosse. Die Dicke der elastischen 

Seitenwandentkopplung wurde einheitlich mit 25 mm gewählt. Die Steifigkeiten der Seitenmatten 

wurden entsprechend Sylomer® SR18 bzw. SR55 für die obere bzw. die untere Hälfte der Seitenmatte 

angenommen. Vergleichsrechnungen mit doppelter Dicke der Elastomermatten (also 50 mm) bei 

geringer, mittlerer und hoher Bodensteifigkeit haben gezeigt, dass die Dämmleistung durch die größere 

Dicke nur um etwa 10 % zunimmt (bei einer vollständigen Entkopplung unter und seitlich des 

Untergeschosses dürfte die Dicke der Seitenmatten wesentlich stärkeren Einfluss haben). Den weitaus 

größeren Einfluss auf die Dämmleistung haben jene Schwingungen, die unterhalb der 

Seitenwandentkopplung noch auf das Gebäude übertragen werden können, sowie der Einfluss der 

elastischen Entkopplung auf die Schwingungsantwort des Gebäudes.  

Die Vernetzung der zwei Modelle wurde jeweils exakt identisch gewählt, um numerische Effekte 

hieraus zu reduzieren. Zur Beurteilung der Schwingungen im Gebäude wurde für jede Terzfrequenz die 

mittlere vertikale Schwingungsamplitude der Decke des der Quelle zugewandten linken Raumes 

berechnet (siehe markierte Deckenbereiche in Abbildung 5). Das Verhältnis der mittleren Amplituden 

der Systeme mit bzw. ohne elastischer Schicht stellt in diesem Zusammenhang die Einfügedämmung 

dar. 

Die Berechnungen der Systemantworten wurden für den Frequenzbereich von 25 Hz bis 115 Hz 

durchgeführt, so dass die Terzwerte von 40 Hz bis 100 Hz bestimmt werden konnten. Da aus 

Zeitgründen die Geometrie und Vernetzung der Modelle nicht auf jeden betrachteten Frequenzbereich 

entsprechend angepasst werden konnte, wurden Anregungen außerhalb des oben angegebenen 

Frequenzbereiches nicht untersucht. Tiefe Frequenzen führen zu großen Wellenlängen und würden 

einen größeren Ausschnitt des Halbraums erfordern, um Reflexionen zu vermeiden. Höhere Frequenzen 

würden entsprechend kleinere Elementlängen benötigen, um die Wellen noch korrekt abbilden zu 

können. Beides gleichzeitig würde die Modellgröße und damit die Rechenzeit extrem erhöhen. 

3.2. Ergebnisse der numerischen Berechnungen 

Die mit diesen Modellvergleichen ermittelten Pegeldifferenzen sind für eine Auswahl der in Abbildung 

5 gezeigten Modelle in Abbildung 6 dargestellt. 

Die Diagramme zeigen, dass Einfügedämmungen im Bereich von 5 dB bis 15 dB in dem für den 

sekundären Luftschall aus Bahnverkehr (hauptsächlicher Anwendungsbereich) maßgeblichen 

Frequenzbereich durchaus möglich wären. Bei nur einem Untergeschoss fallen die Dämmleistungen im 

unteren Frequenzbereich bei hoher Bodensteifigkeit – also bei großen Wellenlängen – vergleichsweise 

gering aus. Dies ist verständlich, da die Einwirkungstiefen der Wellen mit der Wellenlänge zunehmen 

und bei nur einem Untergeschoss ein größerer Anteil der Schwingungsenergie unterhalb der 

Seitenwandentkopplung auf das Gebäude übertragen werden kann. Daher fallen ganz generell die 

Einfügedämmungen für höhere Bodensteifigkeiten in der Regel geringer aus. 

Die geringen Einfügedämmungen im oberen Frequenzbereich bei zunehmender Bodensteifigkeit und 

zwei Untergeschossen lässt sich durch einfache Überlegungen nicht erklären; hier bedarf es weiterer 

Untersuchungen. Möglich wäre, dass der Effekt der beruhigenden Erdmasse, die durch das Elastomer 

entkoppelt wird, bei steifem Boden stärker ins Gewicht fällt. 

Die Variation der Anzahl der Obergeschosse zeigt, dass die Gebäudemasse nur einen geringen Einfluss 

auf die Einfügedämmung hat. Eine Verringerung des Abstandes der Quelle vom Gebäude von 12 m auf 

6 m führte teilweise zu einer Verbesserung der Dämmleistung, so dass für ein und zwei Untergeschosse 

die Einfügedämmung über den gesamten Frequenzbereich im Bereich zwischen ca. 10 dB bis 15 dB 

liegt. 

597



 

Abbildung 6: Einfügedämmung der Seitenwandentkopplung für einen Abstand der Quelle von 12 m und einer 

Gebäudebreite von 12 m mit einem bzw. zwei Untergeschossen und unterschiedlicher Bodensteifigkeit. 

Die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen zeigen damit sehr vielversprechende 

Dämmleistungen, die wohl in der Praxis so nicht erreicht werden können. Sie geben jedoch einen 

Eindruck vom theoretisch Möglichen und schaffen ein Verständnis für die wichtigsten 

Einflussparameter.  

4. ZUSAMMENFASSUNG 

Die dargestellten Ergebnisse der Messungen an nur einem Objekt sind zwar zu wenig für eine gesicherte 

Aussage und die Berechnungen stellen wohl eher den Optimalfall dar, der in der Praxis kaum erreicht 

werden kann. Die Ergebnisse zeigen dennoch das erhebliche Potential einer solchen Maßnahme. 

Durch die Untersuchungen wird gezeigt, dass eine Gebäudeabschirmung ausschließlich mit 

Seitenmatten zu brauchbaren Resultaten führen kann. Je nach Geometrie und Bodensteifigkeit könnten 

in der Praxis gegebenenfalls Einfügedämmungen um 10 dB erreicht werden. Die dargestellten 

Messergebnisse zeigen jedoch auch, dass eine saubere Trennung notwendig ist. Körperschallbrücken, 

wie sie im dokumentierten Beispiel in Form der Stützmauer oder der Verlängerung der Kellerwand im 

Parkplatzbereich auftraten, können die Dämmleistung erheblich reduzieren. 

So könnte die Aufbringung einer Seitenwandentkopplung bei der Sanierung von Bestandsbauen eine 

sinnvolle Option zur Reduktion von Körperschall darstellen. Gegenüber einer vollständigen 

Entkopplung unterhalb und seitlich des Gebäudes bestehen jedoch noch verschiedene Unsicherheiten, 

wie etwa die Einflüsse von Bodensteifigkeiten sowie der Energieeintrag über die seitlichen 

Untergeschosswände (die Wände, die nicht auf der der Quelle zugewandten Seiten liegen) und die 

Fundamentplatte. Wie weit die Entkopplung an den Gebäudeseiten fortgeführt werden sollte, müsste 

dabei ebenfalls im Detail untersucht werden.  

Letztendlich bleibt zu hoffen, dass sich weitere Projekte finden, bei welchen eine nachträgliche 

Installation einer Seitenwandentkopplung durchgeführt wird und durch Messungen einschlägige 

Erfahrungen gesammelt werden können. 
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KURZFASSUNG 
In dieser Arbeit wird gezeigt, dass sich die Hardware in the Loop (HIL) Methodik zur experimentellen 
Untersuchung nichtlinearer Schwingungen eignet, wobei die Nichtlinearitäten sowohl im numerischen, 
als auch im physikalischen Modell auftreten können. Entscheidend für die Qualität der Experimente ist 
eine physikalisch korrekte Kopplung der Teilsysteme, sodass die Erfüllung der Kompatibilitäts- und 
Gleichgewichtsbeziehungen zu jedem Zeitpunkt garantiert werden kann. Die vorgestellte Technik kann 
sowohl zur Optimierung nichtlinearer Komponenten, als auch zur Simulation von komplexen 
Gesamtsystemen verwendet werden, wenn zuverlässige Echtzeitmodelle der virtuellen Teilsysteme 
verfügbar sind. Die experimentellen Untersuchungen zeigen die Effektivität und herausragenden 
Eigenschaften von HIL Versuchen für die technisch bedeutende Untersuchung und Analyse von 
periodischen Schwingungen nichtlinearer Oszillatoren. Am Beispiel eines Duffing-Schwingungstilgers 
wird gezeigt, dass eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen theoretischen und experimentellen 
Ergebnissen vorliegt, und sich die HIL Methodik zur Analyse von nichtlinearen Schwingungen 
ausgezeichnet eignet. 

Schlagwörter: Schwingungstilgung, nichtlinearer Arbsorber, Duffing-Oszillator, Hardware in the 
Loop, hybride Simulation 

1. EINFÜHRUNG 

Seit einigen Jahren erfreuen sich Hardware in the Loop (HIL) Versuche zunehmend an Beliebtheit, weil 
diese Experimentaltechnik zuverlässige Tests realer physikalischer Komponenten oder Module unter 
Berücksichtigung des Einflusses des Gesamtsystems zulässt. Grundlage dafür sind einerseits 
signifikante Verbesserungen in modernen Simulationstechniken sowie die leichte Verfügbarkeit von 
Echtzeitsystemen, andererseits aber auch deutliche Fortschritte in der Analyse hybrider Systeme. In den 
Ingenieurwissenschaften wird HIL vor allem zum Testen einzelner, real verfügbarer, kritischer 
Komponenten verwendet, wobei das Verhalten des Gesamtsystems durch passende Kopplung mit einem 
Echtzeit Computersimulationsmodell entsteht. Sämtliche nicht physikalisch vorhandenen Komponenten 
werden dazu in einem Simulationsmodell, dem HIL Simulator, abgebildet und über entsprechende 
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Schnittstellen mit dem physikalischen Modell gekoppelt. Alle im Experiment verwendeten 
Komponenten bilden zusammen den HIL Prüfstand. 

Bei der Entwicklung des HIL Simulators sind in der Regel komplexe Systemmodelle in 
unterschiedlichen physikalischen Domänen erforderlich, deren Aufbau und Erstellung durch das 
Konzept der modellbasierten Simulation (model based design) vereinfacht und unterstützt wird. Sie 
verbindet Elemente der mathematischen Beschreibung mit graphischer Programmierung und stellt die 
Grundlage für automatisierte Codegenerierung und kurze HIL Entwicklungszeiten dar.  

Mittlerweile stehen viele kommerzielle Simulationstools zu Verfügung, die den Ingenieur bei der 
Modellierung, Analyse und Optimierung von multiphysikalischen, gekoppelten Systemen unterstützen. 
Sie stellen in der Regel auch leistungsfähige mechanische, elektrische oder fluiddynamische Elemente 
in umfangreichen und teilweise hochspezialisierten Bibliotheken zur Verfügung, und ermöglichen damit 
einen raschen Aufbau von komplexen Modellen [1,2]. 

Um die jeweiligen HIL Anwendung genauer zu spezifizieren ist es üblich, die Prüfstandsfunktion direkt 
in der Bezeichnung zu verwenden, etwa „steering in the loop“, „braking in the loop“ oder „vehicle in 
the loop“ bei der Fahrzeugentwicklung, oder „absorber in the loop“ im Bereich der Schwingungstilgung. 

In fast allen HIL Anwendungen ist die mathematische Modellbeschreibung des Echtzeitmodells völlig 
unabhängig vom verwendeten Echtzeitsystem, d.h. von der Zielhardware. Viele Entwicklungs- und 
Simulationsumgebungen unterstützen eine automatisierte Codegenerierung für unterschiedlich 
leistungsfähige Hardware-Komponenten, sodass eingebettete Systeme, PC-basierte Echtzeitsysteme 
oder FPGA-Plattformen eingesetzt werden. Nachdem bei HIL Experimenten das physikalische Modell 
als reale Komponente in voller Funktionalität und Komplexität verfügbar ist, hängt die Qualität und 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: der Qualität des 
Simulationsmodells und der korrekten Kopplung mit dem physikalischen System über digitale oder 
analoge Schnittstellen. Wenn es der Prüfstandsaufbau erlaubt, etwa bei „embedded HIL“ Aufgaben, 
sollte die Kopplung immer rückwirkungsfrei mit Hilfe von Signalen, Messwerten oder digitalen 
Schnittstellen (Bus-Systeme) erfolgen. Werden die physikalischen Komponenten hingegen aus dem 
Gesamtsystem „freigeschnitten“, ist eine korrekte Kopplung der Systeme nur unter Erfüllung der 
Potential- und Flussbedingungen möglich. In diesem Fall ist eine aktive Regelung meist unvermeidlich, 
und der Dynamikbereich der HIL Untersuchungen wird auf ein, durch Kopplung und Regelung 
definiertes Frequenzband, limitiert.  In jedem Fall ist man bei HIL Experimenten bestrebt, die 
Systemkopplung auf wenige diskrete Punkte zu beschränken, und die Systeme nicht entlang von Kurven 
oder Flächen aufzutrennen. Auch wenn eine derartige Kopplung mit Hilfe von verteilten Aktoren und 
Sensoren theoretisch möglich ist, sind derartige Konzepte im Moment praktisch unbedeutend. 

Wegen der großen Flexibilität und Leistungsfähigkeit der HIL Methodik ist es verständlich, dass sie 
unabhängig voneinander in unterschiedlichen Disziplinen entwickelt wurde, und daher auch unter dem 
Begriff „Realime Hybrid Simulation/Testing“ oder „Cyberphysical Testing“ bekannt ist. 

Auch wenn die Untersuchung des Verhaltens von Systemen im normalen Arbeitsbereich für die 
Funktion von Komponenten wesentlich ist, eignen sich HIL Prüfstände auch für die Analyse von 
Systemen in Grenzbereichen, die mit herkömmlichen Experimenten nicht, oder nur mit sehr großem 
Aufwand möglich sind, u.a. Überlastung der Komponenten, Nutzung in einem nicht vorgesehenen 
Amplituden oder Frequenzbereich, Einspeisung von Fehlersignalen, Modifikation von Sensor- oder 
Aktuatoreigenschaften (Alterung, Drift, Rauschen), Ausfall einzelner Teilkomponenten oder Fehler in 
der Datenübertragung.  

 

1.1. Hardware in the Loop Schwingungsanalysen 

Bei der Untersuchung von nichtlinearer Schwingungstilgung ist es unvermeidlich, den betrachteten 
realen Absorber durch „Freischneiden“ von der Hauptstruktur (dem virtuellen Modell) abzutrennen. 
Beschränkt man sich dabei auf eine ebene Hauptstruktur mit einer dominanten Verschiebungsrichtung, 
können Gebäudeverschiebung und Interaktionskraft durch die skalaren Größen 𝑥𝑥1(𝑡𝑡)  und 𝐹𝐹𝑇𝑇(𝑡𝑡) 
beschrieben werden. Um den physikalisch vorhandenen Schwingungstilger nach den Vorgaben des 
virtuellen Gebäudemodells zu bewegen, ist aber eine zusätzliche Komponente, das Transfersystem 
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erforderlich. Es besteht aus einem elektrodynamischen Schwingungserreger mit Leistungsverstärker, 
Sensoren zur Erfassung der Bewegung und einem Regelalgorithmus. Auch die starre mechanische 
Hilfskonstruktion zur Aufnahme und Führung des untersuchten Schwingungstilgers ist Teil des 
Transfersystems. Für die Simulation des virtuellen Gebäudemodells ist ein Echtzeit-PC mit 
entsprechenden analogen und digitalen Ein- und Ausgängen erforderlich. Die Konfiguration des 
Eichtzeitrechners sowie die gesamte Versuchssteuerung mit anschließender Datenanalyse erfolgt von 
einem Host-PC. Alle für das HIL Experiment wesentlichen Komponenten sind in Abb. 1 gezeigt.  

Abbildung 1: Schema HIL mit wesentlichen  Komponenten: Echtzeit-PC mit virtuellem Modell  
der Hauptstruktur; physikalisches Modell des nichtlinearen Tilgers; Transfersystem zur Kopplung 

der Submodelle; Host-PC zur Steuerung der Versuchsdurchführung. 

1.2. Regelkonzept 

Obwohl der Einsatz von Shaker-Tests und die HIL Philosophie in der experimentellen 
Schwingungsanalyse gut etabliert, weit verbreitet und seit vielen Jahrzehnten im Einsatz ist, stellt die 
korrekte Kopplung der Teilmodelle und die damit verbundene dynamische Regelung immer noch eine 
große Herausforderung dar [3,4]. In vielen Fällen ist die Dynamik bzw. die mechanische Impedanz des 
Versuchsobjektes nicht bekannt, sodass zwischen Shaker und dem Versuchsmodell eine unbekannte 
dynamische Kraftwirkung auftritt. Je nach Art des Aktuators ergeben sich darüber hinaus Totzeiten, 
Stellgrößenbeschränkungen, Reibungseffekte und viele weitere Arten von (nichtlinearen) Einflüssen 
sodass den Autoren kein optimaler und universeller Regelalgorithmus bekannt ist. Beschränkt man sich 
allerdings auf periodische Vorgänge, können alle messbaren dynamischen Abweichungen von den 
Solltrajektorien in der nächsten Periode zur Korrektur bzw. Anpassung der Stellgröße verwendet 
werden. In der Literatur ist diese Regelstrategie als „iterative learning control“ (ILC) oder „repetitive 
control“ (RC) bekannt [5,6]. Aus regelungstechnischer Sicht handelt es sich dabei um eine Steuerung 
durch Fehler- bzw. Störgrößenaufschaltung, die in Ergänzung zu jedem beliebigen klassischen 
rückgekoppelten Regelkreis verwendet werden kann und zu einer adaptiven Regelstrategie führt. 

Die experimentellen Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Einsatz von ILC/RC Algorithmen kurze 
Regler-Einschwingzeiten d.h. eine rasche Reglerkonvergenz wichtig sind, damit sich bereits nach 
wenigen Schwingungsperioden ein  stationärer Zustand einstellt und das Gesamtsystem in einen stabilen 
Gleichgewichtszustand gelangt. Bei der nicht adaptiven (klassischen) Regelung von dynamischen 
Systemen zeigt der Amplitudenfrequenzgang des geschlossenen Regelkreises meist ein gutes 
Führungsverhalten, in den meisten Fällen aber auch deutliche Phasenverschiebungen. Diese sind bei 
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schwach gedämpften d.h. schwingungsanfälligen Systemen aber sehr oft für Instabilitäten 
verantwortlich, weil das Transfersystem mechanische Energie in das HIL Experiment einbringen kann. 
Bei unzureichender Regelung wie etwa nicht kompensierten Totzeiten zeigt sich in HIL Versuchen 
häufig, dass ein stabiles Gesamtsystem seine dissipativen Eigenschaften verlieren, und zu physikalisch 
nicht vorhandenen Instabilitäten neigen kann. Bei fehlender oder zu geringer Systemdämpfung ist die 
vorgestellte adaptive Regelung daher eine passende Strategie um eine optimale Kopplung der 
Subsysteme und damit auch zuverlässige HIL Experimente sicherzustellen. 

Abbildung 2: a) Schematische Darstellung einer nichtlinearen Schwingers mit einem nichtlinearen 
dynamischen Absorber b) Modell eines Tilgers mit nichtlinearen Rückstellkräfen die durch sich abstoßende 

Magneten in Kombination mit einer linear elastischen Blattfeder hervorgerufen werden. 

2. MODELLBILDUNG

In der Schwingungsanalyse von komplexen Strukturen mit vielen Freiheitsgraden ist es üblich, kritische 
Schwingungsmoden zu identifizieren und daraus ein reduziertes Strukturmodell mit wenigen 
Freiheitsgraden zu genererieren. In vielen Fällen gelingt es, die Strukturschwingung durch einen 
einzigen dominanten Schwingungsmode und somit einen Einmasseschwinger darzustellen. Wird zur 
Vermeidung von Resonanzerscheinungen oder zur Verbesserung der dynamischen Eigenschaften der 
Hauptstruktur ein Schwingungstilger eingesetzt, kann das resultierende System im betrachteten 
kritischen Frequenzbereich durch einen Zweimassenschwinger beschrieben werden. Für lineare 
Systeme ist der Einsatz von Schwingungstilgern seit langem etabliert, die ersten Arbeiten reichen bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, als Frahm [7] und DenHartog [8] optimale Designkriterien für 
Systeme mit schmal- bzw. breitbandiger Anregung vorstellten. Das Konzept der Schwingungstilgung 
wurde natürlich auch auf nichtlineare Systeme übertragen, wobei Habib et al. [9] Kriterien zur 
Dimensionierung von Tilgern mit kubischer Nichtlinearität gefunden haben. Darüber hinaus wird in [9] 
gezeigt, dass Hauptstruktur und Absorber für eine effektive Schwingungstilgung dieselben nichtlinearen 
Eigenschaften besitzen müssen. Wird die schwingungsanfällige Hauptstruktur durch einen Duffing- 
Oszillator beschrieben, sollte der dynamische Absorber für eine effektive Schwingungstilgung ebenfalls 
eine kubische Nichtlinearität besitzen. Die mathematische Beschreibung der Bewegungsgleichungen ist 
in diesem Fall durch  

𝑚𝑚1�̈�𝑥1 + 𝑐𝑐1�̇�𝑥1 + 𝑘𝑘1𝑥𝑥1 + 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛1𝑥𝑥13 + 𝑐𝑐2(�̇�𝑥1 − �̇�𝑥2) + 𝑘𝑘2(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) + 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛2(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)3 = 𝐹𝐹𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡, 

𝑚𝑚2�̈�𝑥2 + 𝑐𝑐2(�̇�𝑥2 − �̇�𝑥1) + 𝑘𝑘2(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) + 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛2(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)3 = 0 
(1) 

gegeben, wobei 𝑥𝑥1, 𝑚𝑚1, 𝑐𝑐1, 𝑘𝑘1  die absolute Verschiebung, effektive Masse, Dämpfung und Steifigkeit 
der Hauptstruktur beschreiben und  𝑥𝑥2, 𝑚𝑚2, 𝑐𝑐2, 𝑘𝑘2   die korrespondierenden Größen des 
Schwingungstilgers darstellen. Die nichtlinearen Federkräfte von Struktur und Tilger sind durch die 
Parameter 𝑘𝑘1𝑛𝑛𝑛𝑛 und 𝑘𝑘2𝑛𝑛𝑛𝑛 bestimmt. Zur Anregung dient eine externe harmonische Krafterregung der 
Amplitude 𝐹𝐹 und der Frequenz 𝐹𝐹. Eine schematische Darstellung des untersuchten Systems ist in Abb. 
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2a) gezeigt, in der auch die Aufteilung in ein virtuelles und ein physikalisches Modell gekennzeichnet 
ist. Zur Kopplung der Systeme dient das Transfersystem, welches die simulierte Bewegung 𝑥𝑥1(𝑡𝑡) der 
Hauptstruktur auf den untersuchten Tilger überträgt. Die dazu erforderlichen Interaktionskräfte werden 
messtechnisch erfasst und als externe Kraft in das Simulationsmodell rückgeführt, siehe Abb. 1. Besitzt 
das Transfersystem im untersuchten Frequenzbereich das geforderte ideale Übertragungsverhalten 
𝐺𝐺 = 1, sind die simulierte und ausgeführte Bewegung identisch, 

�̈�𝑥𝑆𝑆(𝑡𝑡) ≝ �̈�𝑥1(𝑡𝑡), (2) 

wobei 𝑥𝑥𝑆𝑆(𝑡𝑡) die Bewegung des Aktuators (Shakers) beschreibt. Die praktischen Grenzen des HIL 
Experimentes sind dabei vor allem durch die Aktuator Hardware mit limitiertem Kraft-, Amplituden- 
(Hub) und Frequenzbereich gegeben. Abb. 2b) zeigt schematisch die für den Aufbau erforderliche 
Kopplung von Schwingungserreger (Shaker) mit dem wegerregten nichtlinearen Tilger. Der Tilger 
besteht aus einer nahezu masselosen linear elastischen Blattfeder mit einer konzentrierten Endmasse 
𝑚𝑚2, an welcher ein kleiner Permanentmagnet appliziert ist. Um die erforderliche kubische Rückstellkraft 
zu erzeugen, muss sich die Tilgermasse in einem magnetischen Feld bewegen, welches im 
Versuchsaufbau durch einen Neodym Magnet erzeugt wird. Es wurde vielfach gezeigt, dass diese 
Versuchsanordnung geeignet ist, um das Verhalten des Duffing-Oszillators experimentell nachzubilden. 
Unter Verwendung von teilweise auch mehreren Magneten können in Abhängigkeit des geometrischen 
Aufbaus monostable/bistabile Schwinger mit zunehmender (𝑘𝑘2𝑛𝑛𝑛𝑛 > 0) oder abnehmender (𝑘𝑘2𝑛𝑛𝑛𝑛 < 0) 
Federsteifigkeit gebildet werden [10]. 

Abbildung 3: Duffing-Absorber im eingeschwungenen Zustand. 
Kraft-Weg Diagramm mit deutlich erkennbarer Hysterese. 

3. ERGEBNISSE

3.1. Dynamische Eigenschaften des Schwingungstilgers 

Um die Qualität des Duffing-Absorbers im Versuchsaufbau zu beurteilen, wurde die Kraft-
Verschiebungskennlinie im eingeschwungenen Zustand gemessen, siehe Abb. 3, und die unbekannten 
Absorberparameter 𝑘𝑘2, 𝑘𝑘2𝑛𝑛𝑛𝑛 und 𝑐𝑐2 identifiziert. Deutlich zeigt sich die versteifende Federcharakteristik, 
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aber auch das durch Wirbelstromdämpfung hervorgerufene hysteretische Verhalten, welches für die 
Tilgerdämpfung 𝑐𝑐2 verantwortlich ist. Im nächsten Schritt wurde experimentell gezeigt, dass sich das 
Tilgermodell auch eignet, um die für Duffing-Schwinger charakteristischen Frequenzkennlinien zu 
finden, siehe Abb. 4. Dabei zeigt sich die typische Verformung der Resonanzkurve für den wegerregten 
Duffing-Schwinger im stationären Zustand. In Abhängigkeit der Anregungsart (steigende/fallende 
Frequenzanregung) zeigen sich unterschiedliche Schwingungsamplituden 𝑥𝑥�2 und der erwartete 
„Sprungeffekt“. Deutlich erkennbar ist aber auch die ausgezeichnete Übereinstimmung mit der 
analytischen Lösung [10] 
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wobei 𝑥𝑥�𝑆𝑆  die Amplitude der Wegerregung ist. Gl. (3) kann mit Hilfe der Methode der harmonischen 
Balance gefunden werden [11,12]. 

3.2. Hardware in the Loop Gesamtsystem 

Nachdem gezeigt wurde, dass sich das Tilgermodell in ausgezeichneter Näherung durch einen Duffing- 
Oszillator darstellen läßt, kann das HIL Gesamtsystem betrachtet werden. In diesem Fall wird die 
Wegerregung des Tilgers �̈�𝑥𝑆𝑆 = �̈�𝑥1 durch das Simulationsmodell vorgegeben, und die HIL Schleife 
geschlossen, indem die sich einstellende Tilgerkraft 𝐹𝐹𝑇𝑇 an das am Echzeitcomputer laufende 
Simulationsmodell zurückgeführt wird. Durch das Zusammenwirken von adaptivem Regler (innere 
Regelschleife) und der HIL Rückkopplung (äußere Regelschleife) entsteht ein kaskadiertes 
Regelsystem, welches nur dann ein gutes Einschwingverhalten zeigt, wenn auch die innere adaptive 
Regelschleife passendes Führungsverhalten aufweist. 

Abbildung 4: Wegerregter Duffing-Oszillator: Vergleich von experimentell ermittelter Frequenzantwort 
der Relativbewegungen mit theoretischen Ergebnissen, Gl. (3), für 𝑎𝑎𝑆𝑆 = �̈�𝑥 𝑆𝑆 = 0.4𝑚𝑚/𝐹𝐹2 . 
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Für das HIL Experiment wurden die folgenden Werte gewählt: 𝑚𝑚1 = 4.025𝑘𝑘𝑘𝑘,  𝑚𝑚2 = 80.5 ⋅ 10−3𝑘𝑘𝑘𝑘, 
𝑐𝑐1 = 4.106𝑁𝑁𝐹𝐹/𝑚𝑚, 𝑐𝑐2 = 0.095𝑁𝑁𝐹𝐹/𝑚𝑚, 𝑘𝑘1 = 2.62 ⋅ 103𝑁𝑁/𝑚𝑚, 𝑘𝑘2 = 50.3𝑁𝑁/𝑚𝑚 , 𝑘𝑘1𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1.26 ⋅ 108𝑁𝑁/𝑚𝑚3, 
𝑘𝑘2𝑛𝑛𝑛𝑛 = 9.35 ⋅ 104𝑁𝑁/𝑚𝑚3. Damit ergibt sich ein Masseverhältnis von 𝜇𝜇 = 𝑚𝑚2/𝑚𝑚1 = 1/50 und die 
Eigenfrequenzen und Dämpfungen der linearisierten Teilsysteme betragen 𝐹𝐹1 = �𝑘𝑘1/𝑚𝑚1 =
25.5𝐹𝐹−1 = 4.06𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝐹𝐹2 = �𝑘𝑘2/𝑚𝑚2 = 25.0𝐹𝐹−1 = 3.98𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝜁𝜁1 = 𝑐𝑐1 2𝐹𝐹1𝑚𝑚1⁄ = 2%, 𝜁𝜁2 =
𝑐𝑐2 2𝐹𝐹2𝑚𝑚2⁄ = 1.3%.  In den Versuchen wurde der eingeschwungene Zustand für eine harmonische 
Anregung mit 𝐹𝐹 = 0.476𝑁𝑁 zwischen den Frequenzen 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = 3𝐻𝐻𝐻𝐻 und 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5𝐻𝐻𝐻𝐻 ausgewertet und 
die maximale Verschiebung 𝑥𝑥1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 der Hauptstruktur im stationären Zustand aufgezeichnet. Die 
Einschwingdauer ist dabei u.a. von der Struktur- bzw. der Tilgerdämpfung, den (nichtlinearen) 
Steifigkeiten aber auch von der Anregungsamplitude und –frequenz abhängig. 

Abbildung 5: Vergleich von Frequenzantworten der nichtlinearen Schwingungstilgung. Gegenüberstellung 
von linearem System mit 𝑘𝑘1𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 2𝑛𝑛 𝑛𝑛 = 0, den HIL Experimenten und den theoretischen Ergebnissen des 

Pfadverfolgungs-Algorithmus [13]. 

Abb. 5 zeigt die Gegenüberstellung von HIL Versuchsergebnissen mit reinen Simulationsergebnissen. 
Zur Vergleichsrechnung wurde eine Modifikation des von Peeters et al. [13] entwickelten 
Pfadverfolgungs-Algorithmus herangezogen. Auch diese Resultate bestätigen die hervorragende 
Übereinstimmung zwischen den theoretischen und experimentellen Ergebnissen und belegen, dass die 
HIL Methodik zur experimentellen Analyse von nichtlinearen Schwingungen geeignet ist. Abb. 5 zeigt 
aber auch, dass die Absorberabstimmung nicht optimal durchgeführt wurde, denn schon das linearisierte 
Modell zeigt eine zu geringe Absorberdämpfung. Sind die Parameter der Hauptstruktur bekannt, können 
für ein bekanntes Massenverhältnis 𝜇𝜇 nach [9] die optimalen Parameter 

𝑚𝑚2 = 𝜇𝜇𝑚𝑚1, 

𝑘𝑘2 =
8𝜇𝜇𝑘𝑘1�16 + 23𝜇𝜇 + 9𝜇𝜇2 + 2(2 + 𝜇𝜇)√4 + 3𝜇𝜇�

3(1 + 𝜇𝜇)2(64 + 80𝜇𝜇 + 27𝜇𝜇2)
, 

(4) 

(5) 
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𝑐𝑐2 = �𝑘𝑘2𝑚𝑚2�8 + 9𝜇𝜇 − 4�4 + 3𝜇𝜇�
4(1 + 𝜇𝜇) , 

𝑘𝑘2𝑛𝑛𝑛𝑛 =
2𝜇𝜇2𝑘𝑘1𝑛𝑛𝑛𝑛
1 + 4𝜇𝜇

(6) 

(7) 

gefunden werden. Diese Gleichungen stellen eine Generalisierung der Entwurfskriterien von DenHartog 
für nichtlineare Schwingungstilger dar. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, dass Hardware in the Loop Versuche geeignet sind, wichtige 
Phänomene der nichtlinearen Schwingungstilgung experimentell zu untersuchen. Die korrekte 
Kopplung von physikalischem und virtuellem Modell ist dabei wesentlich, denn schon geringfügige 
Fehler in den Kompatibilitäts- und Gleichgewichtsbeziehungen können das dynamische Verhalten 
signifikant beeinflussen. Das zur Kopplung erforderliche Transfersystem sowie dessen Regelung ist für 
die Untersuchung von periodischen Vorgängen optimiert. Am Beispiel eines Duffing- 
Schwingungstilgers wurde gezeigt, dass eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen Experimenten 
und theoretischen Ergebnissen vorliegt und dass die HIL Methode für die Analyse von nichtlinearen 
Schwingungen sehr gut geeignet ist. 
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KURZFASSUNG 
Die elektrische Energieverteilung in der Schweiz, als eine der kritischsten Infrastrukturen, weist gemäss 
Verletzbarkeitsstudien typische Schwachstellen auf, die im Falle eines Erdbebens zu erheblichen 
Störungen führen können. Im Rahmen des Massnahmenprogramms Erdbebenrisikomanagement des 
Bundes wurde eine Richtlinie erarbeitet, die spezifische Anforderungen an die Erdbebensicherheit der 
elektrischen Energieverteilung festlegt sowie die Unterlagen definiert, die im 
Plangenehmigungsverfahren zur Beurteilung einzureichen sind. Die praxisorientierte Richtlinie ist breit 
abgestützt und fokussiert auf die Reduktion der höchsten Risiken, somit auf Unterwerke in 
Freiluftbauweise des Hochspannungsnetzes, insbesondere auf die Verankerung von 
Leistungstransformatoren, Hochspannungsanlagen und weiteren relevanten Komponenten. Das Ziel der 
Richtlinie ist, mit möglichst geringem Aufwand das Risiko eines ausgedehnten und langfristigen 
Blackouts bei einem Erdbeben nachhaltig zu verringern. Dabei liegt der Fokus auf der Umsetzung von 
konkreten Massnahmen, da Schäden nicht durch Studien und Berechnungen verhindert werden. Seit der 
Inkraftsetzung der ESTI-Richtlinie Nr. 248 wurden verschiedene Projekte geplant und realisiert. In 
diesem Beitrag werden der Geltungsbereich und die technischen Bestimmungen der Richtlinie erläutert 
sowie die Umsetzung von konkreten Erdbebensicherheitsmassnahmen anhand von Beispielen 
dargestellt. 

Schlagwörter: Erdbeben, Stromversorgung, Erdbebensicherheitsmassnahmen, Schweiz, Richtlinie 

1. EINFÜHRUNG

Die elektrische Energieverteilung hat in unserer modernen Gesellschaft eine kritische Bedeutung und 
weist gemäss Verletzbarkeitsstudien typische Schwachstellen auf, die im Falle eines Erdbebens zu 
weiträumigen und langanhaltenden Störungen der Stromversorgung führen können. Die Inkraftsetzung 
2012 der ESTI Richtlinie Nr. 248 [1] zur Erdbebensicherheit der elektrischen Energieverteilung zielt 
darauf ab, die Verletzbarkeit der relevanten Elemente der Stromversorgung zu verringern. Die 
Einbindung wichtiger Stakeholder, wie das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) oder der 
Betreiber Swissgrid, hat zu einer breit abgestützten und praxisorientierten Richtlinie geführt, die auf die 
Reduktion der höchsten Risiken fokussiert durch die konkrete Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen. 
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Mehrere Projekte in Unterwerken haben solche Massnahmen umgesetzt. Neben einer Einführung in die 
Richtlinie, die den Stand der Technik berücksichtigt (z. B. [2], [3] und [4]), werden in diesem Beitrag 
Projekte mit umgesetzten Massnahmen vorgestellt. 

2. SITUATION IN DER SCHWEIZ

2.1. Massnahmenprogramm Erdbebenrisikomanagement des Bundes 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft setzt seit dem Jahr 2000 ein Massnahmenprogramm zur 
Reduktion des Erdbebenrisikos auf Bundesebene um (siehe www.bafu.admin.ch/erdbeben). Dieses 
Massnahmenprogramm [5] wird alle vier Jahre unter der Leitung der Koordinationsstelle für 
Erdbebenvorsorge des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) aktualisiert. Eine der Massnahmen ist die 
Verbesserung der Erdbebensicherheit von Infrastrukturen im Zuständigkeitsbereich des Bundes. Neben 
den Nationalstrassen und der Aufsicht von Kernanlagen, Dämmen und chemischen Anlagen sind somit 
auch Infrastrukturprojekte betroffen in den Bereichen der Stromerzeugung und -verteilung, von 
Rohrleitungen, der Eisenbahn und des Luftverkehrs, die vom Bund genehmigt werden. 

2.2. Elektrische Energieverteilung in der Schweiz 

Der Schweizer Strommarkt wurde schrittweise liberalisiert und ist mit über 800 Netzbetreibern stark 
fragmentiert. Das Höchstspannungsnetz (6700 km) wurde 2013 von der neuen nationalen 
Netzgesellschaft Swissgrid übernommen, die für den Betrieb, die Sicherheit und den Ausbau zuständig 
ist. Dieses Übertragungsnetz besteht aus 380 kV- und 220 kV-Leitungen mit einer Frequenz von 50 Hz. 
Für den Schienenverkehr besteht ein Stromnetz mit 132 kV und einer Frequenz von 16.7 Hz. Das 
Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) ist zuständig für die Bewilligung von Bauprojekten an 
Anlagen des 50 Hz-Netzes. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) ist Bewilligungsbehörde bei Neubau- 
und Umbauprojekten an Anlagen des 16.7 Hz-Netzes. 

3. ERDBEBENSICHERHEITSMASSNAHMEN AN STROMVERSORGUNGSANLAGEN

3.1. Verletzbarkeitsstudie 

Gemäss den Verletzbarkeitsstudien [6] und [7], die auch die Erfahrungen aus Erdbeben weltweit 
berücksichtigen, sind die grössten Schäden an der Infrastruktur der elektrischen Energieverteilung im 
Falle eines Erdbebens bei Unterwerken in Freiluftbauweise zu erwarten. Je höher die Spannungsebene, 
desto grösser die Verletzbarkeit. Typische Erdbebenschäden werden an Transformatoren sowie an 
Hochspannungsapparaten erwartet infolge fehlender oder zu schwacher Verankerungen. Zudem sind 
Leiterverbindungen oft zu straff. Wenn Leiterverbindungen zwischen benachbarten Apparaten keine 
ausreichende «Lose» aufweisen, kann dies zu hohen Interaktionskräften zwischen den Apparaten 
führen, die nicht unabhängig voneinander schwingen können, und somit zu Schäden an den Apparaten. 
Auch Sekundärsysteme weisen Schwachstellen auf. Schäden, wie etwa abgestürzte Notstrombatterien 
oder umgestürzte Steuerschränke, können schon bei mittleren Erdbeben zu Ausfällen führen. Die 
meisten Probleme können mit konstruktiven Massnahmen behoben werden, die relativ einfach, aber 
effizient sind. 

3.2. ESTI Richtlinie Nr. 248 

3.2.1. Entwicklung 

Obwohl die allgemeinen Baunormen Anforderungen an die Erdbebensicherheit beinhalten, ist es 
notwendig, spezifische Bestimmungen für Projekte der elektrischen Energieverteilung zu definieren. 
Die Bestimmungen der ESTI Richtlinie Nr. 248 bauen auf den Verletzbarkeitsstudien, auf den geltenden 
Schweizer Baunormen, auf internationalen Standards der Strombranche (u.a. der IEEE [3] und [4]) 
sowie auf dem erdbebenspezifischen Leitfaden der ASCE [2] auf. Bei der Erarbeitung der 2012 in Kraft 
getretenen Richtlinie haben Vertreter des ESTI, der Gesellschaft Swissgrid und weiterer privater 
Stromgesellschaften aktiv mitgewirkt. Die Richtlinie fokussiert auf die Reduktion der grössten Risiken 
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durch die Umsetzung von konkreten Massnahmen in Unterwerken. Um die Anwendung der Richtlinie 
zu vereinfachen, liegen Anwendungsbeispiele und Rechenblätter vor sowie Vorgaben, welche 
Dokumente dem Plangenehmigungsgesuch zur Beurteilung beizulegen sind. 

3.2.2. Geltungsbereich und Bestimmungen 

Die Bestimmungen der Richtlinie sind in Abhängigkeit der Spannungsebene und zum Teil der 
Erdbebengefährdungszone definiert. Im Sinne einer breiten Akzeptanz der Richtlinie und um 
unverhältnismässige Massnahmen zu verhindern, beschränken sich die Bestimmungen auf neue 
Anlagen und Apparate sowie auf die Erneuerung bestehender Anlagen. Für bestehende Anlagen gelten 
die Bestimmungen als Empfehlungen. Die Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Bestimmungen sowie deren 
Geltungsbereich auf. Für Freileitungen und Kabelleitungen sind generelle Aspekte definiert, obwohl 
diese Elemente meistens weniger kritisch sind. 

Tabelle 1. Bestimmungen der ESTI-Richtlinie Nr. 248. 

Erdbebensicherheit von  Spannungsebenen Bestimmungen 

Transformatoren Alle Erdbebenzertifikat (Sepktralbeschleunigung) und 
Nachweispflicht der Verankerung in Abhängigkeit der 
Spannungsebene bzw. des Schlankheitsgrades und der 
Erdbebenzone 

Elektrische Apparate ≥ 220 kV Erdbebenzertifikat (nach IEC) und Nachweispflicht der 
Verankerung in Abhängigkeit der Spannungsebene bzw. der 
Erdbebenzone 

Leiterverbindungen ≥ 220 kV Erforderliche Lose in Abhängigkeit von: 
 Eigenfrequenz der verbundenen Apparate
 Erdbebengefährdungszone
 Baugrundklasse 

Gebäude Alle - Bemessung nach den gültigen Tragwerksnormen 
- Überprüfung Erdbebensicherheit für bestehende Gebäude 

Sekundärsysteme 
u.a. Anlagen in Schrankbauweise 

Alle Sicherung bzw. Verankerung der Elemente 

Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens wird die Einhaltung der Bestimmungen durch die 
Eidgenössischen Behörden (ESTI und BAFU) der Projektphase entsprechend beurteilt. Mit der 
Nutzungsvereinbarung, die auch erdbebenspezifisch die Anforderungen des Bauherrn festhält, wird 
frühzeitig eine erdbebengerechte Projektierung gewährleistet. Neben der Nutzungsvereinbarung und der 
Beschreibung der konzeptionellen und konstruktiven Massnahmen sind auch die projektspezifisch 
ausgefüllten Rechenblätter hinsichtlich Verankerungskräfte und Losebedarf einzureichen. Weiter 
werden Pläne für das Verankerungsprinzip oder die Leiterverbindungen eingefordert. 

3.3. Umsetzung 

Seit Inkraftsetzung der ESTI Richtlinie Nr. 248 wurden verschiedene Unterwerke geplant und 
ausgeführt. In allen Projekten war eine frühzeitige Planung der Erdbebensicherheitsmassnahmen 
Voraussetzung, um die Koordination der Anforderungen zu gewährleisten, u.a. an die 
Hochspannungsapparate, an die Verankerungen und an die Fundamente (Abb. 1). 
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Abbildung 1: Zeichnung der Verankerung eines Transformators mit im Betonfundament verdübelten 
Stahlplatten (132/50 kV, 100 MVA), Siemens, BKW. 

3.3.1. Transformatoren 

In Abhängigkeit der Erdbebenzone und des Schlankheitsgrades des Trafos (Abb. 2), wird vom 
Hersteller ein Erdbebenzertifikat verlangt sowie ein rechnerischer Nachweis der Verankerung 
bezüglich Abhebens oder nur bezüglich Abscherens bei geringer Erdbebengefährdung. Grundsätzlich 
ist das Prinzip der Verankerung immer frühzeitig beim Plangenehmigungsgesuch einzureichen. 
Nachfolgende Beispiele zeigen Varianten mit verschraubten oder geschweissten Lösungen auf. 

Abbildung 2: Schlankheitsgrad von Transformatoren: s = hc / ac (ESTI 2015, Abb. 1, S. 14). 

Für ein neues Unterwerk 380 kV auf 220 kV in Romanel wurden ein neues Gebäude mit einer 
gasisolierten SF6-Schaltanlage sowie vier Trafozellen erstellt. Die Transformatoren (drei Phasen und 
ein Reservepol) leisten zusammen 800 MVA und wiegen je Stück 350 Tonnen. Für die spektrale 
Bemessungsbeschleunigung von Se = 3.5 [m/s2] und einem Schlankheitsgrades von s = 2.2 wird kein 
Abheben erwartet. Um ein horizontales Verschieben im Erdbebenfall zu verhindern, wurde eine 
Verankerung mit Stahleinlagen und geschweissten Stahlplatten ausgeführt (Abb. 3).  
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Abbildung 3: Trafoverankerung (380/220 kV, 800 MVA) ohne Rollen, direkt verschweisst auf Stahleinlagen im 
Betonfundament, Swissgrid (Bild: Jürg Hegner). 

Auch Transformatoren mit geringeren Spannungsebenen werden konstruktiv gegen Abheben 
oder Abscheren gesichert (Abb. 4, 5 und 6). 

Abbildung 4: Trafoverankerung (220/110 kV, 70 MVA), ohne Rollen, mit im Betonfundament verdübelten 
Stahlplatten, axpo (ESTI 2015, Abb. B.1, S. 26). 

Abbildung 5: Trafoverankerung (110/50 kV, 60 MVA) auf Rollen mit separaten geschraubten Stahlelementen, 
axpo (ESTI 2015, Abb. B.3, S. 26). 

613



Abbildung 6: Sicherung eines Transformators (50/16 kV, 25 MVA) auf Rollen mit Klemmschuhen an den 
Fahrschienen, ETRA, BKW (Bilder: Lukas Eggimann). 

3.3.2. Hochspannungsapparate und Leiterverbindungen 

Für Hochspannungsapparate werden Erdbebenzertifikate nach IEC verlangt. Ohne genauere 
Abklärungen bzw. Messungen der Grundeigenfrequenzen der verbundenen Apparate gibt die Richtlinie 
den erforderlichen Losebedarf vor für übliche Apparate in Funktion der zu erwartenden 
Grundeigenfrequenzen und der Baugrundklasse. Das Beispiel aus dem Unterwerk Rüthi zeigt die 
Leiterverbindung (siehe Abb. 7, rechte Verbindung) zwischen einem Leistungsschalter (2 Hz) und 
einer Messgruppe (2 Hz) mit einem Losebedarf von 125 mm. Für die Verbindung (siehe Abb. 7, linke 
Verbindung) zwischen der Messgruppe (2 Hz) und dem Erdtrenner (4 Hz) liegt der Losebedarf bei 
95 mm. Leiterkonfigurationen mit einem grossen Vertikalversatz bis zu ganz vertikalen Leiterseilen 
weisen ein besseres Verhalten auf, da sie automatisch grosse Relativverschiebungen zulassen. 

Abbildung 7: Leiterverbindung zwischen Hochspannungsapparaten, Swissgrid (Bild: Sven Heunert). 

3.3.3. Sekundärsysteme, Anlagen in Schrankbauweise und andere Einbauten 

Bestehende Unterwerke weisen oft Sekundärsysteme, Anlagen in Schrankbauweise oder andere 
Einbauten auf, die gegenüber horizontalen Beschleunigungen nicht gesichert sind. Die Massnahmen zur 
Behebung des Problems sind meistens sehr einfach umzusetzen und sollten nicht nur bei neuen 
Unterwerken berücksichtigt werden, sondern auch im periodischen Unterhalt von bestehenden Anlagen. 
Dabei liegt der Fokus auf der Sicherung von Steuerschränken, Notstrombatterien oder -aggregaten 
sowie von Doppelböden, Trennwänden usw. (siehe Abb. 8 und 10).  
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Abbildung 8: Sicherung von Anlagen in Schrankbauweise – links: an die Wand und auf den Stahlrahmen 
(Arnold AG, Valentin Gaudry), Mitte: an die Wand (axpo, Ingo Schulz), rechts: an die Decke (Swissgrid). 

Abbildung 9: Sicherung eines Eigenbedarfstransformators (16/0.4 kV, 250 kVA), 
BKW (Bilder: Lukas Eggimann). 

Abbildung 10: Sicherung von Notstrombatterien (links: Kanton Basel, rechts: Swissgrid). 

Die typischen Massnahmen für sekundäre Bauteile und weitere Einrichtungen und Installationen sind 
nicht nur in der Stromversorgung relevant, sondern für alle Gebäude und Infrastruktursysteme. Die 
Koordinationsstelle für Erdbebenvorsorge beim BAFU hat zur Sensibilisierung eine Publikation mit 
konkreten Hinweisen zum diesem Thema veröffentlicht [7] . 
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3.4. Handlungsbedarf 

Im Rahmen von Projekten wurde festgestellt, dass die konservativen Bestimmungen für den Losebedarf 
bei höherer Erdbebengefährdung und grösseren Distanzen zwischen den Apparaten in Konflikt liegen 
mit den Kurzschlussfestigkeiten. Zurzeit sind weitere Abklärungen am Laufen mit dem Ziel, konkrete 
Hilfsmittel zu erarbeiten und in einer Revision der Richtlinie aufzunehmen. Grundsätzlich besteht bei 
neuen Anlagen immer die Möglichkeit mit anderen Konfigurationen, die mehr Höherversatz aufweisen, 
das Problem zu umgehen. 

4. WICHTIGE ERKENNTNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Umsetzung in der Praxis einer neuen Richtlinie setzt eine breite Akzeptanz aller Beteiligten voraus 
und somit die frühe Einbindung der relevanten Personen bei der Erarbeitung. Der Einbezug von 
Spezialisten seitens der Betreiber war wichtig, da gewisse neue Massnahmen die Änderung von üblichen 
Vorgehensweisen bedingt hat. Für ein Land mit einer moderaten Erdbebengefährdung ist es wichtig, die 
Verhältnismässigkeit bei der Umsetzung von Massnahmen zu berücksichtigen. Die verschiedenen 
dokumentierten Projekte haben aufgezeigt, dass die Kosten der Erdbebensicherheitsmassnahmen 
gemäss der ESTI Richtlinie Nr. 248 sehr gering sind im Vergleich zu den global investierten Finanzen 
für solche Projekte. Dies konnte erreicht werden, da die Richtlinie risikoorientierte Bestimmungen 
festlegt mit Fokus auf die Verminderung der Erdbebenverletzbarkeit der Schlüsselelemente im 
Stromversorgungsnetz. Dank Anwendungsbeispielen und Rechenblättern sowie Vorgaben zu den 
einzureichenden Dokumenten im Plangenehmigungsverfahren konnte eine rasche Umsetzung der 
Richtlinie und von konkreten Massnahmen erreicht werden. 
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KURZFASSUNG 

Zur Einhaltung der Schutzziele aus den ESK-Leitlinien für die Zwischenlagerung bestrahlter 

Brennelemente und radioaktiver Abfälle in Behältern für den Lastfall Bemessungserdbeben wird auf 

Basis der KTA-Regeln 2201.1 und 2201.4 die Standsicherheit für die eingelagerten Behälter bzw. 

Behälterstapel nachgewiesen. Ersatzstatische Nachweise sind hier oft nicht ausreichend. Daher muss die 

Nachweisführung beispielsweise auf der Grundlage von FEM-Modellen erfolgen, die sowohl den 

Behälter(-stapel) als auch einen Ausschnitt des Hallenbodens abbilden. Um ein Kippen und unzulässiges 

Rutschen der Behälter bzw. des Behälterstapels auf dem Hallenboden sowie Relativverschiebungen der 

Behälter untereinander zu berücksichtigen, werden Kontaktformulierungen sowohl zwischen Behälter 

und Boden als auch in den Fugen zwischen den Behältern verwendet. Für die Kontaktformulierungen 

werden Grenzwerte der Reibungskoeffizienten angesetzt. Bei Behälterstapeln ist zudem zu 

berücksichtigen, ob die Stapelung mit Stapelhilfen erfolgt und welche Imperfektionen des Stapels 

aufgrund der jeweiligen Handhabungsgenauigkeit zu unterstellen sind. Die Anregung erfolgt anhand 

von Zeitverläufen, die die Anforderungen der KTA-Regeln 2201.1 und 2201.4 erfüllen. Als Ergebnis 

dieser nichtlinearen Zeitverlaufsberechnungen können bei Behältertypen mit zylindrischen 

Aufstandsflächen trudelnde Bewegungen auftreten, die gegebenenfalls einen Mindestabstand der 

Behälter untereinander erforderlich machen, wenn ein Aneinanderstoßen benachbarter Behälter 

ausgeschlossen werden soll. 

Schlagwörter: Zwischenlagerung, Behälterstandsicherheit, Bemessungserdbeben, 

Etagenantwortspektrum, Zeitverlaufsberechnungen, Kontakt 

1. BEHÄLTER-ZWISCHENLAGERUNG 

In Deutschland gibt es zum einen Standort-Zwischenlager, die direkt an den bestehenden 

Kernkraftwerken angesiedelt sind, zum anderen gibt es drei zentrale Zwischenlager (Standorte: Ahaus, 

Gorleben und bei Lubmin). Die vorhandenen Zwischenlager unterscheiden sich bezüglich der 

Klassifikation der in ihnen eingelagerten Behälter als Lager für radioaktive Abfälle mit 

vernachlässigbarer Wärmeentwicklung und als Lager für bestrahlte Brennelemente und sonstige Wärme 

entwickelnde radioaktive Abfälle. Je nach Abfallart – ohne oder mit Wärmeentwicklung – werden 

unterschiedliche Behältertypen in den Zwischenlagern eingelagert. Dabei kommen neben Containern 

unterschiedlichen Typs auch zylinderförmige Behälter, wie beispielsweise Brennelement-Lager- und 

Transportbehälter des Typs CASTOR® der Bauarten V/19, V/52, MTR3 und Gussbehälter z.B. der 
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Bauart MOSAIK® zum Einsatz. Die Container und Behälter werden einzeln oder auch gestapelt 

aufgestellt, wobei bei den Containern konventionelle ISO-Ecken zur Stapelung eingesetzt werden Die 

Behälter werden entweder direkt oder unter Verwendung von Stapelhilfen aufeinandergestellt. In 

diesem Beitrag werden die zylinderförmigen Behälter bzw. Behälterstapel betrachtet. 

2. LEITLINIEN UND REGELWERK 

2.1. ESK-Leitlinien 

Bei der Einlagerung der Behälter sind Schutzziele einzuhalten, die u.a. in den Leitlinien der 

Entsorgungskommission (ESK) festgehalten sind und neben dem sicheren Einschluss radioaktiver 

Stoffe die sichere Abfuhr der Zerfallswärme und die sichere Einhaltung der Unterkritikalität fordern. 

Zudem ist eine unnötige Strahlenexposition zu vermeiden sowie die vorhandene Strahlenexposition für 

das Betriebspersonal und die Bevölkerung sowohl zu begrenzen als auch zu kontrollieren. 

In Abhängigkeit der zwischenzulagernden Abfallart hat die Entsorgungskommission (ESK) 

Empfehlungen (ESK-Leitlinien) veröffentlicht, um die Einhaltung der o.g. Schutzziele zu 

gewährleisten. Dabei handelt es sich um Leitlinien für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter 

Brennelemente und Wärme entwickelnder radioaktiver Stoffe [1] sowie für die Zwischenlagerung von 

radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung [2]. Gemäß den ESK-Leitlinien [1], 

[2] ist u.a. nachzuweisen, dass die o.g. Schutzziele auch infolge Einwirkungen von außen (EVA) 

eingehalten werden. Den Einwirkungen von außen wird u.a. der Lastfall Bemessungserdbeben 

zugeordnet, der im Fokus dieses Beitrags steht. Die Einhaltung der Schutzziele für den Lastfall 

Bemessungserdbeben kann gewährleistet werden, wenn die Standsicherheit der zwischengelagerten 

Container und Behälter für den Lastfall Bemessungserdbeben nachgewiesen wird. 

2.2. KTA-Reihe 2201 

Die KTA-Reihe 2201 behandelt die Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen. 

Mit den ESK-Leitlinien [1], [2] wird der Anwendungsbereich auf die Zwischenlager erweitert. Die 

KTA-Regel 2201.1 [3] enthält die grundsätzlichen Anforderungen zur Bestimmung des 

Bemessungserdbebens für den jeweiligen Standort sowie die Vorgehensweise zur Nachweisführung. 

Die KTA-Regel 2201.2 [4] geht auf den Baugrund ein. Während sich der Teil 3 der KTA-Reihe 2201 [5] 

mit der Nachweisführung des Bauwerks befasst, sind im Teil 4 [6] die Anlagenteile geregelt. Die 

insgesamt sechs Teile KTA-Reihe 2201 wurden sukzessive in den Jahren 2011 bis 2015 novelliert. 

Besonders mit der Einführung der aktuellen KTA-Regel 2201.1 [3] im Jahre 2011 wurden die 

Anforderungen zur Festlegung des standortspezifischen Bemessungserdbebens im Vergleich zur 

Vorgängerversion (Fassung vom Juni 1990) deutlich erweitert. So sind mindestens eine 

Standortintensität von I(MSK) = VI und eine Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10-5/a für das 

standortspezifische Bemessungserdbeben anzusetzen.  

3. EINWIRKUNGEN AUS DEM BEMESSUNGSERDBEBEN 

Für die vorhandenen Zwischenlager liegen standortspezifische seismologische Gutachten vor, die unter 

Ansatz der KTA-Regel 2201.1 [3] für jeden Standort ein Bemessungserdbeben festlegen. Dem 

jeweiligen seismologischen Gutachten sind die ingenieurseismologischen Kenngrößen gemäß der KTA-

Regel 2201.2 [4] zu entnehmen, die neben der Standortintensität und der 

Überschreitenswahrscheinlichkeit auch die wesentlichen Bodeneigenschaften wie z.B. die Dichte, die 

Poissonzahl, den dynamischen Schubmodul und die Dämpfung sowie die Eckdaten des 

Bodenantwortspektrums (BAS) und die Starkbebendauer umfassen. Das Bodenantwortspektrum wird 

gemäß der KTA-Regel 2201.1 [3] für einen frei zu wählenden Bezugshorizont als so genanntes 

Freifeldbodenantwortspektrum angegeben, d.h. Einflüsse aus Bebauungen (Boden-Bauwerk-

Interaktion) werden nicht berücksichtigt. Der Bezugshorizont ist i.d.R. die Geländeoberkante (GOK) 

oder die Oberkante des tragenden Baugrundes. Streubreiten des Bodenprofils sowie Unsicherheiten bei 

der Ermittlung des Bemessungserdbebens werden im Rahmen der Berechnungen berücksichtigt. Die 

Ergebnisse der Berechnungen werden gemäß der KTA-Regel 2201.1 [3] eingehüllt und geglättet und 
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als Freifeldbodenantwortspektren der horizontal resultierenden Richtung, der horizontalen 

Einzelkomponente und der Vertikalrichtung festgelegt.  

Abbildung 1 zeigt exemplarisch ein Freifeldbodenantwortspektrum für einen Dämpfungsgrad von 5 % 

an einem Zwischenlagerstandort in Deutschland. Der Starrkörperwert der horizontal Resultierenden ahr 

liegt bei ca. 0,26 g, der Starrkörperwert der Vertikalrichtung av wurde hier zu 50 % der horizontal 

Resultierenden angesetzt (0,13 g) [3]. 

 

 

Abbildung 1: Freifeldbodenantwortspektrum für den Standort eines Zwischenlagers in Deutschland. 

 

3.1. Etagenantwortspektren als Bemessungsspektren für die Behälterstandsicherheit 

Die KTA-Regel 2201.4 [6] definiert ein Bemessungsspektrum als eingehülltes, verbreitertes und 

geglättetes Antwortspektrum, das der Erdbebenauslegung zugrunde gelegt wird. Es wird zwischen dem 

Bodenantwortspektrum als Primärspektrum, dem Bauwerkantwortspektrum als Sekundärspektrum und 

dem Komponentenspektrum als Tertiärspektrum unterschieden. 

 

(a) (b) (c) 

Abbildung 2: Etagenantwortspektren (exemplarisch für einen Dämpfungsgrad von 4 %) für die Oberkante der 

Sohlplatte eines Standort-Zwischenlagers in x-Richtung (a), y-Richtung (b) und z-Richtung (c); 

Gegenüberstellung der Zielspektren und der aus den spektrenkompatiblen Zeitverläufen zurücktransformierten 

Antwortspektren (exemplarisch zwei pro Raumrichtung).  

 

Auf Basis des standortspezifischen Bodenantwortspektrums werden an einem numerischen Modell des 

betrachteten Zwischenlagergebäudes Etagenantwortspektren – i.d.R. für die Sohlplatte und die 

Kranbahn – berechnet. In dem Berechnungsmodell wird neben dem Lagergebäude auch der anstehende 

Baugrund abgebildet, um den Einfluss der Boden-Bauwerk-Interaktion zu berücksichtigen. Um 

Streubreiten des anstehenden Bodens, Unsicherheiten bezüglich der Bodendaten und der Modellbildung 

sowie den Einfluss benachbarter Bebauungen (Boden-Bauwerk-Interaktion) zu berücksichtigen, werden 

die Bodenparameter gemäß der KTA-Regeln 2201.1 [3] und 2201.3 [5] variiert. So wird für den 

anstehenden Baugrund eine obere (Gmax) sowie eine untere Grenze (Gmin) des Schubmoduls angesetzt. 
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Ferner werden Grenzwertbetrachtungen bezüglich der Massenbelegungen aus den 

Einlagerungszuständen für die entsprechenden Lagerbereiche berücksichtigt (Mmax, Mmin). Für die 

daraus resultierenden Modellvarianten werden Etagenantwortspektren berechnet, wobei die Anregung 

durch Beschleunigung-Zeitverläufe erfolgt, die mit dem Bodenantwortspektrum kompatibel und 

statistisch voneinander unabhängig sind [3], [5]. Die Ergebnisse der Variationsberechnungen zur 

Ermittlung der Etagenantwortspektren werden eingehüllt.  

Aus Abbildung 2 sind exemplarisch Etagenantwortspektren auf der Sohlplatte eines Lagergebäudes für 

die drei Raumrichtungen unter Ansatz eines Dämpfungsgrades von 4 % zu entnehmen. Diese werden 

den Nachweisen von Komponenten und Anlagenteilen zugrunde gelegt. 

3.2. Spektrenkompatible Zeitverläufe  

Sollten ersatzstatische Nachweise nicht ausreichend sein, um die Standsicherheit der eingelagerten 

Behälter bzw. Behälterstapel für den Lastfall Bemessungserdbeben nachzuweisen, werden Zeitverläufe 

generiert, die mit den Etagenantwortspektren (EAS) kompatibel sind. Diese sind in rücktransformierter 

Form ebenfalls in Abbildung 2 enthalten. Dabei gibt die KTA-Regel 2201.1 [3] Randbedingungen vor, 

um eine Kompatibilität zu gewährleisten. Die künstlichen Zeitverläufe müssen statistisch unabhängig 

voneinander sein. Während bei linearen Berechnungen drei statistisch unabhängige Zeitverläufe 

ausreichen, sind bei nichtlinearen Berechnungen sieben statistisch unabhängige Zeitverläufe zu 

verwenden [3], [6].  

 

(a) (b) (c) 

Abbildung 3: Gegenüberstellung der Beschleunigung-Zeitverläufe aus der Bauwerkanalyse (BA, blau), 

exemplarisch für die Variante maximaler Schubmodul für den Boden und maximale Beladung der Halle 

(Gmax/Mmax), und den spektrenkompatiblen Zeitverläufen (ZV, orange) für die x-Richtung (a), y-Richtung (b) 

und z-Richtung (c), exemplarisch für ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. 

 

3.3. Zeitverläufe aus der Bauwerkanalyse 

Neben dem Ansatz spektrenkompatibler Zeitverläufe für den Nachweis der eingelagerten Behälter bzw. 

Behälterstapel ist es nach den KTA-Regeln 2201.1 [3] und 2201.4 [6] zulässig, Beschleunigung-

Zeitverläufe direkt aus der Bauwerkanalyse zu ermitteln und den Tragfähigkeitsnachweisen zugrunde 

zu legen. Dabei müssen die Streubreiten der Bauwerkberechnungen abgedeckt werden, d.h. es müssen 

analog zur Berechnung von Etagenantwortspektren die Grenzen der Baugrundsteifigkeiten (Gmin, Gmax) 

sowie die Lagerbelegungen (Mmin, Mmax) berücksichtigt werden, woraus gegenüber dem Ansatz 

spektrenkompatibler Zeitverläufe, die diese Variationen bereits enthalten, eine Vervielfachung der 

Berechnungen resultiert. Der Vorteil der Zeitverläufe aus der Bauwerkanalyse ist Abbildung 3 zu 

entnehmen, in der Zeitverläufe aus einer Bauwerkanalyse, exemplarisch für die Modellvariante des 

maximalen Schubmoduls des Baugrundes (Gmax) sowie der vollen Lagerbelegung (Mmax), den 

spektrenkompatiblen Zeitverläufen gegenüberstellt werden. Die Zeitverläufe aus der Bauwerkanalyse 

sind gegenüber den spektrenkompatiblen Zeitverläufen niedriger, da sie nicht die Konservativitäten aus 

der Einhüllung und Verbreiterung der Etagenantwortspektren enthalten. Besonders bei 
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Etagenantwortspektren mit hohen Spektralwerten kann dieser Vorteil genutzt werden, der jedoch mit 

einem größeren Berechnungsaufwand einhergeht. 

4. NUMERISCHES BERECHNUNGSMODELL  

Die Modellbildung und die transienten Berechnungen erfolgen mit dem konventionellen FEM-

Programm ANSYS mit dem LS-DYNA-Solver. Das numerische Berechnungsmodell der Behälter bzw. 

Behälterstapel enthält neben den Behältern auch einen Ausschnitt des anstehenden Hallenbodens. Dies 

ermöglicht sowohl die Anregung aus den Erdbeben-Zeitverläufen an der Unterseite des Hallenbodens 

als auch eine realitätsnahe Abbildung des Bewegungsverhaltens der Behälter auf dem Hallenboden 

(kippen, rollen, trudeln, rutschen), indem eine Kontaktformulierung zwischen der Oberseite des 

Hallenbodens und der Behälterunterseite angesetzt wird, wobei mit µBeh-Beton,min = 0,2 und µBeh-

Beton,max = 0,6 materialabhängige Grenzwerte definiert werden. Dabei lässt der untere Grenzwert eine 

konservative Betrachtung bezüglich des Rutschverhaltens, der obere Grenzwert eine konservative 

Betrachtung bezüglich des Kippverhaltens der Behälter zu. Bei der Behälterstapelung wird das 

Bewegungsverhalten der Behälter untereinander ebenfalls über eine Kontaktformulierung zwischen den 

Behältern abgebildet. Bei der Verwendung von Stapelhilfen werden diese im numerischen Modell 

berücksichtigt. Auch hier werden mit µBeh-Beh,min = 0,1 und µBeh-Beh,max = 0,3 materialabhängige 

Grenzwerte definiert. Abbildung 4 zeigt exemplarisch FEM-Modelle für Behälter der Bauart CASTOR® 

V/52, MTR3 sowie MOSAIK®-Behälter. 

 

(a) (b) (c) (d) 

Abbildung 4: FEM-Modelle eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 (a), gestapelter MOSAIK®-Behälter 

ohne Stapelhilfen (b), gestapelter Behälter der Bauart CASTOR® MTR3 mit Stapelhilfen (c), gestapelte Behälter 

der Bauart CASTOR® MTR3 mit Stapelhilfen (Ausschnitt des Gesamtmodells) (d); (a) bis (c) jeweils mit 

Ausschnitt des Hallenbodens (grün). 

 

5. TRANSIENTE BERECHNUNGEN 

Bei den transienten Berechnungen der Behälter bzw. Behälterstapel werden neben den 

Reibkoeffizienten auch die Behälterbeladungen variiert, um den Einfluss der Schwerpunktlage auf das 

Behälterverhalten abzubilden. Des Weiteren sind bei Behälterstapeln ohne Stapelhilfe Imperfektionen 

aufgrund der jeweiligen Handhabungsgenauigkeit zu berücksichtigen.  

Als Ergebnisse der Berechnungen werden Verschiebungen der Behälter gegenüber dem Hallenboden 

sowie bei einer Stapelung der Behälter Verschiebungen untereinander berechnet. Aus diesen 

Ergebnissen kann ein erforderlicher Mindestabstand der Behälter untereinander definiert werden, um 

für den Lastfall Bemessungserdbeben ein Aneinanderstoßen benachbarter Behälter zu vermeiden. 
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5.1. Ergebnisse aus den Berechnungen mit spektrenkompatiblen Zeitverläufen 

Abbildung 5 zeigt die Verschiebungen eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 auf dem 

Hallenboden, exemplarisch für einen mittleren (µ = 0,4) und minimalen (µ = 0,2) Reibkoeffizienten für 

die Reibpaarung Behälter/Hallenboden und infolge unterschiedlicher Zeitverlaufskombinationen. Aus 

den Horizontalverschiebungen der Behälter-Mittelachse ist für den mittleren Reibkoeffizienten eine 

trudelnde Bewegung mit einer maximalen Verschiebung von 70 mm an der Oberkante des Behälters zu 

erkennen, die durch die phasenverschobenen Vertikalverschiebungen zweier orthogonal zueinander 

liegenden Punkte auf der Außenkante des Behälterbodens bestätigt wird. Demgegenüber sind die 

Horizontalverschiebungen unter Ansatz des minimalen Reibkoeffizienten mit maximal ca. 6 mm gering. 

 

(a) (b) (c) 

Abbildung 5: Verschiebungen eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 gegenüber dem Hallenboden für 

unterschiedliche Reibkoeffizienten für die Reibpaarung Behälter/Hallenboden; Anregung mit zu den 

Etagenantwortspektren aus Abbildung 2 kompatiblen Zeitverläufen; horizontal resultierende (a) und vertikale (b) 

Verschiebungen für einen Reibkoeffizienten von µ = 0,4; horizontal resultierende Verschiebungen (c) für einen 

Reibkoeffizienten von µ = 0,2. 

 

(a) (b) 

Abbildung 6: Resultierende Horizontalverschiebungen für die Deckelmitte des untersten (Beh. 1) bzw. obersten 

Behälters (Beh. 4) eines Behälterstapels von vier MOSAIK®-Behältern; Anregung mit spektrenkompatiblen 

Zeitverläufen für zwei unterschiedliche Zeitverlaufskombinationen (ZV-Kombi); Reibkoeffizient µ = 0,6 für die 

Reibpaarung Behälter 1/Hallenboden und µ = 0,3 für die Reibpaarung Behälter/Behälter (a); Reibkoeffizient 

µ = 0,2 für die Reibpaarung Behälter 1/Hallenboden und µ = 0,1 für die Reibpaarung Behälter/Behälter (b). 

 

Deutlich größere Horizontalverschiebungen sind Abbildung 6 zu entnehmen, wobei es sich hierbei um 

einen Behälterstapel aus vier MOSAIK®-Behältern ohne Stapelhilfe handelt. Exemplarisch werden hier 

zwei unterschiedliche Zeitverlaufskombinationen gegenübergestellt. Dabei fällt auf, dass der Einfluss 

der Zeitverlaufskombination auf die Berechnungen mit dem unteren Grenzwert der Reibkoeffizienten 

einen eher geringen Einfluss auf die Stapelbewegungen hat, die maximalen Horizontalverschiebungen 

(rutschen) des oberen Behälters liegen bei 30 cm (ZV-Kombi 1) bzw. 33 cm (ZV-Kombi 2). Auf die 

Berechnungen unter Ansatz des oberen Grenzwertes der Reibkoeffizienten ist der Einfluss deutlich 

größer. So werden für die Oberkante des oberen Behälters 250 cm (ZV-Kombi 1) bzw. 420 cm (ZV-

Kombi 2) berechnet. 
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(a) (b) (c) 

Abbildung 7: Resultierende Horizontalverschiebungen eines Behälterstapels von vier MOSAIK®-Behältern; 

Anregung mit spektrenkompatiblen Zeitverläufen (hier: ZV-Kombi 1); Reibkoeffizient µ = 0,6 für die 

Reibpaarung Behälter 1/Hallenboden und µ = 0,3 für die Reibpaarung Behälter/Behälter; Behälter 1 (a); Behälter 

4 (b); Behälter 4 gegenüber Behälter 3 (c). 

 

(a) (b) (c) 

Abbildung 8: Resultierende Horizontalverschiebungen eines Behälterstapels von vier MOSAIK®-Behältern; 

Anregung mit spektrenkompatiblen Zeitverläufen (hier: ZV-Kombi 1); Reibkoeffizient µ = 0,2 für die 

Reibpaarung Behälter 1/Hallenboden und µ = 0,1 für die Reibpaarung Behälter/Behälter; Behälter 4 (a); Behälter 

4 zu Behälter 3(b); Behälter 2 zu Behälter 1 (c). 

 

Analog zu dem Verhalten des Einzelbehälters (V/52, Abbildung 5) treten auch bei dem MOSAIK®-

Behälterstapel Trudelbewegungen auf und nehmen mit der Stapelhöhe zu, hier exemplarisch unter 

Ansatz des oberen Grenzwertes der Reibkoeffizienten, siehe Abbildung 7. Hinsichtlich der Behälter 

untereinander ist aus den gleichphasigen Verschiebungen zweier jeweils orthogonal zueinander 

liegender Punkte zu erkennen, dass der oberste Behälter geringfügig (ca. 1 mm) auf dem 

darunterstehenden rutscht, siehe Abbildung 7 (c). 

Die unter Ansatz des unteren Grenzwertes des Reibkoeffizienten berechneten Horizontalverschiebungen 

setzen sich aus den einzelnen Relativverschiebungen der Behälter untereinander zusammen, siehe 

Abbildung 8, und sind mit maximal ca. 33 mm deutlich kleiner als die Verschiebungen aus den 

Trudelbewegungen. 

5.2. Ergebnisse aus den Berechnungen mit Zeitverläufen aus der Bauwerkanalyse 

Da unter Ansatz der spektrenkompatiblen Zeitverläufe für den MOSAIK®-Behälterstapel sehr große 

Horizontalverschiebungen berechnet werden, werden nun Zeitverläufe aus der Bauwerkanalyse 

angesetzt, um den erforderlichen Behälterabstand zu reduzieren, gleichzeitig jedoch die Anforderungen 

der KTA-Regeln 2201.1 [3] und 2201.4 [6] an den Nachweis zu erfüllen. Abbildung 9 zeigt 

exemplarisch die Horizontalverschiebung unter Ansatz der Zeitverläufe aus der Bauwerkanalyse mit 

minimalem Schubmodul und minimaler Beladung der Halle. Für den oberen Grenzwert der 

Reibkoeffizienten treten Trudelbewegungen auf, für die eine maximale Horizontalverschiebung des 

MOSAIK®-Behälterstapels an der Oberkante von max. ca. 215 mm berechnet wird. Insgesamt werden 
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aus den diversen Variationsberechnungen Horizontalverschiebungen von maximal 220 mm berechnet. 

Gegenüber den Verschiebungen unter Ansatz der spektrenkompatiblen Zeitverläufe kann der 

erforderliche Behälterabstand somit deutlich reduziert werden, wenngleich der Berechnungsaufwand 

unter Ansatz der Zeitverläufe aus der Bauwerkanalyse aufgrund der Vielzahl an Modellvarianten 

deutlich höher ist. 

 

(a) (b) (c) 

Abbildung 9: Resultierende Horizontalverschiebungen eines Behälterstapels von vier MOSAIK®-Behältern; 

Anregung mit Zeitverläufen aus der Bauwerkanalyse (exemplarisch für Gmin/Mmin); Reibkoeffizient µ = 0,6 für 

die Reibpaarung Behälter 1/Hallenboden und µ = 0,3 für die Reibpaarung Behälter/Behälter; Behälter 1 (a); 

Behälter 4 (b); Behälter 4 zu Behälter 3 (c). 

 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Standsicherheit von in Zwischenlagern eingelagerten Behältern und Behälterstapel für den Lastfall 

Erdbeben ist hinsichtlich zweier Aspekte nachzuweisen. So ist sowohl ein Rutschen als auch ein 

Kippen/Trudeln unter Ansatz von Grenzwerten für die Reibkoeffizienten der Reibpaarungen 

Hallenboden/Behälter und Behälter untereinander bzw. Behälter/Stapelhilfe zu untersuchen. Sollten 

ersatzstatische Nachweisverfahren nicht ausreichen, sind nichtlineare Zeitverlaufsberechnungen 

durchzuführen. Dabei haben aktuelle Berechnungen für diverse Behälterbauarten und Stapelungen 

gezeigt, dass nicht das Rutschverhalten des Behälters maßgeblich wird zur Festlegung eines 

erforderlichen Mindestabstandes der Behälter untereinander, sondern Trudelbewegungen, die unter 

Ansatz des oberen Grenzwertes der Reibkoeffizienten auftreten.  
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KURZFASSUNG 
Das BAWMerkblatt „Erdbebenbeanspruchung von massiven Verkehrswasserbauwerken (EmV)“ 

befasst sich mit den dynamischen Erd- und Wasserdrücken, die während eines Erdbebens auf massive 

Verkehrswasserbauwerke, wie z.B. Schiffsschleusen und Wehranlagen einwirken. Das Merkblatt stellt 

Formelwerke für die Berechnung dynamischer Erd- und Wasserdrücke nach dem heutigen Stand von 

Wissenschaft und Technik bereit. 

Die seismische Einwirkung unterscheidet sich dabei von der derzeit gültigen DIN 19702 [1]. Im 
BAWMerkblatt EmV wird die seismische Karte Deutschlands für eine Wiederkehrperiode von 975 

Jahren zugrunde gelegt, die mit der neuen Fassung des nationalen Anhangs des Eurocodes 8, Teil 1, 

[2] verfügbar ist. Diese Annahme ist mit der planmäßigen Nutzungsdauer von 100 Jahren der 

Verkehrswasserbauwerke gerechtfertigt.  

Die Berechnung des dynamischen Erddrucks basiert hauptsächlich auf dem Formelwerk des 

Eurocodes 8, Teil 5 [3]. Das Merkblatt adaptiert das Formelwerk des Eurocodes für nachgiebige und 

starre Stützwände. Ergänzend zum Eurocode werden im BAWMerkblatt EmV auch Formeln für 
teilnachgiebige Stützwände zur Verfügung gestellt, die eine genauere und wirtschaftlichere 

Berechnung erlauben. Als teilnachgiebige Stützwände werden semi-flexible Wände auf nachgiebigem 

Boden betrachtet. Zusätzlich werden ergänzende Formeln zum Eurocode 8, Teil 5, für die Berechnung 

des dynamischen Grundwasserdrucks präsentiert.  

Darüber hinaus wird ein Berechnungskonzept für den dynamischen Wasserdruck vorgestellt. Es 

werden grundsätzlich zwei Fälle betrachtet: ein finiter Stausee – wie bei einer Schleusenkammer – und 

ein semi-finiter Stausee – wie bei Wehrpfeilern. Das Berechnungskonzept für den ersten Fall ist gleich 
zu den starren Flüssigkeitsbehältern. Für den zweiten Fall lässt sich der dynamische Wasserdruck 

ähnlich wie bei Staumauern oder Brückenpfeilern berechnen. Die Berechnung des dynamischen 

Wasserdrucks erfolgt entweder nach dem Zusatzmassen- oder nach dem Ersatzlastenkonzept.  

Schlagwörter: Merkblatt, massive Wasserbauwerke, Erdbeben, dynamischer Erddruck, dynamischer 

Wasserdruck 

625



1. VORBEMERKUNG

1.1. Notwendigkeit eines speziellen Merkblatts 

Die Notwendigkeit zur Herausgabe eines speziell für massive Wasserbauwerke geltenden Merkblatts 

ergibt sich aus deren besonderen Tragwerksfunktionen, die von denen anderer Bauwerken wie 
Hochbauten abweichen. Die Norm für die Bemessung von Massivbauwerken im Wasserbau, die DIN 

19702, sieht in ihrer aktuellen Ausgabe vom Februar 2013 vor, die Erdbebeneinwirkung nach DIN EN 

1998-1 zu ermitteln. Spezifische Regeln für massive Verkehrswasserbauwerke sind jedoch in der 
Normenreihe DIN EN 1998 nicht enthalten. Außerdem war es notwendig die seismische Einwirkung 

erneut zu definieren, damit sie mit der längeren Nutzungsdauer der Wasserbauwerke konform ist.  

1.2. Geltungsbereich 

Das Merkblatt betrifft massive Verkehrswasserbauwerke im Sinne der DIN 19702 im Bereich der 

Bundeswasserstraßen. Einzelne Formeln können auch für Kaimauern und Stützwände angewandt 

werden. Talsperren liegen nicht im Geltungsbereich des Merkblatts.  

1.3. Ziel 

Das Ziel des Merkblatts besteht darin, eine strukturierte und einheitliche Vorgehensweise 

sicherzustellen und dem Tragwerksplaner durch ein spezielles Formelwerk die Möglichkeit zu bieten, 

die Erdbebenbeanspruchung von Wasserbauwerken nach Stand von Wissenschaft und Technik zu 
ermitteln.  

2. AUFBAU DES MERKBLATTS

2.1. Allgemeines 

Das BAWMerkblatt EmV ist als Ergänzung zu den Grundlagenstandards (Eurocodes) zu verstehen 

und richtet sich an im Erdbebeningenieurwesen erfahrene Tragwerksplaner. Das Formelwerk des 

Eurocodes 8, Teil 5, wurde zusammengefasst und den Wasserbauwerken angepasst, damit der 

Tragwerksplaner ein einheitliches Regelwerk zur Verfügung hat. Der Aufbau des Merkblatts ist dem 
der Eurocodes ähnlich. Er besteht aus einem Textteil, in dem das Formelwerk präsentiert wird und 

Anlagen, deren Erläuterungen die Verständlichkeit des Hauptteils erleichtern sollen. Ergänzend wird 

diesem Merkblatt eine Anlage mit akademischen Beispielen beigefügt, die dem Leser die 
Anschaulichkeit erhöhen und die Anwendbarkeit des Formelwerks ermöglichen. 

Es werden zwei Einwirkungen behandelt: der dynamische Erd- und Wasserdruck. Die Berechnung des 

dynamischen Erddrucks wird ergänzend zu den gültigen Normen definiert, um eine genauere und 

wirtschaftlichere Berechnung zu ermöglichen. Für den dynamischen Wasserdruck wurde ein 
einheitliches auf dem ACI 350.3 [4] basierendes Formelwerk präsentiert. 

2.2. Gliederung 

Der Hauptteil besteht aus sechs Kapiteln, der Umfang beträgt insgesamt nur 18 Seiten. Außer dem 

eigentlichen Textteil wurden elf Anlagen (33 Seiten) in das Merkblatt aufgenommen. Anschließend 

werden die Berechnungsbeispiele (12 Seiten) präsentiert.  

2.2.1. Einführung 

Im ersten Kapitel wird neben den normativen Verweisungen, den Begrifflichkeiten und dem 

Anwendungsbereich die Erdbebeneinwirkung definiert. Die seismische Einwirkung lässt sich mittels 

der Bodenbeschleunigung definieren. Aufgrund einer geforderten Nutzungsdauer von 100 Jahren und 

bei einer angestrebten gleichen Überschreitungswahrscheinlichkeit des Bemessungserdbebens wie bei 

üblichen Hochbauten (P = 10%), ist die seismische Karte Deutschlands für eine Wiederkehrperiode 

von 975 Jahren zugrunde zu legen. In jedem Abschnitt wird darauf hingewiesen, wann die spektrale 

Antwortbeschleunigung Sap,R und wann die Bodenbeschleunigung agR als Eingangsgröße anzuwenden 

ist.  
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2.3. Dynamischer Erddruck 

Es wird ergänzend zu DIN EN 1998-5 zwischen nachgiebigen, starren und teilnachgiebigen 

Stützwänden unterschieden.  

2.3.1. Nachgiebige Wände 

Für nachgiebige Wände sind die Formeln E.2 bis E.4 der DIN EN 1998-5 für den dynamischen 
aktiven und passiven Erddruck, auch als Mononobe-Okabe [5, 6] Formeln bekannt, anzuwenden. 

Diese Formeln beinhalten sowohl den statischen als auch den dynamischen Anteil des Erddrucks.  

2.3.2. Starre Wände 

Das dynamische Inkrement des Erddrucks für starre Wände wird ergänzend zur Formel E.19 wie folgt 

berechnet [7]: 

𝛥𝑃d = (𝐶soil 𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐶wd) ∙ 𝐶v ∙ 𝐶P,incl ∙ 𝐶AF ∙ 𝑎g ∙ 𝜌 ∙ 𝐻2 (1) 

worin: 

 Csoil die Verteilung des Schubmoduls Gs der Hinterfüllung berücksichtigt (1,00 für

konstante, 0,80 für parabolische und 0,75 für lineare Verteilung des Schubmoduls),

 Cwd den Einfluss des Vorhandenseins einer benachbarten Wand in Kombination mit der

Schubmodulverteilung wiedergibt:

𝐶wd = {
1 − 1,2 ∙ exp (

−𝐿 𝐻⁄

1,4
) , für 𝐿 𝐻⁄ < 5

1, 𝑓ür 𝐿 𝐻⁄ ≥ 5
}, für konstante Verteilung Gs 

𝐶wd = 0,80 − exp(− 𝐿 𝐻⁄ ), für parabolische Verteilung Gs

𝐶wd = 0,75 − 0,9 ∙ exp (
−𝐿 𝐻⁄

0,95
), für lineare Verteilung Gs

(2) 

 Cv eine Querdehnungszahl v der Hinterfüllung anders als 0,33 berücksichtigt [8]:

𝐶v = 0,543 ∙
2

√(1 − 𝑣) ∙ (2 − 𝑣)
(3) 

 CP,incl die Wandneigung (45° ≤ ψ ≤ 90°) berücksichtigt:

𝐶P,incl = 0,009 ∙ 𝜓 + 0,19 (4) 

 CAF eine mögliche Antwortamplifikation der Hinterfüllung berücksichtigt. Es wird

empfohlen CAF gleich 1,00 anzunehmen.

2.3.3. Annähernd unnachgiebige oder teilweise nachgiebige Wände 

Für wenig nachgiebige Wände im Sinne der DIN 4085 [9] Tabelle A.2 lässt sich der dynamische 

Anteil des Erddrucks berechnen durch: 

∆𝑃d = 𝐶soil ∙ 𝑎g ∙ 𝜌 ∙ 𝐻2 (5) 

Der Faktor Csoil ist aus im Merkblatt vorhandenen Tabellen zu entnehmen. Es wird im Merkblatt 

darauf hingewiesen, dass der mit dieser Formel berechnete dynamische Erddruck den Wert des 
dynamischen aktiven Erddrucks (Abschnitt 2.3.1) nicht unterschreiten darf. 
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2.4. Dynamischer Grundwasserdruck 

Ergänzend zu DIN EN 1998-5, Anhang E, wird der dynamische Porenwasserdruck auf der Bodenseite 

wie folgt definiert [10]: 

𝑃Gwd =
7

12
∙ 𝐶d ∙ 𝐶n ∙ 𝐶m ∙ 𝑘h ∙ 𝛾w ∙ 𝐻′2 (6) 

mit kh, dem Erdbebenbeiwert, berechnet für r = 1 nach DIN EN 1998-5. 

Cd ist der Durchlässigkeitsfaktor und wird von der Formel berechnet [11, 12]: 

𝐶d = 0,5 − 0,5 ∙ tanh [𝑙𝑜𝑔
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝛾𝑤 ∙ 𝐻′2

7 ∙ 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇𝑠
] (7) 

n ist die Porosität des Materials der Hinterfüllung, γw ist die Wichte des Wassers (γw = 10 kN/m
3
), H´ 

ist die Höhe des Grundwasserspiegels in der Hinterfüllung über der Sohle, K ist der 

Kompressionsmodul des Wassers (K ≈ 2,25 GPa), k ist die Durchlässigkeit der Hinterfüllung und Ts ist 

die dominierende Periode der seismischen Anregung (Ts = 0,3 - 0,6 s [13]). Werte des Faktors Cd für 

übliche Werte der oben genannten Parameter werden in den Anlagen angegeben. Der Einfluss der 

herrschenden Anregungsperiode ist zweitrangig und darf vereinfacht mit Ts = 0,4 s angenommen 

werden. Mit γw = 10 kN/m
3
 und K = 2,25 GPa vereinfacht sich die Formel wie folgt [14]:

𝐶d = 0,5 − 0,5 ∙ tanh [𝑙𝑜𝑔 (
10−5

𝑚 ∙ 𝑠
∙

𝑛 ∙ (𝐻′)2

𝑘
)] (8) 

Der Durchlässigkeitsfaktor ist nun eine Funktion der Porosität, der Durchlässigkeit und der Höhe des 
Grundwasserspiegels über der Sohle. Cd = 1 bedeutet hochdurchlässiges Material und Cd = 0 

undurchlässiges Material. 

Cn ist der Faktor zur Berücksichtigung einer benachbarten Wand (z.B. im Fall zweier nebeneinander 

liegender Schiffsschleusen oder Stützwände). Für diesen Fall kann die Resultierende des dynamischen 
Wasserdrucks mit dem Faktor Cn abgemindert werden [15]: 

𝐶n = {

4

3
∙

𝐿 𝐻′⁄

(1 + 𝐿 𝐻′)⁄
, 𝑓ü𝑟 𝐿 𝐻′⁄ < 3,0

1,  𝑓ü𝑟 𝐿 𝐻′⁄ ≥ 3,0

(9) 

H´ ist die Höhe des Grundwasserspiegels bis zur Wandsohle und L der Abstand zwischen den 

(Kammer-)Wänden.   

Zur Berücksichtigung der Wandneigung auf den dynamischen Grundwasserdruck wird der Faktor Cm 

eingeführt [10]: 

𝐶m = 0,012 ∙ 𝜓 ≤ 1 (10) 

bei dem ψ die Wandneigung in Grad darstellt. 

2.5. Dynamischer Wasserdruck 

Es wird zwischen zwei Grundfällen unterschieden: 

i) ein in Richtung der Beanspruchung begrenzter Wasserbereich (im Sinne eines

Flüssigkeitsbehälters) und

ii) ein in Richtung der Beanspruchung semi-infiniter Wasserbereich. Der erste Fall ist für 
Schleusenkammern repräsentativ. Der zweite Fall betrifft Kaimauern, Wehre und Konstruktionen, 
bei denen keine praktische Begrenzung des Wasserbereichs vorliegt oder wenn eine Begrenzung 
des Wasserbereichs vorliegt, die sich im Abstand größer als 3HL befindet, wobei HL den 
Wasserstand angibt.
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Der dynamische Wasserdruck kann nach dem Konzept der Ersatzwassermassen oder nach dem 

Ersatzkraftverfahren berechnet werden. Das Formelwerk für beide Verfahren wird im Merkblatt 

bereitgestellt. Für die Berechnung des dynamischen Wasserdrucks wird empfohlen, die Formeln nach 

ACI 350.3 für starre Behälter anzuwenden. Diese Formeln sind für die Praxis deutlich einfacher als 
die Formeln aus DIN EN 1998-4 und liefern Ergebnisse praktisch gleicher Genauigkeit. 

Grundlegende Annahme für die Berechnung des dynamischen Wasserdrucks ist, dass die massiven, im 

Boden eingebetteten, Verkehrswasserbauwerke bezüglich ihrer Wechselwirkung mit dem Wasser als 
starr zu betrachten sind. Freistehende Wasserbauwerke wie die Wehrpfeiler und Mittelkammerwände 

sind als teil-flexibel zu betrachten. Diese Annahme ist für die Eingangsgröße der Beschleunigung 

entscheidend: wenn das Bauwerk als starr betrachtet wird fließt die Bodenbeschleunigung und bei 
semi-flexiblen Bauwerken die spektrale Antwortbeschleunigung in die Berechnung ein.  

2.6. Trägheitskraft des Bauwerks 

Sinngemäß zum dynamischen Wasserdruck wird wieder zwischen starren und flexiblen Bauwerken 

unterschieden. Im Boden eingebettete Konstruktionen wie die Kammerwände werden als starr 
angenommen und ihre Trägheitskraft ergibt sich als Produkt ihrer Masse mit der 

Bodenbeschleunigung. Frei stehende Konstruktionen wie die Wehrpfeiler werden als flexibel 

betrachtet und ihre Trägheitskraft ergibt sich als Produkt ihrer Masse mit der 
Bemessungsbeschleunigung.  

3. AUSBLICK

Das BAWMerkblatt EmV dient als einheitliches Regelwerk für die Bestimmung der dynamischen 
Einwirkungen auf massive Verkehrswasserbauwerke aufgrund eines Erdbebens. Der Schwerpunkt des 

Standards liegt auf der Berechnung der einfließenden Größen für die Querschnittsbemessung. Andere 

Phänomene wie Bodenverflüssigung, differentielle Setzungen usw. wurden in dieser Fassung nicht 

behandelt.  

Die neuen Ansätze für die Ermittlung dynamischer Erdrücke entsprechen dem Stand der Forschung 

und folgen den internationalen Trends. Diese Ansätze berücksichtigen angemessen die Boden-

Bauwerk-Wechselwirkung und ermöglichen eine ausreichend genaue und wirtschaftliche seismische 
Bemessung. Diese Ansätze wirken mindernd gegenüber der größeren Bodenbeschleunigung für eine 

Wiederkehrperiode von 975 Jahren und erlauben dem sachkundigen Ingenieur tatsächliche 

Eigenschaften der Konstruktion auszunutzen.  

Das Formelwerk des Merkblatts stammt aus einem in der Bundesanstalt für Wasserbau durchgeführten 

Forschungsvorhaben mit Titel „Erdbebenbeanspruchung von Verkehrswasserbauwerken“. Die externe 

fachliche Begutachtung des Merkblatts wurde Anfang 2019 abgeschlossen. Das Merkblatt wird nach 

einem Gelbdruckverfahren voraussichtlich 2019 bauaufsichtlich eingeführt. 
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KURZFASSUNG 
China ist eines der führenden Länder im Aufbau neuer Infrastruktur, und es erweitert seinen 
Gebäudepark sehr schnell. Die Methoden zur Erdbebenbemessung von Bauwerken unterscheiden sich 
dort in einigen Punkten von den Europäischen Ansätzen, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten.  

Die Autoren verfügen über einen vertieften Einblick in die Theorie und Praxis des 
Erdbebeningenieurwesens in China. Der vorliegende Beitrag analysiert Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede anhand eines Normenvergleichs und eines ausgewählten Fallbeispiels und macht 
Empfehlungen zu vielversprechenden Stossrichtungen für die weitere Entwicklung des 
Erdbebeningenieurwesens in der D-A-CH-Region. 

Als Fazit zeigt sich, dass für eine sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Erdbebenbemessung die 
Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit an rein elastischen Modellen unter geringer 
Erdbebeneinwirkung ebenso wichtig ist wie der Nachweis der Tragsicherheit unter Starkbeben an 
fortschrittlichen, nichtlinearen elastoplastischen Zeitverlaufsberechnungen. 

Schlagwörter: China, Zeitverlaufsberechnung, Elastoplastisch, Elastisch, Nichtlinear 

1. EINFÜHRUNG 

Das Erdbebeningenieurwesen in der D-A-CH-Region basiert hauptsächlich auf den Erkenntnissen in 
den USA und im südlichen Europa. Da die regionalen Einwirkungen und Bauweisen historisch teilweise 
von den Verhältnissen in den USA und im südlichen Europa abweichen, wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten umsichtige Anpassungen auf regionale Gegebenheiten erarbeitet. 

In China wurden allein im Jahr 2018 insgesamt 88 neue Gebäude von über 200 Metern Höhe 
fertiggestellt. Dies entspricht mit rund 61.5% knapp zwei Dritteln der Gesamtmenge weltweit [1]. Da 
die Seismizität und die Anforderungen an das Schutzziel im Erdbebenfall in China eher hoch sind, spielt 
die seismische Bemessung dort eine grosse Rolle, und die dabei gemachten Erfahrungen aus der Praxis 
verdienen weltweite Beachtung. 
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Ein Vergleich der Situation in China mit derjenigen in der D-A-CH-Region bietet wertvolle 
Erkenntnisse darüber, in welchen Bereichen noch unerschlossenes Potential besteht.  

2. SCHUTZZIELE BEZÜGLICH ERDBEBENSICHERHEIT FÜR GEBÄUDE IN CHINA 

In China wird für jede Erdbebenzone ein Bemessungswert der horizontalen Bodenbeschleunigung als 
mittleres Erdbeben angegeben, welcher sich auf eine Referenz-Wiederkehrperiode von 475 Jahren 
bezieht. Das Erdbeben-Schutzziel ist damit identisch mit demjenigen in der D-A-CH-Region (z. B. 
EN 1998 [2] oder SIA 261 [3]). Die Bemessung erfolgt in China nach der chinesischen Norm GB50011-
2010 [4] mit zwei Nachweisen: Für ein 50-jähriges Erdbeben («kleines Erdbeben») wird unter 
elastischen Bedingungen nachgewiesen, dass die Tragstruktur das Ereignis ohne Schaden übersteht. Für 
ein 2000-jähriges Erdbeben («grosses Erdbeben») wird zudem mit plastischen Methoden nachgewiesen, 
dass ein Kollaps verhindert wird. 

 
Abbildung 1: Schutzziele für die Erdbebenbemessung von Gebäuden. 

Abbildung 2 zeigt die elastischen Antwortspektren für ein Beispiel in Shanghai. Der Plateauwert für das 
mittlere (475-jährige) Erdbeben beträgt 0.22 g, für das kleine (50-jährige) Erdbeben (elastische 
Schaden-frei Bemessung) 0.08 g und für das grosse (2000-jährige) Erdbeben 0.45 g für den 
elastoplastischen Nachweis der Kollaps-Freiheit. 

 
Abbildung 2: Elastische Antwortspektren in Shanghai (ξ = 0.05, kleines, mittleres und grosses Beben). 
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3. VERGLEICH DER ELASTISCHEN ANTWORTSPEKTREN 

Die Erdbebeneinwirkungen werden durch elastische Antwortspektren beschrieben. Die elastischen 
Antwortspektren sind durch die Bodenbeschleunigung, die Baugrundsituation und das viskose 
Dämpfungsmass festgelegt. 

Um die Anforderungen von GB50011-2010, EN 1998-1-1 und SIA 261 zu vergleichen, wird das 
elastische Antwortspektrum für eine Bodenbeschleunigung agd = 1.0 m/s2 mit 5% viskosem 
Dämpfungsmass in Abbildung 3 dargestellt. Die Antwortspektren haben ähnliche Formen, 
einschliesslich des aufsteigenden Segments, des Plateaus und des absteigenden Asts. Nach SIA 261 ist 
das Antwortspektrum bis zu einer Periode von 10 Sekunden bestimmt, nach EN 1998-1-1 bis 
4 Sekunden und nach GB50011-2010 China bis 6 Sekunden. 

Unter vergleichbaren Baugrundbedingungen ist der Plateauwert der Bodenbeschleunigung nach 
SIA 261 und EN 1998 höher als nach GB50011-2010; ab einer Periode von 2 Sekunden ist die 
Bodenbeschleunigung nach GB50011-2010 höher (vgl. Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Elastische Antwortspektren nach GB50011-2010 und SIA 261.  

Für eine Referenz-Wiederkehrperiode von 475 Jahren ist das elastische Antwortspektrum nach 
chinesischer Norm GB50011-2010 dem nach SIA 261 im Allgemeinen ähnlich. Im Bereich langer 
Perioden (über 2 Sekunden) ist der Bemessungswert nach GB50011-2010 konservativer als in Europa. 
Dies betrifft ausschliesslich das elastische Antwortspektrum und spiegelt nicht direkt die Grösse der 
Bemessungswerte für die Erdbebeneinwirkung wider. 

4. METHODENVERGLEICH FÜR DEN NACHWEIS DER ERDBEBENSICHERHEIT 

Das Bemessungsspektrum nach SIA 261 und EN 1998 wird aus dem elastischen Antwortspektrum unter 
Berücksichtigung des Verhaltensbeiwerts q und des Bedeutungsfaktors γ (bzw. γF) bestimmt. Der 
Verhaltensbeiwert q bildet dabei unter anderem Überfestigkeiten und die Duktilität des Tragwerks ab. 
So können alle Tragwerke durch linear elastische Methoden bemessen werden. 

Die Bemessungsphilosophie nach chinesischer Norm GB50011-2010 weicht von derjenigen nach 
SIA 261 und EN 1998 ab. Für jede Erdbebenzone wird das Standschutzniveau von einem 475-jährigen 
Erdbeben bestimmt, identisch mit demjenigen in der D-A-CH-Region. Für die Bemessungspraxis wird 
ein elastischer Nachweis unter kleiner Erdbebeneinwirkung (50-jähriges Erdbeben) geführt. Das 50-
jährige Erdbeben wird ermittelt, indem die 475-jährige Einwirkung um rund einen Faktor 3 reduziert 
wird – dies unabhängig vom Baustoff (siehe Abbildung 4). Für duktile Strukturen von mehr als 150 m 
Höhe, sowie alle Strukturen mit Unregelmässigkeiten und weichen Geschossen (den sogenannten «soft 
storeys») muss die Erdbebensicherheit zusätzlich durch elastoplastische Analysen unter grosser 
Erdbebeneinwirkung (2000-jähriges Erdbeben) nachgewiesen werden (Kollaps). 
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 SIA 261 EN 1998 Sd (q = 4) 
 GB50011-2010 Grosses Erdbeben (2000j)

 
Abbildung 4: Vergleich der Erdbebeneinwirkung. 

Nach SIA 261 und EN 1998 erfolgt in Europa die Erdbebenbemessung grundsätzlich anhand des 475-
jährigen Bebens. EN 1998 fordert zusätzlich einen Nachweis der Schadenbegrenzung für ein 95-jähriges 
Erdbeben. In SIA 261 wird nur für Bauwerksklasse 3 (Bauwerke mit lebenswichtiger 
Infrastrukturfunktion) zusätzlich ein Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gefordert. 

In China erfolgt die Bemessung grundsätzlich elastisch auf Gebrauchstauglichkeitsniveau an einem 50-
jährigen Erdbeben. In besonderen Fällen wird ein Kollaps-Nachweis unter einem 2000-jährigen 
Erdbeben gefordert. Das 475-jährige Beben dient als Referenz, wird jedoch nicht für die Bemessung 
herangezogen. 

In China wird seit langem diskutiert, ob für den 50-jährigen Nachweis wirklich alles elastisch gerechnet 
werden muss, oder ob die Querschnittswiderstände plastisch bestimmt werden können. 

Die Bemessungsmethodik in China bedient sich einfacher, rein elastischer Berechnungsverfahren und 
stellt die Gebrauchstauglichkeit und Schadenfreiheit ins Zentrum. Nur in besonderen Fällen sind 
aufwändige und nichtlineare Analysen nötig. Mit dieser Methodik hat der Ingenieur eine gute Gewähr, 
dass sich Bauwerke unter schwachen Beben, wie sie relativ häufig auftreten, schadenfrei verhalten. 
Allerdings bleibt das Verhalten bei Extremereignissen unbekannt. Hochduktil konzipierte Tragwerke 
werden nicht günstiger bewertet als spröde. Dieser Ansatz eignet sich insbesondere in Regionen, in 
welchen schwache Erdbeben relativ häufig auftreten, sodass eine gewisse Überbemessung für den 
Gebrauchsfall wirtschaftlich günstiger ist als regelmässige Reparaturen an Gebäuden nach kleinen 
Erdbebenereignissen. Allerdings bewirkt er auch, dass Schäden und Einstürze bei Bauwerken ohne 
besonders herausragende Bedeutung in Extremereignissen in Kauf genommen werden. 

Die europäische Methodik verlangt sowohl die Nachweise der Tragsicherheit und Kollapsverhinderung 
unter Starkbeben als auch den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (Schadensbegrenzung) unter 
Schwachbeben. Dabei dürfen die zulässigen Schäden unter 95-jährigem Erdbeben definiert werden. 
Dieser Ansatz deckt alle massgeblichen Kriterien vollständig ab, erlaubt aber gleichzeitig den 
Mitgliedsländern, ihre Anforderungen anhand von ausgewählten Parametern den lokalen Erfordernissen 
anzupassen. 

Die Norm SIA 261 für die Schweiz legt den Hauptfokus auf die Verhinderung unzulässiger Schäden 
und Einstürze im Falle eines Extremereignisses. Gebrauchstauglichkeitskriterien werden nur in 
Ausnahmefällen explizit geprüft. Dieser Ansatz eignet sich insbesondere in Regionen, in welchen 
Erdbeben ausserordentlich selten sind, sodass es aus wirtschaftlichen Gründen günstiger ist, nach 
seltenen schwachen Ereignissen oberflächliche Reparaturen an Bauwerken durchzuführen, statt 
Gebäude vorsorglich stärker zu bemessen. Allerdings führt dieser Ansatz dazu, dass sich die Ingenieure 
der Gebrauchstauglichkeitskriterien zu wenig bewusst sind. Dadurch werden vermehrt hochduktile 
Strukturen mit geringer Steifigkeit und damit sehr grossen Schädigungen (besonders an sekundären 
Bauteilen und Ausbauten) bereits unter geringen Erdbebeneinwirkungen begünstigt. 
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5. BEMESSUNGSPRAXIS IN CHINA 

5.1. Allgemeine Anforderung 

Elastisches Design für kleine Erdbeben ist für alle Strukturen erforderlich. Für regelmässige Strukturen 
unterhalb von 40 m Gebäudehöhe darf das Ersatzkraftverfahren für die elastische Bemessung verwendet 
werden. Für Gebäude über 40 m Höhe ist das Antwortspektrenverfahren für die elastische Bemessung 
vorgeschrieben. Für unregelmässige Strukturen und Strukturen mit hohen Designanforderungen (z.B. 
Krankenhäuser, Schulen oder dgl.) ist für die elastische Bemessung eine elastische 
Zeitverlaufsberechnung vorgeschrieben. 

Eine nichtlineare Bemessung auf ein 2000-jähriges Beben (Grosses Erdbeben) ist nur für Strukturen von 
mehr als 150 m Höhe, Strukturen mit weichen Geschossen und Strukturen in Regionen hoher Seismizität 
erforderlich. Die Chinesische Norm schlägt dazu die Pushover-Methode oder Zeitverlaufsberechnungen 
vor. Regelmässige Strukturen dürfen mit einem 2D-Modell analysiert werden. Für unregelmässige 
Strukturen werden jedoch Analysen an einem 3D-Modell gefordert. 

5.2. Technische Spezifikation für Hochbauten 

Für Hochbauten aus Stahlbeton bis 150 m Höhe wird die Pushover-Methode empfohlen. Für Bauwerke 
zwischen 150 m und 200 m Höhe darf die Pushover-Methode für regelmässige Strukturen eingesetzt 
werden, während für Strukturen mit Unregelmässigkeiten Zeitverlaufsberechnungen vorgeschrieben 
sind. Für Bauwerke von mehr als 200 m Höhe sind nur Zeitverlaufsberechnungen zulässig [5]. 

Für Stahlbauten darf die Pushover-Methode bis zu einer Höhe von 100 m verwendet werden. 
Stahlbauten mit einer Höhe von mehr als 150 m und weniger als 300 m sollten mit 
Zeitverlaufsberechnungen durch eine Software untersucht werden. Für Bauwerke von über 300 m Höhe 
müssen Zeitverlaufsberechnungen mit zwei separaten Softwarepaketen durchführt werden [6]. 

5.3. Werkzeuge für die elastoplastische Analyse 

Mit dem Aufkommen der neuen Bemessungsregeln wurden in China zahlreiche hochstehende 
Softwarelösungen entwickelt um den inländischen Bedarf nach einer Bemessung nach der Norm 
GB50011-2010 zu decken. Besonders verbreitete Produkte sind z. B. PKPM [7] und YJK [8]. 

Darüber hinaus wird auch international weit verbreitete Finite-Elemente-Software (z. B. MIDAS, Etabs, 
ABAQUS) eingesetzt, welche die Möglichkeit für Vergleichsrechnungen bietet. 

Dank zunehmender Rechengeschwindigkeit werden immer mehr Strukturen direkt mit 
Zeitverlaufsberechnungen bemessen, während die Pushover-Methode immer mehr an Bedeutung 
verliert. Allerdings ist die Beurteilung von Resultaten aus Zeitverlaufsberechnungen anspruchsvoll. 
Daher wird empfohlen, die Auswertung elastoplastischer Analysen durch einen Expertenausschuss 
prüfen zu lassen. 

5.4. Vergleich mit den Methoden in der Schweiz 

Elastoplastische Analysen sind in China bereits weit verbreitet für die Erdbebenbemessung. 
Demgegenüber sind in der Schweiz elastische Analysen noch die Regel. Allerdings nutzen viele 
Ingenieure plastische Methoden für die Bestimmung der Querschnittswiderstände, oft ohne sich der 
Voraussetzungen oder der Auswirkungen auf die Verformungssituation bewusst zu sein. Pushover-
Verfahren kommen fast ausschliesslich bei der Überprüfung bestehender Bauwerke zum Einsatz, und 
Zeitverlaufsberechnungen werden nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Zur Veranschaulichung wird hier 
eine Fallstudie durchgeführt, um zu untersuchen, ob das Antwortspektrumverfahren nach SIA 261 eine 
ausreichende Genauigkeit bei der Abschätzung der Erdbebensicherheit erreicht. 

6. FALLBEISPIEL 

Als Beispiel wird ein Rahmen-Schubwand-System analysiert, das in China üblicherweise für Gebäude 
mit mehr als acht Stockwerken eingesetzt wird. Abbildung 5 zeigt den typischen Geschossgrundriss. 
Die Gesamthöhe der 18-stöckigen Struktur beträgt 65.7 m. Weitere Angaben zu Abmessungen und 
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Bewehrung sind in [9] aufgeführt. Die Einwirkung (PGA) beträgt 2 m/s². Zudem wird die 
Baugrundklasse B nach SIA 261 angesetzt. 

Für dieses Beispiel werden Analysen nach drei unterschiedlichen Verfahren durchgeführt und die 
Resultate verglichen. Verglichen werden die Ergebnisse einer elastischen Zeitverlaufsberechnung, einer 
elastoplastischen Zeitverlaufsberechnung und des Antwortspektrumverfahrens. Für den Vergleich 
werden die Stockwerksdriften (Storey Drift) sowie die Verschiebungen ausgewertet. 

Abbildung 5: Typischer Geschossgrundriss (Masse in m). 

Für die Zeitverlaufsberechnung werden Datensätze von zehn natürlichen Erdbeben aus der PEER-
Datenbank (2005) gemäss Tabelle 1 als Bodenbewegungen angesetzt. Während der Analyse werden alle 
diese Erdbebenprotokolle durch die maximale Bodenbeschleunigung (PGA) normiert. 

Tabelle 1. Liste der für die Zeitverlaufsberechnungen eingesetzten Zeitverläufe aus natürlichen Beben. 

No. Erdbeben ID Aufzeichnungsstation PGA (g) 

1 US Imperial Valley 19.05.40 117 El Centro Array #9 0.313 

2 US Imperial Valley 19.05.40 117 El Centro Array #9 0.215 

3 US Loma Prieta 18.10.89 1652 Anderson Dam (Downstream) 0.244 

4 US Northridge 17.01.94 90009 Hollywood Coldwater Can 0.271 

5 US Loma Prieta 18.10.89 1601 Palo Alto - SLAC Lab 0.278 

6 Taiwan Chi-Chi 20.09.99 TCU049 0.293 

7 Turkey Duzce 12.11.19 Duzce 0.535 

8 US Hollister 09.04.61 1028 Hollister City Hall 0.074 

9 US Northridge 17.01.94 24389 LA Century City CC North 0.256 

10 US Superstitn Hills (A) 24.11.87 5210 Wildlife Liquef. Array 0.134 

Abbildung 6: Pseudo-Beschleunigungsspektrum aus Zeitverläufen gem. Tabelle 1 und Se gem. SIA 261. 
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Die Stockwerksdriften (Storey Drift) und die Verschiebungen unter Erdbeben werden durch das 
Antwortspektrumverfahren (SIA 261) und durch eine elastische Zeitverlaufsberechnung ermittelt. Die 
Ergebnisse werden dann mit den Ergebnissen der elastoplastischen Zeitverlaufsberechnung (THA) [9] 
verglichen, von der angenommen wird, dass sie die «exakte» Lösung darstellt. 

Unter der angesetzten Erdbebeneinwirkung mit einem PGA von 2 m/s² sind die Stockwerksdriften über 
die Höhe des Bauwerks für das Rahmen-Schubwand-System in Abbildung 7 dargestellt. Das 
Antwortspektrumverfahren überschätzt die Stockwerksdriften deutlich, erkennt aber naturgemäss nicht, 
dass die horizontalen Tragelemente vom Erdgeschoss bis ins 4. Obergeschoss plastifizieren, weshalb 
dort deutlich grössere Stockwerkdrifts entstehen. Die elastische Zeitverlaufsberechnung liefert etwas 
bessere Ergebnisse, erkennt aber die weichen unteren Geschosse naturgemäss ebenfalls nicht. 
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Abbildung 7: Vergleich der Stockwerksdriften unter Erdbebeneinwirkung. 

Die Verschiebungen unter Erdbebeneinwirkung sind in Abbildung 8 dargestellt. Die Verschiebungen 
aus der elastischen Zeitverlaufsberechnung stimmen in den oberen Geschossen gut mit den Werten aus 
der elastoplastischen Zeitverlaufsberechnung (THA) überein. Dort beträgt der Fehler weniger als 20%. 
In den unteren Geschossen liefert die elastische Zeitverlaufsberechnung deutlich zu kleine 
Verschiebungen, da dort die Effekte der Plastifizierung naturgemäss nicht erkannt werden. Die 
Berechnungen mit dem Antwortspektrumverfahren überschätzen die Verschiebungen generell deutlich. 
In den unteren Geschossen liefert das Antwortspektrumverfahren zufällig bessere Werte, da sich die 
Vernachlässigung der plastischen Verformungsanteile mit den konservativen Ansätzen des Verfahrens 
teilweise kompensieren. 
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Abbildung 8: Vergleich der Horizontalverschiebungen unter Erdbebeneinwirkung. 
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Der Vergleich zeigt, dass eine elastoplastische Zeitverlaufsberechnung sich auch für normale 
Hochbauten lohnen kann. Elastische Verfahren sind zwar einfacher und weniger rechenintensiv, jedoch 
in den Resultaten deutlich unterlegen. Mit den Resultaten aus elastoplastischen 
Zeitverlaufsberechnungen können zudem zuverlässige Aussagen über Schäden am Tragwerk sowie an 
sekundären Bauteilen sowie Installationen gemacht werden. Die heute in Europa üblichen kraftbasierten 
Verfahren mit impliziter Berücksichtigung von elastoplastischen Effekten erlauben kaum brauchbare 
Aussagen über die zu erwartenden Verformungen und sind dementsprechend gegenüber 
elastoplastischen Zeitverlaufsberechnungen klar im Nachteil. 

7. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Bemessungsphilosophien und -methoden in der Schweiz, in Europa und in China wurden 
miteinander verglichen.  

Die Bemessungsphilosophie in der Schweiz vernachlässigt die Gebrauchstauglichkeit unter schwachen 
Erdbeben bei normalen Bauwerken stark. Die Bemessungsphilosophie in China bietet keine Gewähr 
dafür, dass sich normale Bauwerke auch unter extremen Erdbebeneinwirkungen noch günstig verhalten. 
Allerdings sind in China die hochwertigen Bemessungsmethoden für aussergewöhnliche Bauwerke 
bereits sehr stark etabliert. 

Die Regelungen im Eurocode sind sehr umfassend gehalten und erlauben eine weitgehend vollständige 
Erdbebenbemessung sowohl für häufige, kleine Ereignisse als auch für seltene Starkbeben. 

Zu einem grossen Teil sind die genannten Unterschiede durch die jeweiligen seismischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Randbedingungen begründbar. 

Die Autoren empfehlen dennoch, dass auch in der Schweiz alle Bauwerke auf Gebrauchstauglichkeit 
unter häufigen Beben bemessen werden, dass auch in China alle Bauwerke auf Tragsicherheit bemessen 
werden, und dass elastoplastische Zeitverlaufsberechnungen auch in Europa vermehrt eingesetzt werden. 

Fortschrittliche Ingenieurbüros bieten auch in Europa bereits Zeitverlaufsberechnungen zu 
konkurrenzfähigen Preisen an. Somit ist der Weg geebnet für die sichere, wirtschaftliche und 
zuverlässige Bemessung von Bauwerken auf Erdbebeneinwirkungen. 
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KURZFASSUNG 

Dieser Beitrag präsentiert die Berechnung und Ergebnisse von drei Schadensszenarien für den Kanton 

Basel-Stadt. Bei der Berechnung wurden vorhandene Modelle für die Analyse der Bodenbewegungen 

und der Gebäudeverletzbarkeit mit einem probabilistischen Ansatz kombiniert. Aleatorische 

Unsicherheiten werden, sofern sie vorhanden waren, berücksichtigt. Die Schadensszenarien werden 

für das historische Basel-Erdbeben von 1356 (Mw=6.6) und für zwei generische Erdbeben berechnet, 

die in etwa den aktuellen Anforderungen der Schweizer Baunormen entsprechen (Mw=5.7 in 7.5 km 

und Mw=5.0 in 5 km Distanz). Die Ergebnisse liegen auf Niveau gesamter Kanton und für jedes 

Stadtquartier vor. 

Ein wichtiger Aspekt der Studie ist die Verlässlichkeit der Ergebnisse abzuschätzen. Ein Vergleich mit 

den Schäden und Verlusten des 2009 L’Aquila Erdbebens und mit den Schadensbildern, die man im 

Rahmen der EMS-98 makroseismischen Skala erwarten würde, zeigt, dass alle drei Schadensszenarien 

zu hohe Schäden und entsprechend auch zu hohe Verluste aufweisen. Die Gründe dafür liegen sehr 

wahrscheinlich in der begrenzten Auflösung und Zuverlässigkeit des Modelles zur 

Gebäudeverletzbarkeit. Dieses erlaubt nur eine Analyse der vorhandenen Gebäudetypen auf Niveau 

Stadtquartier. 

Schlagwörter: Schadensszenarien, Gefährdung, Verletzbarkeit, Unsicherheiten, bestehende Gebäude 

1. EINLEITUNG

Die zweithöchste Erdbebengefährdung in der Schweiz verbunden mit einer hohen Bevölkerungsdichte 

und Wertekonzentration führt zu einem hohen Erdbebenrisiko im Kanton Basel-Stadt. Eine 

verlässliche Quantifizierung des Erdbebenrisikos fehlt aber bisher. Frühere Studien beschränkten sich 

entweder auf eine Schätzung der zu erwartenden Gebäudeschäden [1-2] oder sie fokussierten nur auf 

das Risiko aufgrund von induzierten Beben [3]. Ein probabilistischer Ansatz mit Berücksichtigung 

aller Unsicherheiten wurde bisher nur für einen Teildatensatz bestehend aus 121 Schulgebäuden 

angewendet [4],. jedoch basierend auf einer mechanischen Methode, die mit einem empirischen 

Modell verifiziert wurde. 
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Dieser Beitrag präsentiert die Berechnung und Ergebnisse von probabilistischen Schadensszenarien 

für den gesamten Gebäudebestand im Kanton Basel-Stadt. Probabilistisch bedeutet in diesem 

Zusammenhang, dass alle Elemente der Berechnung als unsicher angenommen werden und die 

Unsicherheiten entsprechend berücksichtigt werden. Für die Modellierungen wurde die Software 

Openquake [5] verwendet, die eine Berücksichtigung der Unsicherheiten in den 

Bodenbewegungsmodellen, Fragilitätskurven und Verlustraten erlaubt. Berechnet wurden die 

Schadensgrade für den jeweiligen Gebäudetyp, sowie Anzahl Verletzte, Todesopfer und finanzieller 

Verlust. Die Ergebnisse liegen auf Niveau gesamter Kanton und für jedes Stadtquartier vor. 

2. BERECHNUNG DER SCHADENSSZENARIEN

2.1. Auswahl Szenarien und Berechnung der Bodenbewegungen 

Die Schadensszenarien wurden für drei Erdbeben berechnet (Tabelle 1, aus [4] übernommen). 

Szenario 1 entspricht dabei dem historischen Erdbeben von 1356; die beiden Szenarien 2 und 3 

basieren auf charakteristischen Erdbeben, die aus dem Schweizer Erdbebengefährdungsmodell [6] 

abgeleitet wurden. Die zwei Letzteren entsprechen in etwa den aktuell gültigen Anforderungen in den 

Schweizer Normen. 

Tabelle 1. Kenngrössen der für die Schadensszenarien verwendeten Erdbeben. 

Szenario Magnitude (Mw) Distanz Auftretenswahrscheinlichkeit 

1 6.6 2 km 2 % in 50 Jahren 

2 5.7 7.5 km 10 % in 50 Jahren 

3 5.0 5 km 10 % in 50 Jahren 

Für die Berechnung der Bodenbewegungen wurde das Abminderungsmodell von [7] verwendet. Es 

wurde speziell für die tektonischen Verhältnisse im Schweizer Mittelland entwickelt. Die Verstärkung 

der Bodenbewegung wurde mittels der vorhandenen Mikrozonierung berechnet [8]. Die Berechnungen 

erfolgten zunächst für spektrale Beschleunigung und wurden nach Multiplikation der Verstärkung in 

Intensitäten gemäss EMS-98 Skala umgerechnet [9]. 

2.2. Gebäudeverletzbarkeit 

2.2.1. Gebäudebestand 

Für den Gebäudebestand wurden die Ergebnisse aus der SERIANEX-Studie verwendet [10]. Dabei 

wurde das Kantonsgebiet in 21 Teilgebiete unterteilt und für jedes Teilgebiet die folgenden 

Informationen zusammengetragen (Abbildung 1): 1. Anzahl Gebäude pro Teilgebiet, 2. Anzahl 

Gebäude pro Gebäudetypologie, 3. Anzahl Einwohner pro Teilgebiet, und 4. mittlerer 

Versicherungswert pro Gebäude. Für die Klassifizierung der Gebäude wurde eine Gebäudetypologie 

aus 16 Typen entwickelt (Tabelle 2). Die Verteilung der Gebäudetypen pro Teilgebiet ist in Abbildung 

1 gezeigt. 

2.2.2. Fragilitätskurven 

Die Berechnung der Fragilitätskurven basiert auf dem empirischen Verfahren von [11], auch als Risk-

UE LM1 Methode bekannt. Ferner wurde eine Korrektur für unrealistische 

Schadenswahrscheinlichkeiten für kleine Intensitäten (MMI< VII) berücksichtigt [12]. Ausgehend von 

einem gegebenen Verletzbarkeitsindex V (Tabelle 2) wird der mittlere Schadensgrad μD als Funktion 

der Intensität I berechnet. Unter Annahme einer binominalen Verteilung können in einem weiteren 

Schritt die bedingten Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Schadensgrade berechnet werden, die 

dann wiederum die Berechnung der Überschreitungswahrscheinlichkeiten als Funktion der Intensität 

erlaubt (Fragilitätskurve). 
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Abbildung 1: Übersicht der Teilgebiete im Kanton Basel-Stadt und Verteilung der Gebäude pro Typologie. Die 

Kreisdiagramme sind mit der Anzahl Gebäude pro Teilgebiet skaliert. Die Anzahl Gebäude pro Teilgebiet ist 

zudem mit kursiven Zahlen angegeben. Die Kürzel für die Teilgebiete bedeuten: AR = Am Ring, GB= 

Grossbasel, GU=Gundelingen, KB=Kleinbasel, Ma=Matthäus, Ro=Rosental, Vo=Vorstädte, We=Wettstein. 

2.3. Verlustraten (Vulnerabilitätskurven) 

Für die Berechnung der Verluste (Tote, Verletzte, finanzieller Verlust) wurden sogenannte 

Vulnerabilitätskurven verwendet. Diese beschreiben die Verlustrate als Funktion der Bodenbewegung 

(Intensität). Dabei wird angenommen, dass die Verlustraten nur vom Schadensgrad und dem 

Gebäudetyp abhängen. Die Modellierung der Vulnerabilitätskurven erfolgt mittels Monte Carlo 

Simulation: aus der Verteilung der Schadensgrade (gegeben durch die Fragilitätskurven) wird eine 

grosse Anzahl an Stichproben zufällig gewählt und mit den entsprechenden zufällig gewählten 

Stichproben aus den Verlustraten multipliziert. Die Verteilung der Verlustraten wird dann mittels einer 

logarithmischen Normalverteilung beschrieben. 

Die verwendeten Verlustraten für Todesopfer, Verletzte und finanzieller Verlust wurden aus der 

Studie für die Schulhäuser in Basel [4] übernommen. In dieser Studie wird die Verlustrate für den 

finanziellen Verlust als Verhältnis von Reparaturkosten zu Wert des Gebäudes definiert. Die 

Unsicherheiten in den Verlustraten werden mittels minimalen und maximalen Werten und einer 

Gleichverteilung zwischen diesen Werten beschrieben. 
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Tabelle 2. Gebäudetypologien und Verletzbarkeitsindex für die Berechnung der Fragilitätskurven. Hennebique: 

Stahlbetonkonstruktion entwickelt von F. Hennebique (1842-1921). 

Typologie Beschrieb Verletzbarkeitsindex 
M

au
er

w
er

k
 

M1 einfaches Mauerwerk mit Holzbalkendecke 0.74 

M2 schweres Mauerwerk mit Holzbalkendecke 0.616 

M3 Ziegel mit Betondecken 0.616 

M4 einfaches Mauerwerk mit Hohldecken 0.7 

M5 Ziegel mit Hohldecken 0.65 

M6 schweres Mauerwerk mit Hohldecken 0.65 

M7 Ziegel mit Holzbalkendecke 0.74 

S
ta

h
lb

et
o

n
 

RC1 Stahlbeton mit Rahmentragwerk 0.442 

RC2 Stahlbeton mit Wandscheiben 0.386 

RC3 Stahlbeton mit Mauerwerksausfachungen 0.4 

RC4 Hennebique 0.5 

RC5 Stahlbetonrahmen mit Ausfüllungen 0.402 

S
ta

h
l S1 Stahltragwerk 0.325 

S2 altes Stahltragwerk 0.4 

H
o

lz
 W1 Holzbau 0.447 

W2 Teil-Holzbau 0.48 

3. ERGEBNISSE

3.1. Schadensverteilungen 

Die Ergebnisse der drei Schadensszenarien bezüglich Gebäudeschäden sind in Tabelle 3 gezeigt. Eine 

Wiederholung des 1356 Erdbebens würde zu einer sehr großen Zahl an beschädigten Gebäuden 

führen. Auch bei den beiden anderen Szenarien, die in etwa den Anforderungen der aktuellen 

Schweizer Normen entsprechen, ist noch mit mehreren tausend unbenutzbaren Gebäuden zu rechnen. 

Allerdings ist für diese beiden Szenarien die Anzahl der total eingestürzten Gebäude klein. 

Die Auswertung der Ergebnisse bezüglich Schadensverteilung pro Gebäudetyp zeigt das zu 

erwartende Bild, da Mauerwerksgebäude generell verletzbarer sind als Gebäude aus Stahlbeton, Stahl 

oder Holz (Abbildung 2). Insbesondere die Gebäudetypen M1 und M7 zeigen beim Szenario 1 (1356 

Erdbeben) eine hohe Anzahl von schwer beschädigten (DG4) und eingestürzten Gebäuden (DG5). 

Tabelle 3. Gebäudeschäden für die drei gerechneten Szenarien. Anzahl Gebäude total: 18‘615. 

nicht benutzbar 

(DG ≥ 2) 

schwer beschädigt 

(DG ≥ 4) 

total eingestürzt  

(DG = 5) 

absolut % absolut % absolut % 

Szenario 1 (1356) 15'532 68 5'051 22 1'489 7 

Szenario 2 (M5.7 in 7.5 km) 9'562 42 1'528 7 269 1 

Szenario 3 (M5 in 5 km) 5'615 25 552 2 74 0 
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Abbildung 2: Verteilung der Schadensgrade DG1-DG5 pro Gebäudetyp für das Schadensszenario 1. Gezeigt ist 

der prozentuale Anteil pro Gebäudetyp. Mauerwerksgebäude sind in blau, Stahlbetongebäude in grün, 

Stahlgebäude in orange und Holzgebäude in violett gezeigt. 

3.2. Verluste 

Die Verluste der drei Schadensszenarien sind in Tabelle 4 gezeigt. Eine Wiederholung des 1356 

Bebens kann als katastrophales Ereignis gewertet werden. Gut 60 % der Bevölkerung wären aufgrund 

des angenommen Szenarios obdachlos und es ist mit einer sehr hohen Anzahl an Verletzten und 

Todesopfern zu rechnen. Mit den getroffenen Annahmen wären ca. 40 % des Gebäudewertes verloren. 

Aber auch bei den beiden anderen Szenarien ist mit einer grossen Anzahl an Obdachlosen und einigen 

tausend Verletzten zu rechnen. 

Tabelle 4: Verluste für die drei gerechneten Schadensszenarien. Anzahl Personen total: 170‘625. Gesamtwert 

aller Gebäude: 52‘067 Mio CHF. 

Obdachlose Verletzte Todesopfer finanzieller Verlust 

(Mio CHF) 

Szenario 1 

(1356) 

118‘878 (62%) 15'662 ±10'580 (8%) 2'518 ±1'892 (1%) 22'615 ±7'443(41%) 

Szenario 2  

(M5.7 in 7.5 km) 

78‘730 (41%) 4'372 ±4'433 (2%) 594 ±704 (0%) 11'790 ±5'994 (21%) 

Szenario 3 

(M5 in 5 km) 

46‘976 (24%) 1'752 ±2‘259 (1%) 196 ±327 (0%) 6'765 ±4'705 (12%) 

4. DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Vergleich der Ergebnisse für das 1356 Szenario mit den Schäden in der Stadt L’Aquila nach dem 

2009 Mw 6.3 Erdbeben zeigt, dass unsere Ergebnisse eine sehr hohe Anzahl Gebäude mit 

Schadensgrad 4 und 5 für Gebäudetypen in der Verletzbarkeitsklasse B und C nach EMS-98 

aufweisen. Dies obwohl die im Szenario berechneten EMS-98 Intensitäten (VIII – IX) vergleichbar 

sind mit den aus den Gebäudeschäden abgeleiteten Intensitäten in L’Aquila. Gebäude in den 

Verletzbarkeitsklassen B und C stellen mehr als 70 % des Gebäudebestandes in Basel dar. Ein 

ähnliches Bild ergibt sich für die Szenarien 2 und 3 im Vergleich mit den zuwartenden Schäden nach 

EMS-98 für eine Intensität von VII-VIII (Szenario 2) bzw. VII (Szenario 3). Bei einer EMS-98 

Intensität VII sind keine Schadensgrade ≥ 4 für Gebäude in der Verletzbarkeitsklasse B und C zu 

erwarten. Die Ergebnisse für das Szenario 3 zeigen aber mehr als 500 Gebäude mit Schadensgrad ≥ 4. 

Die beiden Vergleiche zeigen deutlich die Grenzen solch einfacher Schadensszenarien, auch wenn 

diese probabilistisch berechnet werden. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Qualität des verwendeten 

Gebäudemodelles, sowohl hinsichtlich Verteilung der Gebäude als auch deren Verletzbarkeit. Die 

Verwendung von mechanischen Verletzbarkeitsmodellen, wie sie in [4] angewendet wurden, und die 
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Erfassung des Gebäudebestandes auf Niveau Gebäude sollten deshalb in zukünftigen Projekten 

angegangen werden. Beides ist in einem bereits lancierten Nachfolgeprojekt geplant. 
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UNTER EINBEZIEHUNG VON WÄCHTERGEBÄUDEN

Patrick Salcher 1, Benjamin Hirzinger 2, Christoph Adam 3 und die ARMONIA Arbeitsgruppe 4

1 Arbeitsbereich für Angewandte Mechanik, Universität Innsbruck, patrick.salcher@uibk.ac.at
2 Arbeitsbereich für Angewandte Mechanik, Universität Innsbruck, benjamin.hirzinger@uibk.ac.at
3 Arbeitsbereich für Angewandte Mechanik, Universität Innsbruck, christoph.adam@uibk.ac.at
4 ARMONIA Arbeitsgruppe: Maria-Theresia Apoloner, Pier Luigi Bragato, Laura Cataldi, Paolo Comelli, Giovanni Costa, Elvio

Del Negro, Enrico Del Pin, Deniz Ertuncay, Antonella Gallo, Stefano Grimaz, Christa Hammerl, Helmut Hausmann, Nikolaus

Horn, Yan Jia, Petra Malisan, Luca Moratto, Alessia Movia, Stefano Parolai, Gabriele Peressi, Bojana Petrovic, Andrea Pividori,

Aldo Primiero, Alessandro Rebez, Elisabetta Ruzzene, Rolando Rizzolo, Fee Rodler, Riccardo Rossi, Paolo Seravalli, Michael

Strasser, Tommaso Scarpa, Stefan Weginger, Nelly Zanette, Fabio Zorzini

KURZFASSUNG
In diesem Beitrag wird das Interreg V-A Italien-Österreich Projekt ARMONIA (Acceleartion Realtime
MOnitoring Network for sites and buildings in Italy and Austria) vorgestellt, welches die Verbesserung
der Risikoprävention und das grenzüberschreitende Krisenmanagement in Tirol und Kärnten auf der
österreichischen Seite sowie Südtirol und das nördliche Venetien auf der italienischen Seite zum Ziel hat.
Insbesondere wird die Installierung eines Überwachungssystems für Erdbebenaufzeichnung in zwei für
Tirol typischen Gebäuden, sogenannte Wächtergebäude, beschrieben.

Schlagwörter: Erdbebensicherheit, Echtzeitüberwachung, Prognosekarten, Wächtergebäude

1. EINFÜHRUNG

Das von Interreg V-A Italien-Österreich geförderte interregionale Projekt ARMONIA (Acceleartion
Realtime MOnitoring Network for sites and buildings in Italy and Austria) zielt darauf ab die Zusam-
menarbeit der in der grenzüberschreitenden Region von Österreich und Italien zuständigen Zivilschutz-
und Erdbebenwarndienste zu verbessern, abgestimmte Warnsysteme und Katastrophenschutzmaßnahmen
zu entwickeln und die bestehenden Messnetze zur Erdbebenüberwachung zu erweitern und zu optimie-
ren. Damit soll im Fall von Erdbebenereignissen die Risikoprävention und das grenzüberschreitende
Krisenmanagement verbessert werden. Die Ausarbeitung gemeinsamer Standards ermöglicht die Planung
und Umsetzung harmonisierter Maßnahmen, um die Aktivitäten im Krisenfall zu beschleunigen und zu
erleichtern. Es wird im Zuge des Projektes ein innovatives Überwachungssystem für Erdbebenaufzeich-
nung sowie für davon betroffene charakteristische Gebäude, sogenannte Wächtergebäude, entwickelt.
Dieses System soll wichtige Informationen für rasche und gezielte Einsätze im grenzüberschreitenden
Projektgebiet liefern. Es werden Verfahren für die Analyse und Austausch von Daten entwickelt sowie
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grenzübergreifende Echtzeitpläne erstellt, sodass die Einsatzzentralen die Schadensverteilung unmittelbar
beurteilen können. Ein länderübergreifendes Managementsystem für die Risikoprävention wird den Zivil-
schutzinstitutionen sowie den regionalen Regierungen helfen, Pläne zum Schutze der Bevölkerung zu
erstellen und Erdbebenschäden zu reduzieren. [1, 2, 3, 4, 5]

2. PROJEKTGEBIET

Das Projektgebiet, Tirol und Kärnten auf der österreichischen Seite sowie Südtirol und das nördliche
Venetien auf der italienischen Seite, umfasst die seismisch aktive Region rund um den südöstlichen
Alpenhauptkamm. Die Erdbebengefährdung im Gebiet erreicht Spitzenwerte der maximalen horizontalen
Referenzbodenbeschleunigung von 1.0 m/s2 mit einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 10% in
50 Jahren, siehe [6]. Diese Spitzenwerte sind in Österreich vor allem im Inntal und im Süden von
Kärnten zu erwarten, können aber auch am östlichen Auslauf der Alpen rund um den Katschberg und
um Kapfenberg auftreten. Erdbeben mit Bodenbeschleunigungen in dieser Größenordnung können zu
erheblichen Gebäudeschäden wie Mauerrisse und einstürzende Zwischenwände führen, und sind auch
Auslöser anderer Naturgefahren wie Erdrutsche, Fels- und Bergstürze.

3. ÖSTERREICHISCHES ERDBEBENMESSNETZWERK UND WÄCHTERGEBÄUDE

Ausgangspunkt des bestehenden österreichischen Erdbebenmessnetzwerks waren vier digitale Messsta-
tionen, die zwischen 1989 und 1991 in Tirol errichtet wurden. Darauf aufbauend wurde das Netzwerk
österreichweit ausgebaut um eine kontinuierliche und landesweit flächendeckende Erdbebenaufzeichnung
zu ermöglichen. Im bestehenden Netz werden moderne Breitband-Systeme verwendet, welche Erdbe-
ben im Nah- und Fernbereich mit einer sehr hohen Genauigkeit registrieren können. Zum Zeitpunkt
des Projektstartes im Jahr 2018 waren österreichweit insgesamt 19 dieser Breitband-Stationen im Be-
trieb. Hinzu kommen 20 Starkbebenstationen, welche für die Aufzeichnung von Erdbebenereignissen
in bevölkerungsreichen Regionen und gefährdeten Ballungszentren wie Wien und dem Inntal in Tirol
verwendet werden [7]. Bis dato sind diese Messstation nicht regelmäßig über Österreich verteilt, sondern
konzentrieren sich in Regionen mit höherer Erdbebengefährdung, wobei in Tirol mit elf der insgesamt
39 Stationen der größte Anteil angesiedelt ist. Um die Genauigkeit der Erdbebenprognosen weiter zu
verbessern, wird das bestehende Netzwerk an Freifeldmessstationen im Zuge des Projekts verdichtet und
zusätzlich um Messtationen in sogenannten Wächtergebäuden (aus dem englischen, ”sentinel buildings“)
erweitert. Diese Gebäude sollen repräsentativ für das seismische Antwortverhalten des gefährdeten Ob-
jektbestands der Region unter Erdbebeneinwirkung sein. Im Rahmen des Projekts ARMONIA werden im
Raum Innsbruck zwei Wächtergebäude und auf der italienischen Seite des Projektgebiets weitere sieben
Gebäude mit einem Langzeitüberwachungssystem ausgestattet. In diesen Gebäuden werden die bei einem
Erdbeben auftretenden Bodenbeschleunigungen sowie die Antwortbeschleunigungen an ausgewählten
charakteristischen Stellen aufgezeichnet. Durch diese quantitative Zusatzinformation der Wächtergebäude
sollen in Zukunft aus den Freifeldmessungen die Auswirkungen von Erdbebenereignissen auf Personen im
Gebäudebestand des betroffenen Gebietes unmittelbar abgeschätzt werden können. Das erste ausgewählte
Wächtergebäude ist das in Abbildung 1 dargestellte Gebäude der Technischen Fakultät der Universität
Innsbruck.

4. GEBÄUDEÜBERWACHUNG MITTELS LANGZEITMESSUNGEN

Bei der Echtzeitüberwachung der beiden Wächtergebäude in Tirol kommen je zwei dreidimensionale
Beschleunigungsmessstationen zum Einsatz, welche zusammen mit Datenlogger, GPS Antenne und einer
ausfallsicheren Stromversorgung zu einer Messstation zusammengefasst sind. Eine dieser Stationen wird
in den Kellergeschoßen angeordnet, um das weitgehend ungestörte Anregungssignal bestmöglich zu erfas-
sen. Die Aufstellung der zweiten Stationen erfolgt in den obersten Stockwerken bzw. am Gebäudedach,
wobei am Dach ein umfangreicher Witterungs- und Blitzschutz für die Einheit und aller Netzanschlüsse
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sichergestellt werden muss. Die beiden Stationen werden über das interne Gebäudenetzwerk zusammen-
geschlossen und mittels PTP Protokoll synchronisiert. Die Aufzeichnung der Antwort an den Stationen
erfolgt mit einer Abtastrate von 200 Hz und wird lokal im Datenlogger abgespeichert und zusätzlich
automatisiert von einem externen Server abgerufen und zur Liveanalyse bereitgestellt.

Im Zuge der Gebäudeüberwachung werden numerische Strukturmodelle der Wächtergebäude mithilfe fini-
ter Elemente (FE) erstellt (siehe Abbildung 2), um das dynamische Antwortverhalten zu berechnen sowie
Parameterstudien durchzuführen. Um die FE-Simulationsmodelle möglichst gut an die realen Verhältnisse
anzupassen, werden an den Objekten im Vorfeld ambiente Langzeit-Schwingungsmessungen durchgeführt.
Dabei werden die installierten Messstationen als Referenzbeschleunigungssensoren verwendet und mit-
tels zusätzlicher temporär positionierter Beschleunigungssensoren die Gebäudeantworten zufolge des
Umgebungsrauschens (Mikroseismizität, Wind- und verkehrsinduzierte Schwingungen usw.) gemessen.
Anwendung der Peak-Picking Methode (siehe [8]) und der Stochastik-Subspace-Identifikation (siehe [9])
auf diesen Messdaten liefert die Eigenfrequenzen, modalen Dämpfungswerte und Eigenschwingungsfor-
men im unteren Frequenzbereich der Wächtergebäude, die zur Kalibrierung der FE-Simulationsmodelle
verwendet werden. Aufgrund der Bodenbauwerksinteraktion (BBI) (siehe dazu [10] bzw. [11]) beinhal-
tet das am Fundament des Kellergeschoß gemessene Signal bereits die Rückkopplung des Gebäudes
auf den Untergrund. Um diesen BBI-Effekt zu quantifizieren und in den Simulationsrechnungen zu
berücksichtigen, werden die am realen Objekt ermittelten Messdaten im Modell mit den Daten der neu
installierten Freifeldstationen nahe der Wächtergebäude kombiniert.

Abbildung 1: Wächtergebäude - Gebäude der Fakultät der Technischen Wissenschaften der Universität Innsbruck.

Abbildung 2: Vorläufiges FE-Strukturmodell (links) und berechnete erste Eigenschwingungsform (rechts) des
Wächtergebäudes der Universität Innsbruck, modifiziert übernommen aus [12].
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5. VERBESSERUNG DES KATASTROPHEN- UND ZIVILSCHUTZES

Aus der grenzübergreifenden Zusammenarbeit von Erdbebendiensten und Forschungseinrichtungen in
Italien und Österreich im Rahmen des Projekts ARMONIA entsteht ein innovatives und flächendeckendes
Echtzeitüberwachungssystem zur Erdbebenprävention, bei dem, für Österreich erstmalig, die seismische
Gebäudeantwort in die Gefährdungsanalyse miteinbezogen wird. Aus der Zusammenführung der Daten
der Freifeldmessungen und der berechneten Strukturantworten sollen Echtzeitgefährdungskarten erstellt
werden, wodurch im Krisenfall die lokalen Zivilschutzbehörden unmittelbar reagieren können.
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Wir bedanken uns bei der Europäischen Union und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
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KURZFASSUNG 
Die Synopse der Naturgefahren für die Stadt Köln im Rahmen des Deutschen Forschungsnetzes 
Naturkatastrophen (DFNK) hat sich als Musterbeispiel für die Betrachtung multipler Naturgefahren 
erwiesen. In verschiedenen Forschungsprojekten wird auf die im DFNK vorgelegten Ergebnisse 
zurückgegriffen. Dabei werden die zum Teil gleichen Ansätze für die Bebauung, Einwirkungen und 
Korrelation zur Ermittlung der Verluste zugrunde gelegt. Diverse Forschungsaktivitäten seit dem 
Abschluss von DFNK vor 15 Jahren sind Veranlassung und Herausforderung, auf die 
zwischenzeitlichen Entwicklungen, die verbesserten Bewertungs-Tools und ihre Konsequenzen für die 
Schadens- und Verlustprognosen am Maßstab der aktualisierten Szenarien einzugehen. Dabei wird 
beleuchtet, welche Veränderungen sich auf der Einwirkungsseite verzeichnen lassen, aber insbesondere 
auch, welche Schlussfolgerungen sich aus der Detailaufnahme der betroffenen Gebiete ergeben. Dies 
betrifft ebenso die Weiterentwicklung der Grundlagen, die den Zusammenhang zwischen dem 
Gebäudebestand und den Schäden bzw. Verlusten in Form sog. Verletzbarkeits- bzw. 
Schadensfunktionen beschreiben. Im Hochwasserbereich sind die neuen, im EDAC-Hochwasser-
schadensmodell bereitgestellten verletzbarkeitsorientierte Schadensfunktionen hervorzuheben. Sie 
ermöglichen es, die im DFNK noch aggregiert beschriebenen Bauwerkseigenschaften (Nutzung, 
Wiedererrichtungswerte, Bauwerksverletzbarkeit) auf mikroskaliger Ebene und adressenorientiert 
(Einzelobjekte) zu betrachten. Der Einfluss auf die Schadensszenarien wird herausgearbeitet. Die 
Verletzbarkeitstabelle der European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98) für Erdbeben, die des EDAC-
Hochwasserschadenmodells und eine neue Verletzbarkeitstabelle für die Windeinwirkung erlauben 
erstmals eine Multi-Hazard Verletzbarkeitsbewertung des Großstadtraums von Köln. Eine wesentliche 
Neuerung erfahren die Untersuchungen durch explizite Berücksichtigung von Unsicherheiten und 
Streubreiten der prognostizierten Schadenskenngrößen, die sich aus den simulierten Szenarien ableiten 
lassen.    

Schlagwörter: Erdbeben, Hochwasser, Wind, Bestandsbauten, Multi-Hazard Verletzbarkeit, 
Schadensprognose  
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1. SYNOPSE DER NATURGEFAHREN FÜR KÖLN
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit einer Laufzeit von drei Jahren 
(2000 bis 2002) geförderte Verbundprojekt „Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK)” 
stellt auch aus heutiger Sicht einen Meilenstein bei der Annäherung an die Probleme und ungeklärten 
Fragestellungen dar, um der immer deutlicher werdenden Notwendigkeit einer integrativen Behandlung 
der Naturphänomäne und ihrer Konsequenzen für die bebaute Umwelt gerecht zu werden. Es ist 
durchaus bemerkenswert, dass ungeachtet der Qualität der verschiedenen Teilprojekte in den Clustern 
zur Risikoanalyse (Erdbeben, Hochwasser, Wind) letzlich die (aus Überzeugung freiwillig-zusätzliche) 
Zusammenschau in Form ihrer „Synopse” und Modellstudie für Köln [1] weiterhin als das 
herausragende Ergebnis zu betrachten ist. Auch nachfolgende Europäische Forschungsprojekte [2] 
haben darauf Bezeug genommen, ohne zu einer Klärung der von DFNK als offen benannten 
methodischen Fragestellungen beizutragen. 

Die „Synopse der Naturgefahren” bestand im Wesentlichen darin, die Einwirkungskenngrößen aus 
probabilistischen Gefährdungsaussagen für unterschiedliche Wiederkehrperioden abzuleiten, diese 
Einwirkungen in funktionaler Form mit den zu erwarteten Schäden zu korrelieren und - nicht zuletzt - 
als Bezugsgröße für die Verluste eine (an den Nutzungsflächen orientierte) Werteabschätzung für das 
gesamte Stadtgebiet vorzunehmen. 

Nur im Rahmen der vom Erstautor geleiteten ”Risikoanalyse Erdbeben” wurden dabei der konkrete 
Bauwerksbestand und die Verletzbarkeit der vorhandenen Bauweisen betrachtet [3]. Insofern war im 
Fazit festzustellen, dass eine nachfolgende Zusammenschau die konkreten Gebäude und ihre 
Verletzbarkeit gegenüber Hochwaser und Wind zu berücksichtigen hat. Nachdem durch die Autoren 
das aus dem Erdbebenbereich bekannte Konzept der Einwirkungsintensität erfolgreich auf den 
Hochwasserbereich übertragen und weiterentwickelt werden konnte, stehen nicht zuletzt mit den 
bereitgestellten Grudlagenarbeiten zur Bewertung der Multi-Hazard Verletzbarkeit [5-7] und der für die 
Naturgefahren vereinheitlichten Schadensskalen [8] die damals angemahnten methodischen Hilfsmittel 
und Simulations-Tools (diese zumindest konzeptionell) zur Verfügung. Sie sollen im Beitrag auf die 
Synopse der Naturgefahren für Köln übertragen werden. Veränderungen in den Einwirkungsmodellen 
und der Wertebasis werden in Übernahme der aktuell vorliegenden Studien nur gespiegelt. Im 
Mittelpunkt steht die Bewertung der Bauwerksverletzbarkeit und Darstellung der globalen und lokalen 
(geschossbezogenen) Schäden.    

2. MULIT HAZARD-VERLETZBARKEITSKLASSEN
2.1. Testgebiet 

Von EDAC wurde in einem Testgebiet ca. 680 Gebäude aufgenommen und aus der Analyse der 
Bebauungsstruktur in Köln eine stadtgebietskonkrete Extrapolation vorgenommen [3].  

(a) Bauweisen (b) Verletzbarkeitsklassen gemäß EMS-98 

Abbildung 1: Charakterisierung des Bauwerksbestandes im DFNK Testgebiet von Köln. 
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In Abb. 1 werden die damaligen Auswertungen im Hinblick auf die Verteilung der Bauweisen und 
zugeordneten Verletzbarkeitsklassen erneut aufbereitet bzw. reproduziert. (Hinweis: Neben dem 
Testgebiet in Köln wurde eine seismische Risikoabschätzung für die Stadt Schmölln in Ostthüringen 
vorbereitet, wobei dieser Gebäudebestand komplett aufgenommen wurde. Im Ergebnis wurde 
begründet, dass die Kleinstadtgebiete aufgrund der erhöhten Verletzbarkeit und der teilweise zu 
erwartenden höheren Erdbebeneinwirkung Schäden im strukturellen Bereich eine größere 
Aufmerksamkeit erfordern.)  

2.2. Gesamtgebiet 

Eine Zielstellung bestand darin, für Köln die Gebäudesubstanz aufzunehmen und das gesamte 
Stadtgebiet im Hinblick auf die Verletzbarkeit der Einzelobjekte zu bewerten. Eine wesentliche 
Neuerung der aktuellen Studie ist darin zu sehen, dass die Bebauung nun durch ein wesentlich größeres 
Gebiet auf der Grundlage von punktuellen Google-Street-View-Auswertungen weiter qualifiziert wird. 
Insgesamt wurden zufallsorientiert ca. 3.200 Objekte im gesamten Stadtgebiet von Köln ausgewertet 
und eine Zuordnung der Bauweise und Verletzbarkeit vorgenommen.  

Die gewählte Vorgehensweise wird in [7] in den Bearbeitungsschritten erläutert; sie können wie folgt 
kurz zusammengefasst werden: 

Das gesamte Stadtgebiet von Köln wird ausgehend von neun Stadtgebieten segmentiert, d.h.es wird eine 
Detaillierung in den Unterbezirken vorgenommen. Für diese liegen detaillierte Gebäude-Katasterdaten 
vor mit Informationen zur Nutzung, den Etagenzahlen und den Dachformen . In diesen Gebieten wurden 
gleichmäßig Kontrollpunkte bzw. Wohnkomplexe festgelegt und aus der vorherrschenden Reihen-
bebauung mittig gelegen Einzelobjekte herausgelöst betrachtet. 

Anhand von Fotos (Street-View) werden den Gebäuden neben der Bauweise die für die Verletzbarkeit 
relevanten Kenngrößen zugeordnet (vgl. Übersicht in [7]). Die vorgestellte Vorgehensweise sichert, 
dass bei Anwendung gleichverteilt über die gesamte Stadt von Köln eine möglichst repräsentative 
Spiegelung bzw. Extrapolation und systematische Übersicht des Gebäudebestandes gewährleistet bzw. 
erreicht wird (vgl. Abb. 2).  

Mit der Anzahl von 3205 Objekten ist für die vorliegende Untersuchung eine ausreichende Anzahl von 
Daten verfügbar. (Zweifellos ist es durch entsprechende Algorithmen möglich, hier eine vollständige 
Erfassung des Stadtgebietes vorzunehmen, wobei dieser technische Aufwand nicht im Mittelpunkt des 
Beitrages steht.) Auf der Grundlage erfolgte die auf das gesamte Stadtgebiet bezogene Extrapolation 
(auf insgesmat 298.713 Objekte), die es ermöglicht, einen Vergleich der unterstellten Bauweisen bzw. 
Verletzbarkeitsklassen vorzunehmen (vgl. [9]).  

Abbildung 2: Erfassung des gesamten Stadtgebietes. 
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3. MULIT-HAZARD VERLETZBARKEITSKLASSEN FÜR DAS TESTGEBIET

3.1. Konzeptionelle Grundlagen 

Die Einordnung in die Verletzbarkeitsklassen für die einzelnen Naturgefahren erfolgt dabei 
entsprechend der in [6] vorgestellten Vorgehensweise, d.h., jedem Bauwerk (bzw. den relevanten 
Bauwerksbereichen) wird zunächst eine wahrscheinlichste (most likely) Vulnerability Class 
entsprechend der konstruktiven Hauptmerkmale zugewiesen; die endgültige Zuordnung erfolgt dann in 
einem zweiten Schritt innerhalb des vorgesehenen Streubereiches, indem über sogenannte Vulnerability 
Adjuster den die Verletzbarkeit beeinflussenden Merkmalen Rechnung getragen wird. 

Für die Bewertung der Verletzbarkeit von Bauwerken gegenüber verschiedenen Naturgefahren und die 
Prognose von Schäden im Multi Hazard Kontext ist vereinheitlichte Schadensbeschreibung 
unabdingbar. Mit den durch EDAC in [7] eingeführten Schadensskalen werden aus wiederholt 
beobachteten Schadensmustern qualitativ vergleichbare Schadensgrade für die einzelnen Natur-
gefahren abgeleitet; sie stehen somit im weiteren Vorgehen zur Verfügung.  

Durch die Überführung der einzelnen Bewertungsschemen/Verletzbarkeitstabellen in ein Multi Hazard 
Vulnerability Model wird eine integrative Bewertung der Verletzbarkeit des Bauwerksbestandes 
gegenüber verschiedenen Einwirkungen (hier Erdbeben, Hochwasser und Wind) in einem einheitlichen 
System ermöglicht (vgl. [7, 8]). Mit der in [7] dargelegten Methodik werden den Bestandsgebäuden die 
Verletzbarkeitsklassen für die drei betrachteten Naturgefahren zugewiesen. Für die Visualisierung der 
Bauwerksverletzbarkeit erscheint es 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 additive Mischfarben 
nach der Farbenlehre einzuführen. (Anmerkung: Grundlagen und die verwendeten Schemata sind in [6, 
7, 9] und an den Beispielen anderer Aufnahmegebiete im Detail erläutert, so dass hier auf eine 
Wiedergabe verzichten werden kann.)  

3.2. Darstellung bezogen auf das individuelle Gebäude 

Die Anwendung dieses Verfahrens ist in Abb. 3 exemplarisch für das von EDAC untersuchte Testgebiet 
(südlich des Stadtzentrums) dargestellt. Eine weitere Möglichkeit zur Visualisierung der Verletzbarkeit 
des Bauwerksbestandes eines Untersuchungsgebietes bildet die Darstellung gemäß Abb. 4, die illustrativ 
auch als „Orbit“ oder „3D Bubble“ bezeichnet werden kann (vgl. [6, 7, 9]). 

(a) Erdbeben (b) Hochwasser 

(c) Wind  (d) Multi Hazard (farbliche Darstellung ) 

Abbildung 3: Individuelle Verletzbarkeit infolge der Naturgefahren Erdbeben, Hochwasser und Wind. 
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3.3. Komprimierte Darstellung bezogen auf die prozentualen Anteile 

Dabei werden die unterschiedlichen Anteile der einzelnen Verletzbarkeitskombinationen über den 
Durchmesser der Globen wiedergegeben. Für die beiden Untersuchungsgebiete kann Abb. 4 entnommen 
werden, dass sich mehre (oder wenige) dominante Typen abheben. Für einen Bestand (min N Objekten) 
kann somit ein charakteristischer „Foot-Print“ angegeben werden, der auch eine Anpassung an die 
dominierende(n) Naturgefahr(en) wiedergeben kann.  

Köln Testgebiet: N = 631 Köln (Street view): N = 3205 
Abbildung 4: Darstellung der Multi Hazard Verletzbarkeit der Bauweisen (vgl. [7], [9]). 

4. EXPOSITIONSKLASSEN UND EINWIRKUNGSINTENSITÄTEN
Die Einwirkungsintensitäten bilden (als integrativer Parameter zwischen Einwirkungs- und 
Widerstandsseite) die Voraussetzung (ausgehend von den relevanten Gefährdungsparametern) eine 
einheitliche Schadenbeschreibung in Form der Schadensgrade umsetzen. Einwirkungsintensitäten sind 
so zu definieren, dass für die jeweilige Naturgefahr charakteristische Parameterbereiche festgelegt 
werden, die bei einer bestimmten Verletzbarkeitsklasse charakteristische Schadensgrade (vgl. [8]) 
erwarten lassen. Dies führt zu dem Begriff der „Äquivalenten Einwirkungsintensität (ÄEI)“.  

Es sind zudem Expositionsklassen festzulegen, welche die konkrete Gefährdungssituation durch die 
einzelnen Naturgefahren am Standort widerspiegeln und somit eine Bewertung der Dominanz der 
entsprechenden Naturgefahren bzw. einen direkten Vergleich der Gefährdung erlauben (Abb. 5). Dies 
führt zu der grundlegenden Fragestellung, in welcher Form und für welche Gefährdungsniveaus die 
unterschiedlichen Naturgefahren überhaupt verglichen werden soll(t)en. Da die Beantwortung wohl nur 
im Ergebnis konkreter Forschungsarbeiten gegeben werden kann, sollen hier nur erste Überlegungen 
skizziert werden.    

Die Herausforderung besteht darin, die qualitative Beschreibung (z.B. low, moderate, high) mit 
konkreten (quantitativen) Kenngrößen zu korrelieren, die sich in charakteristischen Schadensgraden für 
die jeweilige Multi Hazard Verletzbarkeit widerspiegeln. Ein erster Einstieg wäre in den 
normentypischen (für Erdbeben und Wind vorhandenen) Zonenabgrenzungen zu sehen, die (irgendwie) 
auch Risikoüberlegungen Rechnung tragen. Für weitergehende Ansätze wären probabilistische 
Gefährdungsaussagen erforderlich. Es sei unterstellt, dass für Köln in [1] ermittelten Verluste rein 
grafisch durch Schäden (Damage) interpretiert werden können. Insofern wird der qualitative Verlauf 
der Verluste nun zur Veranschaulichung übernommen. Abbildung 7 übernimmt aus [8] die Varianten 
für (a) gleiche und (b) unterschiedliche Wiederkehrperioden.  

Sofern Exposition für eine Synthese der Einwirkungsintensität (und damit Schäden) steht, hängt die 
Entscheidung für die maßgebliche Expositionsklasse offensichtlich davon ab, welche Wiederkehr-
perioden für die einzelnen Naturgefahren zugrunde gelegt werden.  
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(a) Medium-Medium-Medium 
(M-M-M) 

(b) High-Medium-Low 
(H-M-L) 

(c) Low-Medium-Medium 
(L-M-M) 

Abbildung 5: Beispiele der das Zielgebiet Kön betrachteten „Expositionsklassen (infolge der Einwirkungs-
intensitäten“ Erdbeben-Hochwasser-Wind: EQ-HW-W). 

Da diese im Regelfall nicht vorliegen, wäre es für die Anwendung am sinnvollsten, wenn in einem 
Simulations-Tool Szenarien für beliebige Expositionsklassen durchgespielt bzw. durch Aussagen ihrer 
Relevanz („Wahrscheinlichkeit“) ergänzt (herausgefiltert) werden können. Abbildung 6a unterstellt, 
dass der Schaden für alle Naturgefahren von vergleichbarer Qualität und moderat ist: „M-M-M“ (vgl. 
Abb. 5a); aus Abb. 6b folgt die Abstufung nach „H-M-L“ (vgl. Abb. 5b).  

Dabei ist anzumerken, dass am Maßstab der bisherigen Gefährdungsanalysen für Köln bei Vorgabe 
einer Wiederkehrperiode von TR = 475 a die Intensität I (EMS) = VI –VII (6.5) ermittelt wird (sowohl 
im Ergebnis von DFNK durch [10, 11] als auch im Ergebnis der aktuellen Analysen für die neue 
Generation der Baunormung und die deutschen Erdbebengebiete [12]). Köln - in DIN 4149: 2005 [12] 
der Zone 1 zugeordnet - wäre danach als low seismicity (L) einzuordnen und hier durch die 
Erdbebenintensität „Low (L)“ plausibel repräsentiert ist. Die Steigerung auf „medium (M)“ oder „high 
(H)“ wäre zu übernehmen, wenn Ereignisse höherer Wiederkehrperiode zugrunde gelegt werden (vgl. 
Abbildungen 6a und 6b). Die maßgebliche Expositionsklasse wäre (norm- und erfahrungsbasiert) wohl 
„L-M-M“ (vgl. Abb. 5c).  

Derzeitige Schadensmodelle prognostizieren einen globalen Schadensgrad für das gesamte Bauwerk 
und sind damit nur begrenzt aussagefähig. Ausgehend von den gewonnenen Erfahrungen bei der 
seismischen Risikokartierung (u.a. [3, 4]) ist zu berücksichtigen, dass die Verletzbarkeit des Bauwerks 
in den einzelnen Etagen durch verschiedene Bauweisen sehr unterschiedlich sein kann (siehe auch 5). 
Berücksichtigt man weiter, dass die Naturgefahren den Bauwerksbestand sehr unterschiedlich betreffen, 
wären in einem weiteren Schritt gebietsweise differenzierte Betrachtungsebenen erforderlich, wobei 
dann das Hochwasser auszublenden wäre und nur noch Wind und Erdbeben zu betrachten wären.  

Für das Testgebiet (Abb. 1) sind die Überlegungen zur Expositionsklasse uneingeschränkt zutreffend. 

(a) Medium-Medium-Medium (M-M-M) (b) High-Medium-Low (H-M-L) 

Abbildung 6: Die für das Zielgebiet Kön als maßgeblich betrachtete „Expositionsklassen“ bzw. 
Einwirkungsintensitäten von Erdbeben-Hochwasser-Wind (EQ-HW-W). 

656



5. LOKALE (GESCHOSSBEZOGENE) VERLETZBARKEITEN (VCFL) UND
SCHADENSGRADE (DFL)

Aus diesen Überlegungen folgt das Konzept der „LEGOisierung“ (Abbildungen 6a und 6b), mit dem 
eine Weiterentwicklung der Typisierung und Visualisierung in Richtung konkreter Schadensmerkmale 
ermöglicht werden soll. „LEGOisierung“ bedeutet, Geschosse nach Bauweise (Konstruktion, Material) 
und Deckentypen abzubilden und auf dieser Grundlage die Verletzbarkeit des Gebäudes über 
etagenspezifische Verletzbarkeitsklassen zu differenzieren bzw. zu substrukturieren. Die daraus 
resultierenden Kubaturen der Gebäudebereiche sind in der Visualisierung einzubeziehen. Zielstellung 
der „LEGOisierung“ sind detaillierte Aussagen zur Verletzbarkeit und zur Schadenserwartung der durch 
die einzelnen Naturgefahren lokal unterschiedlich beanspruchten Bauwerkszonen.  

Die „LEGOisierung“ ermöglicht es, den Etagen expositions- und einwirkungsabhängig lokale 
Schadensgrade DFLi zuzuweisen (vgl. Beispiele in [6 -8]). Abbildung 7 zeigt für den realen Bauwerks-
bestand im Testgebiet die Zuordnung der etagenkonkreten Verletzbarkeitsklassen. In Abb. 7a werden 
die in den einzelnen Bauwerksbereichen (Keller, Etagen, Dachkonstruktion) jeweils dominanten bzw. 
maßgebenden Naturgefahren konzeptionell für (eine fiktive) Kombination von Einwirkungsintensitäten 
der Naturgefahren Erdbeben-Hochwasser-Wind Medium-Medium-Medium (M-M-M), in Abb. 7b für 
die Kombination (H-M-L), in Abb. 7c für die Kombination (L-M-M) dargestellt.  

Die Abbildungen 7d, 7e und 7f veranschaulichen, welche Schadensgrade DFl,i in den einzelnen 
Geschossbereichen zu erwarten wären, wenn für die Kombination der Einwirkungsintensitäten EQ-HW-
W die Expositionsklassen gemäß Abb. 5 unterstellt werden. Voraussetzung bildet, dass für eine 
bestimmte Einwirkungsintensität und Referenz-Verletzbarkeitsklasse ein charakteristischer Schadens-
grad erwartet wird, und von jeder Naturgefahr nur bestimmte (Hochwasser, Wind) oder alle 
Bauwerksbereiche (Erdbeben) betroffen sein können. 

(a) Medium-Medium-Medium (M-M-M): VCFL (d) Medium-Medium-Medium (M-M-M):DFL 

(b) High-Medium-Low (H-M-L): VCFL (e) High-Medium-Low (H-M-L): DFL 

(c) Low-Medium-Medium (L-M-M): VCFL (f) Low-Medium-Medium (L-M-M): DFL 

Abbildung 7: Vergleich der Herkunft der maßgeblichen, auf die einzelnen Naturgefahren bezogenen 
Verletzbarkeiten in den Geschossen (floors) mit wahrscheinlichen Schadenserwartung für unterschiedliche 

Expositionsklassen bzw. Einwirkungsintensitäten von Erdbeben-Hochwasser-Wind (EQ-HW-W). 
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK
Am Beispiel der Synopse der Naturgefahren für Köln wird dargestellt, welche aktuellen Entwicklungen 
im Bereich der Multi-Hazard Verletzbarkeitsbewertung von Bestandbauten vorliegen, getestet und 
weiterentwickelt werden können, um bestandskonkrete Risikoszenarien so durchzuspielen, dass 
ausgehend von verschiedenen Expositionsklassen die geschossbezogenen Schadensgrade für die 
verschiedenen Naturgefahren angegeben werden können.  

Die zunächst nur konzeptionell vorliegenden Tools wären in weitergehenden Forschungsarbeiten 
in einem Simulations-Tool weiterzuentwickeln. In Fortführung der Arbeiten von [7, 8] bieten 
die vorliegenden Untersuchungen einen weiteren Baustein, um bei der Bereitstellung der 
konzeptionellen und anwendungstauglichen Grundlagen voranzukommen. 
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KURZFASSUNG 
International liegen verschiedene Schadensmodelle vor, um die strukturelle Schädigung des 
Bauwerksbestandes und die resultierenden Verluste infolge Erdbebeneinwirkung zu quantifizieren. Die 
Anwendung der verschiedenen Schadensfunktionstypen für eine realitätsnahe Ermittlung der Schäden 
setzt eine detaillierte Kenntnis des Bauwerksbestandes, seiner Verletzbarkeit und der 
standortspezifischen Untergrundbedingungen voraus. Im Beitrag wird auf die international vorbildhafte 
Synopse der Naturgefahren für die Stadt Köln und die Ergebnisse des Deutschen Forschungsnetzwerkes 
Naturkatastrophen (DFNK) Bezug genommen, in deren Rahmen methodische Grundlagen für die 
Quantifizierung von Schadenspotentialen in deutschen Erdbebengebieten auf Grundlage der European 
Macroseismic Scale 1998 (EMS-98) abgeleitet wurden. Das entwickelte Schadensmodell wurde im 
Nachgang von DFNK an den mittleren Schadensgraden Dm und den Verlusten des Albstadterdbebens 
von 1978 validiert. Eine Betrachtung der Streubreiten und Unsicherheiten in der Verteilung der 
Schadensgrade Di sowie die Spiegelung an vergleichbaren Schadensmodellen stand bisher noch aus. 
Die Validierung und Evaluation der untersuchten Modellansätze erfolgt im Beitrag anhand der 
Verteilung der realen Bauwerksschäden der durch unterschiedliche Standortintensitäten 
gekennzeichneten Erdbebenereignisse (u.a. Albstadt 1978, L’Aquila 2009). Berücksichtigt werden 
dabei die von den Bauweisen und der Etagenzahl abhängige Verletzbarkeit, das dynamische Verhalten 
der Bauwerke sowie der Einfluss lokaler Standorteffekte. Streubreiten in den Schäden werden 
ausgewiesen und an den beobachteten Schadensverteilungen gespiegelt. Im Rückblick auf die DFNK-
Studie werden die Ergebnisse für den Großstadtraum Köln mit neuen Bauwerksdaten und dem 
erweiterten Schadensmodell überprüft. Die im DFNK aggregiert beschriebene Bauwerksverletzbarkeit 
wird auf den Einzelbauwerksbestand übertragen und der Einfluss auf die Erdbebenszenarien untersucht. 
Die Streuung der strukturellen Schäden und Verluste werden durch Monte-Carlo Simulationen 
berücksichtigt. Veränderungen der Ergebnisse gegenüber der DFNK-Studie werden ausgewiesen und 
diskutiert. 

Schlagwörter: Erdbebenereignisse, Schadensdaten, Bestandsbauten, Verletzbarkeit, Simulation, 
Schadensprognose, Re-Interpretation 
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1. MOTIVATION UND ZIELSTELLUNGEN 

Die Synopse der Naturgefahren für die Stadt Köln [1] im Rahmen des Deutschen Forschungsnetzes 
Naturkatastrophen (DFNK) hat sich als Musterbeispiel für die Betrachtung multipler Naturgefahren 
erwiesen. Ein Ausgangspunkt ist in der Bereitstellung der methodischen Grundlagen für die 
Quantifizierung von Schadenspotentialen in deutschen Erdbebengebiete zu sehen, indem explizit auf 
die European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98) [2] Bezug genommen wurde. 

Das vom Zentrum für die Ingenieuranalyse von Erdbebenschäden der Bauhaus-Universität Weimar 
entwickelte intensitätsbasierte Schadensmodell für die allgemeine Bebauung bietet prinzipiell auch die 
Möglichkeit, die Streubreiten und Unsicherheiten hinsichtlich der Prognose der strukturellen Schäden 
und der dadurch verursachten Verluste auszuweisen. Der Beitrag fokussiert auf die bisher noch 
ausstehenden simulativen Schadensprognosen, deren Validierung an realen Schadensereignissen und 
auf die Spiegelung an vergleichbaren Schadensmodellen.  

Die im DFNK noch aggregiert beschriebenen Bauwerkseigenschaften (Nutzung, Wiedererrichtungs-
werte, Bauwerksverletzbarkeit) stehen nun auf mikroskaliger Ebene (Einzelobjekte) zur Verfügung. Der 
Einfluss auf die Schadensszenarien wird herausgearbeitet. 

2. UNTERSUCHUNGSGEBIETE 

Für die Re-Interpretation realer Erdbebenereignisse und für die Quantifizierung von 
Schadenspotentialen werden drei Untersuchungsgebiete betrachtet. 

Die Stadt Albstadt im Süden Baden-Württembergs wurde am 03. September 1978 vom stärksten 
tektonischen Beben betroffen, das sich in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 50 Jahren 
ereignet hat. Das Beben wurde von verschiedenen Seiten umfänglich ausgewertet (z.B. [3]) und Re-
Interpretationen der Ereigniswirkungen auf den Bauwerksbestand unter Berücksichtigung lokaler 
Standorteffekte vorgenommen [4], [5]. Die Wiedererrichtungswerte des erhobenen Bauwerksbestandes 
wurden mit den Normalherstellungskosten [6] ermittelt und auf das Bezugsjahr 1978 skaliert. 

Das zweite Untersuchungsgebiet L’Aquila in den Abruzzen in Italien wurde am 6. April 2009 von einem 
Erdbeben mit einer Magnitude MW = 6,3 [7] betroffen und schwer geschädigt. Der Bauwerksbestand und 
die Schäden wurden in [8] ausführlich dokumentiert. Für die Untersuchungen in diesem Beitrag wurden 
auch die lokalen Übertragungseigenschaften des Untergrundes (basierend auf den Angaben in [9]) über 
das Konzept der Delta (Δ)-Intensitäten (vgl. z.B. [10]) herausgearbeitet. Diese wurden vereinfacht im 
gesamten Untersuchungsgebiet angesetzt. Fehlende Bauwerksparameter wie die Etagenzahlen ließen 
sich über Google Street View dokumentieren. 

 
Tabelle 1. Übersicht über die Untersuchungsgebiete. 

Parameter / Sachvehalt Albstadt L‘Aquila Köln 
Lage Baden-Württemberg (D) Abbruzzen (I) Nordrhein-Westfalen (D) 

Szenarien Beben 03.09.1978 Beben 06.04.2009 Szenario E3 und E5 [11] 
Momentenmagnitude MW = 5,1 MW = 6,3 MW(TR) 

Herdtiefe  h = 6,5 km h = 8,8 km h = 10 km 
Intensitäten  IEMS=7,0 - 7,5 IEMS=8,0 - 9,0 Iepi= 6,5 - 9,0 

Datengrundlage nach [3], [4], [5] nach [7], [8], [9] nach [1], [11], [12] 

Bauwerkserhebung Vor-Ort-Aufnahme Vor-Ort-Aufnahme [8], 
Google Street View 

Vor-Ort-Aufnahme,  
Google Street View 

Betrachtete Bauwerke 4615 2114 298.713 

Schadensdatenerhebung Archivrecherche, 
Schadensdokumentationen Vor-Ort-Aufnahme [8] entfällt 

Schadensdaten 4599 [4], [5] 1696 [8] entfällt 
Verletzbarkeit  

gemäß EMS-98 nach [4], [5] nach [8] in Erweiterung von [12] 

Wertebasis NHK 2000 [6] - NHK 2000 [6] 

660



 

 

Im Anwendungsgebiet Köln in Nordrhein-Westfalen erfolgte im DFNK eine Quantifizierung der 
Schadenspotentiale infolge Erdbeben auf Grundlage einer geostatistischen Extrapolation der 
verletzbarkeitsrelevanten Bauwerksparameter eines detailliert erhobenen Testgebietes in Köln [12], die 
in dieser Studie mit einer Datenerhebung mit Google Street View von ca. 3.000 Bauwerken erweitert 
wird (vgl. [13]). Für die aktuellen Untersuchungen steht mit der digitalen Liegenschaftskatasterkarte der 
Stadt Köln eine mikroskalige Datenbasis bereit. Näherungsweise lassen sich mit den 
Normalherstellungskosten [6] die Wiedererrichtungswerte der rund 300.000 Einzelobjekte in Köln für 
das Bezugsjahr 2018 ermitteln. Der Vergleich mit den im DFNK mesoskalig ermittelten Werten in [13] 
zeigt dabei eine gute Übereinstimmung. Die weiteren Grundlagen hinsichtlich der Erdbebengefährdung 
und der lokalen Standorteffekte werden aus dem DFNK übernommen (vgl. [1], [11], [12]).  

Die wichtigsten Informationen zu den Untersuchungsgebieten sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

3. METHODISCHE GRUNDLAGEN 

3.1. Erdbebenschadensmodellierung 

Für die Erdbebenschadensmodellierung stehen prinzipiell zwei Möglichkeiten zur Verfügung. 
Verletzbarkeitsfunktionen (Typ 1) stellen den Zusammenhang zwischen den Einwirkungen und den 
strukturellen Schäden über mittlere Schadensgrade Dm her. Fragility Functions (Typ 2) beschreiben 
demgegenüber die Überschreitenswahrscheinlichkeiten der einzelnen Schadensgrade Di bzw. Damage 
States in Abhängigkeit von der Einwirkung. Im Beitrag werden vier Schadensmodelle (Typ 1)  
betrachtet, welche die strukturellen Schäden über den mittleren Schadensgrad Dm in Abhängigkeit von 
der Intensität und den Verletzbarkeitsklassen gemäß EMS-98 [2] prognostizieren. 

Zur Quantifizierung von Schadenspotentialen für großräumige Gebiete wurde am Zentrum für die 
Ingenieuranalyse von Erdbebenschäden im Rahmen des DFNK ein intensitätsbasiertes Schadensmodell 
entwickelt, welches in weiterentwickelter Form auch bei der Auswertung von Bebenereignissen [4] und 
in weiteren Modellstudien z.B. [14] erfolgreich zum Einsatz kam. Die Verletzbarkeit der Bauwerke wird 
entsprechend der Verletzbarkeitsklassen der EMS-98 [2] und den vorhandenen Geschosszahlen 
berücksichtigt. Die seismischen Einwirkungen werden für die damit verbundenen charakteristischen 
Bauwerksperiodenbereiche mit dem Konzept der Delta (Δ)-Intensitäten standortspezifisch differenziert. 
Topografie-Effekte können ebenso berücksichtigt werden.  

- Modell 1 verwendet zur Ermittlung des mittleren Schadensgrades Dm die auf der Auswertung realer 
Schadensbeobachtungen abgeleiteten Ansätze aus [10].  

- Modell 2 ist als Vorstufe von Modell 1 anzusehen und war Grundlage im DFNK für die Ermittlung 
der strukturellen Schäden der Stadt Köln [12].  

- In Modell 3 wurden die Ansätze für die Verletzbarkeitsfunktionen der Modelle 1 und 2 nochmals 
modifiziert. Es kam bei der Re-Interpretation der Schäden des Albstadt-Erdbebens [4] und für die 
Modellstudie Baden-Württemberg [14] zum Einsatz.  

- Modell 4 basiert auf den in [15] vorgestellten zu den Modellen 1 bis 3 technisch sehr ähnlichen 
Ansätzen hinsichtlich der Verletzbarkeitsfunktionen und der Beschreibung der Streuung der 
strukturellen Schäden. Die entwickelten Verletzbarkeitsfunktionen und Modelle zur Beschreibung 
der Streuung wurden hier aber nicht direkt aus realen Schadensdaten oder realistischen analytischen 
Berechnungen abgeleitet, sondern basieren ausschließlich auf einer komplexen Fuzzy-Logik-
Auswertung der quantitativen Angaben zur Bauwerksschädigung in der EMS-98 [2] . 

Der Vergleich des qualitativen Verlaufes der Verletzbarkeitsfunktionen für die Verletzbarkeitsklassen 
B und C gemäß EMS-98 [2] lässt sich Abbildung 1 entnehmen, wobei diese im Anwendungsfall 
entsprechend den vorhandenen Geschosszahlen stärker differenziert wurden (vgl. [10], [15]).  

Die Streuung um den zu prognostizierenden mittleren Schadensgrad Dm wird den jeweiligen 
Schadensmodellen folgend mathematisch über eine Beta-Verteilung beschrieben und simulativ für die 
Schadensprognose mit der Monte-Carlo-Methode angewendet. Die damit erhaltenen Schadensgrade Ds 

für jede Simulation stehen dann für die Verlustermittlung zur Verfügung. 
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a) Verletzbarkeitsklasse B b) Verletzbarkeitsklasse C 

Abbildung 1: Vergleich der Verletzbarkeitsfunktionen der untersuchten Modelle. 

3.2. Verlustmodellierung 

Für die Ermittlung der Schadenspotentiale infolge Erdbeben sind geeignete Schadensfunktionen bzw. 
sogenannte Schadensmatrizen erforderlich, welche Streubereiche der Verluste für entsprechende 
Schadensgrade bereitstellen. Diese überführen die ermittelten strukturellen Schäden (Abschnitt 3.1) in 
einen relativen Verlust (Schadensrate oder Damage Ratio – DR). Aus dem DR und dem 
Wiedererrichtungswert des Bauwerks wird dann der absolute finanzielle Verlust ermittelt.  

Im DFNK wurde aus einer von der Versicherungswirtschaft bereitgestellten Schadensmatrix eine 
einfache Potenzfunktion gemäß Gl. (1) zur Ermittlung der Gesamtschäden für die Stadt Köln abgeleitet 
[11]. Der Literatur lassen sich weitere Schadensmatrizen entnehmen (u.a. [16], [17]). Diese 
unterscheiden sich hinsichtlich der Streubereiche der Schadensraten bei den einzelnen Schadensgraden 
zum Teil erheblich. Aus den gegebenen Streubereichen der Schadensraten in diesen Quellen werden 
drei verschiedenen Varianten entsprechend den Angaben in Tabelle 2 abgeleitet bzw. zugrunde gelegt.  

Tabelle 2. Streubereich der Schadensraten (SBS). 

Schadensgrad 
Schadensrate [%] 

SBS 1 
(Minimaler Verlust) 

SBS 2  
(Maximaler Verlust) 

SBS 3  
(Maximale Streubreiten) 

D0 0 0 0 
D1 0 - 1 0,3 - 5 0 - 5 
D2 1 - 7,5 5 - 20 1 - 20 
D3 7,5 - 20 20 - 60 7,5 - 60 
D4 20 - 60 60 - 100 20 - 100 
D5 60 - 100 100 60 - 100 

 
Zur Quantifizierung der Unsicherheiten werden die relativen Verluste analog zu den Schadensgraden 
einer Betaverteilung folgend mit einem Mittelwert bei 50% und einer Standardabweichung von 20% 
bezogen auf die (interpolierten) zugehörigen Streubreiten SBS für den jeweiligen ermittelten 
Schadensgrad Ds aussimuliert.  

𝐷𝐷𝐷𝐷 [%] = 0,969 ∙ 𝐷𝐷𝑠𝑠3,0756 (1)  

4. VALIDIERUNG DER MODELLE AN REALEN EREIGNISSEN 
Die Erdbebenereignisse in den beiden Untersuchungsgebieten Albstadt und L’Aquila werden unter 
Anwendung der in Abschnitt 3.1 genannten Modellansätze re-interpretiert. Im Sinne einer Optimierung 
wurde versucht, sich den real beobachteten Schäden anzunähern.  
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Als Kriterium stehen dabei die mittleren Schadensgrade Dm im Untersuchungsgebiet und die 
Abweichung bei den einzelnen Schadensgraden zur Verfügung. Abbildung 2 zeigt dabei für beide 
Gebiete die Schadensverteilung bei optimaler Erfassung des mittleren Schadensgrades Dm. Tabelle 3 
gibt einen Überblick über die sich ergebenden Intensitäten im jeweiligen Untersuchungsgebiet. Für das 
Untersuchungsgebiet Albstadt war festzustellen, dass alle Modelle den strukturellen Schaden bei etwas 
zu geringen Intensitäten erfassen (Albstadt VC1). Es war zu schlussfolgern, dass die Verletzbarkeit 
einzelner Bauwerkstypen überschätzt wurde. Daher wurden die Verletzbarkeitsklassen dieser 
Bauwerkstypen geringfügig kalibriert. Die Variante Albstadt VC2 führt zu plausibleren Intensitäten.  

Tabelle 3. Standortintensitäten bei optimaler Erfassung des mittleren Schadensgrades Dm im 
Untersuchungsgebiet.  

Untersuchungsgebiet Standortintensität 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Albstadt VC1 6,9 6,5 6,6 6,8 
Albstadt VC2 7,1 6,8 6,8 7,0 

L‘Aquila 8,6 8,4 8,4 9,2 
 

Tabelle 4 kann die summierte, maximale absolute Abweichung der Verteilung je Schadensgrad 
entnommen werden.  
Tabelle 4. Summierte, maximale absolute Abweichung der Verteilung je Schadensgrad bei optimaler Erfassung 

des mittleren Schadensgrades Dm. 

Untersuchungsgebiet Summierte absolute Abweichung [%] 
Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Albstadt VC1 11,9 10,7 5,4 3,1 
Albstadt VC2 9,8 12,3 5,3 4,1 

L‘Aquila 30,7 27,7 29,5 35,2 
 

Folgende Feststellungen sind zu treffen:  

Die Modelle 1 und 4 führen für Albstadt zu den plausibelsten Intensitäten in Kombination mit den 
Abweichungen von der realen Schadensverteilung. Abbildung 3 zeigt die sich mit Modell 1 ergebende 
Verteilung der Verluste (bei n=10.000 Simulationen) für die in Abschnitt 3.2 (Gl. (1), Tabelle 2) 
genannten Ansätze. Der Vergleich mit den gemeldeten Schadenssummen weist für Variante SBS 2 die 
beste Übereinstimmung auf. Die beobachten Verluste liegen innerhalb der +1σ Standardabweichung. 
Für das Untersuchungsgebiet L’Aquila kann keines der Modelle die Schadensverteilung aus [8] optimal 
wiederspiegeln, da sich die dominante Ausbildung des Schadensgrades D3 auch nicht von der sehr 
flexiblen Betaverteilung erfassen lässt (Abbildung 2b). Für Modell 4 lässt sich eine höhere notwendige 
Intensität (Tabelle 3) und eine größere Abweichung (Tabelle 4) als bei den Modellen 1 bis 3 feststellen, 
was sich bereits durch den qualitativen Verlauf der Verletzbarkeitsfunktionen (Abbildung 1) andeutet.  

  

a) Albstadt VC2 (VC modifiziert) b) L‘Aquila 

Abbildung 2: Verteilung der Schadengrade Di bei optimaler Erfassung des mittleren Schadensgrades Dm im 
Untersuchungsgebiet. 
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a) Verluste nach Gl. (1) b) Verluste nach SBS 1

c) Verluste nach SBS 2 d) Verluste nach SBS 3

Abbildung 3: Ergebnisse der Schadensgrad- und Verlustsimulationen für Albstadt (Modell 1, n=10.000). 
Hinweis: Bei a) und b) liegt der gemeldete Verlust außerhalb des dargestellten Bereichs. 

5. SPIEGELUNG AN VORHANDENEN ERGEBNISSEN: KÖLN

Im Rückblick auf die DFNK-Studie werden die Szenarien für den Großstadtraum Köln für die in [11] 
dargelegten Modellbeben-Epizentren E3 und E5 mit den mikroskaligen Bauwerksdaten und erweiterten 
Verletzbarkeitszuordnungen wiederholt. Die Epizentralintensitäten wurden dabei so gewählt, dass die 
Standortintensitäten am Stadtmittelpunkt mit den Gefährdungskurven (50%-Quantile) aus dem DFNK 
passfähig sind (vgl. [1]). Die Ergebnisse der Verlustberechnungen wurden dabei auf das Bezugsjahr 
2018 skaliert. Abbildung 4 zeigt beispielhaft die Verteilung (n=1.000 Simulationen) der mit Modell 
1 und SBS 2 ermittelten Verluste für die Epizentralintensitäten Iepi = 8,5 und Iepi=9,0. 

a) Iepi=8,5 b) Iepi=9,0

Abbildung 4: Ergebnisse der Schadensgrad- und Verlustsimulationen für Köln für das Epizentrum E3 (vgl. [11]; 
Modell 1, SBS 2, n=1.000). 
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a) Szenario Epizentrum E3 (SBS 3) b) Szenario Epizentrum E5 (Modell 1) 

Abbildung 5: Vergleich der Verlustkurven für die Szenarien der einzelnen Berechnungsvarianten mit 
Spiegelung der Ergebnisse aus dem DFNK. 

Die Verlustkurven aus den Mittelwerten der Simulationsergebnisse in Abbildung 5 veranschaulichen 
den Streubereich der verschiedenen Schadensmodelle. Die simulativen Modellansätze in Verbindung 
mit den mikroskaligen Bauwerksdaten führen bei höheren Wiederkehrperioden zu niedrigeren Verlusten 
für das Szenario E3 (Abbildung 5a). Insbesondere in dem für allgemeine Hochbaten normrelevanten 
Bereich der Wiederholungsperioden (bzw. jährlichen Überschreitenswahrscheinlichkeiten) weisen die 
Modelle große Unterschiede auf. Modell 4 führt in diesem Bereich aufgrund seiner Funktions-
charakteristik, welche strukturelle Schäden auch bei niedrigen Intensitäten zulässt (vgl. Abbildung 1), 
zu unrealistisch hohen Verlusten. Die Streubreite der Berechnungsvarianten SBS für das Szenario E5 
für das Modell 1 ist Abbildung 5b zu entnehmen. Hier werden die Ergebnisse aus dem DFNK 
insbesondere bei hohen Wiederkehrperioden von den Varianten SBS 2 und SBS 3 gut wiedergegeben. 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 

Die im Beitrag vorgestellten Untersuchungen zeigen, dass die vorhandenen Schadensmodelle bei 
gleichen Einwirkungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Eine realitätsnahe Erfassung der 
Verteilung der Schadensgrade eines realen Ereignisses ist mit allen Schadensmodellen, aber bei 
unterschiedlichen, z.T. weniger realistischen (in diametralen Tendenzen abweichenden) Intensitäten 
möglich. Mit den vorgestellten simulativen Methoden lassen sich auch die gemeldeten Verluste des 
Albstadt-Erdbebens von 1978 plausibel nachvollziehen.  

Die Spiegelung der verschiedenen Schadensmodelle an den Berechnungsergebnissen von DFNK [1], 
[11], [12] sind signifikante Unterschiede erkennbar. Bei Anwendung des gleichen Schadensmodells wie 
im DFNK lassen sich die abweichenden Ergebnisse mit den Veränderungen durch die verfügbaren 
mikroskaligen Bauwerksdaten, der zugehörigen Verletzbarkeitsverteilung und der Erweiterung auf die 
simulativen Prognosemethoden begründen. Damit steigt letztlich auch die Vertrauenswürdigkeit der 
Risikoaussagen, welche sich auf den tatsächlichen Gebäudebestand und die ingenieurmäßige 
Beschreibung der Verletzbarkeit repräsentativer Bauwerksgruppen beziehen. Gerade in diesem Kontext 
können nichtlineare, auf das konkrete Verhalten abzielende Berechnungsverfahren zu einer genaueren 
Abbildung der Schäden führen, die begründeter Weise über die lokalen Schadensgrade auch den 
Einstieg in Multi-Hazard Betrachtungen ermöglichen [13], [18].  
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KURZFASSUNG 

Nach dem Aufkommen erster mathematischer Formulierungen neuronaler Netze in den 50er Jahren des 

letzten Jahrtausends waren deren erste Anwendungen zumeist auf mathematische Fragestellungen fo-

kussiert. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Computer und erhöhter Verfügbarkeit von Datenmen-

gen aller Art war die Notwendigkeit gegeben, Auswertungen bzw. Analysen automatisiert durchzufüh-

ren. Dazu wurden gegen Ende der 1990er Jahre vermehrt Algorithmen, basierend auf neuronalen Netz-

werken, eingesetzt. Diese generelle Zunahme an Daten ist auch im konstruktiven Ingenieurbau zu be-

obachten. Vor allen durch begleitende Monitoringansätze, zumindest bei Großbauvorhaben, werden 

zahlreiche Parameter (Vermessungsdaten, Baustoffdaten) als Zeitreihen über größere Zeiträume erfasst. 
Auf Grund der umfassenden Datenmengen ist eine manuelle Sichtung bzw. Auswertung der Daten kaum 

mehr wirtschaftlich durchführbar.  

Ein Lösungsansatz dafür ist die Anwendung künstlicher neuronaler Netze (KNN) zur Auswertung/In-

terpretation umfangreicher Monitoringdaten. Die gegenständliche Arbeit zeigt anhand ausgewählter 

Beispiele einige mögliche Anwendungen künstlicher neuronaler Netzwerke im konstruktiven Ingeni-

eurbau. Den Ausgangspunkt der gegenständlichen Arbeit stellen zwei Beispiele aus der Praxis dar. Dazu 

werden Anwendungen aus der Dynamik bzw. aus der Prüfung von Bauteilen gezeigt. Anhand dieser 

Beispiele werden die Möglichkeiten aber auch die Grenzen dieser Verfahren erarbeitet. Ziel der Arbeit 

ist es, anhand der vorgestellten Möglichkeiten einen Einblick in dieses verhältnismäßig neue Thema zu 

geben und darauf aufbauend auf weitere Anwendungsmöglichkeiten dieser Verfahren hinzuweisen.  

Schlagwörter: Neuronale Netze, Monitoring, konstruktiver Ingenieurbau, Dynamik, Bauteilprüfung 

1. EINFÜHRUNG

Ein signifikanter Preisverfall bei der Sensortechnik sowie die gleichzeitig erhöhte Verfügbarkeit güns-

tiger  Speichermedien haben dazu geführt, dass in vielen Bereich große Datenmengen erhoben werden. 

Dies betrifft auch den konstruktiven Ingenieurbau, wo vor allem im Rahmen von Bauausführungen oder 

Laborversuchen eine Vielzahl an unterschiedlichen Parametern erhoben werden. Auf Grund der großen 

Menge an verfügbaren Daten ist eine manuelle Auswertung/Interpretation der Daten oft nur mehr ein-

geschränkt möglich. Zudem kommt, dass bei einer großen Anzahl an unterschiedlichen Parametern in-

terner Zusammenhänge, welche ja zumeist das Ziel sind, nur mehr mittels komplexen multidimensio-

nalen Regressionsmethoden gefunden werden können.  

669



Eine Alternative hierfür können künstliche neuronale Netze bieten. Mit diesen Netzen ist es möglich 

komplexe mehrdimensionale Zusammenhänge zu erkennen und abzubilden. In zahlreichen Bereichen 

der Technik wie z.B. Mustererkennung, autonome Systeme oder „Big-Data“ Analysen haben diese Me-

thoden bereits Eingang gefunden. 

Auch wenn die grundlegende Funktionsweise eines Netzes die eines „Klassifikators“ [1] ist, so können 

aus Sicht des Anwenders z.B. aus dem konstruktiven Ingenieurbau oder der Baudynamik eine Reihe 

von Problemstellungen gefunden werden, für welche neuronale Netze als Werkzeug benutzt werden 

können Im Folgenden eine Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

 Musterklassifikation (z.B. für Umfangreiche Bauwerks- bzw. Monitoringdaten)

 Kategorisierung (Clustering)

 Funktionsapproximation für die Lösung komplexer analytischer Probleme

 Prognose des Trag- oder Schwingungsverhaltens einer Struktur

 Statische und dynamische Optimierung von Tragstrukturen

In der gegenständlichen Arbeit werden zwei Themengebiete aus dem konstruktiven Ingenieurbau für 

die Anwendung künstlicher neuronaler Netze anhand konkreter Beispiele vorgestellt. Zum einen wird 
gezeigt, wie neuronale Netze für die Prognose von Sprengerschütterungen eingesetzt werden können 

und zum anderen wird ein Beispiel aus der Befestigungstechnik gezeigt. 

2. KÜNTSLICHE NEURONALE NETZE

2.1. Historische Entwicklung 

Die Idee künstliche neuronale Netze (KNN) zu erstellen entstammt der Idee das menschliche Gehirn 

und dessen Funktionalität nachzuahmen bzw. zu simulieren um komplexe Aufgaben numerisch lösen 

zu können. Mit der Entwicklung von Computern in den späten 1940er Jahren wurden die Randbedin-

gungen dazu geschaffen. Im Jahr 1943 gaben Warren McCulloch und Walter Pitts [2] den Anstoß zur 

Erforschung künstlicher neuronaler Netzwerke, indem sie aufzeigten, dass einfache neuronale Netze 

prinzipiell jede arithmetische und logische Funktion [1] berechnen können. 

Seit dieser Zeit wurden zahlreiche Modelle [1,3,4] zur Simulation neuronaler Netz entwickelt, doch 

alle diese Modelle verbindet der gleiche Grundgedanke, welcher auf die Überlegungen von 

McCulloch und Pit’s zurückgeht.  

2.2. Grundlagen künstlicherneuronaler Netze 

Grundlage jedes auch noch so komplexen KNN ist das Modell eines einzelnen Neurons. Dieses Grund-

modell besteht aus einer Netzfunktion an der Eingabeseite und einer Aktivierungsfunktion an der Ausga-

beseite (vgl. Abbildung 1). 

Abbildung 1: McCulloch and Pit’s Neuronen Modell [5]. 

Die Netzfunktion Neti des i-ten Neurons legt fest wie die Eingabewerte miteinander kombiniert werden. 

Dabei können sowohl lineare Kombination wie auch komplexe mehrschichtige Funktionen zum Einsatz 

kommen. Im einfachsten Fall besteht die Netzfunktion Neti aus einer Summe der gewichteten Eingabe-

werte yi (vgl. Gl. 1) am Neuron. 
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𝑁𝑒𝑡𝑖 =∑𝑦𝑖𝑤𝑖 (1) 

Weitere Möglichkeiten von Netzfunktionen sind z.B. Maximalwerte oder Minimalwerte der gewichte-

ten Eingaben sowie Produktfunktionen. 

Die Gewichte 𝑤𝑖  stellen den Kern neuronaler Netze dar und werden im Rahmen der Lernprozesses durch 

entsprechende Optimierungsalgorithmen soweit angepasst, dass der Output minimale Abweichungen 

zum Trainingsdatensatz („desired Output“) aufweist. In den Gewichten ist demgemäß das „Wissen“ 

eines künstlichen neuronalen Netzes gespeichert  [3]. 

Die Aktivierungsfunktion fact gibt an, wie sich aus dem vorherigen Zustand u(t) und der aktuellen 

Ein-gabe Neti der Zustand des Neurons zum Zeitpunkt u(t+1) ermitteln lässt (Gl. 2). 

𝑢𝑖(𝑡 + 1) = 𝑓𝑎𝑐𝑡(𝑢𝑖(𝑡),𝑁𝑒𝑡𝑖) (2) 

Praktisch relevant sind folgende Klassen von Aktivierungsfunktionen: 

 lineare Aktivierungsfunktionen

 Schwellwertfunktionen

 sigmoide Funktionen

Die konkrete Wahl der Aktivierungsfunktion ist netzsortenspezifisch [1] bzw. hängt von dem 

konkret vorliegenden Anwendungsproblem ab. 

Die Ausgabefunktion ai bildet dann den aktuellen Zustand des Neurons auf einen gewünschten Wertebe-

reich ab. 

Künstliche neuronale Netze bestehen jedoch aus einer, grundsätzlich beliebigen, Anzahl von Neuronen, 

welche in den folgenden Schichten (vgl. Abbildung 2) angeordnet sind: 

 Input Layer Lin(x1,....,xn)

 Hidden Layer Lhidden(1,...,n)

 Output Layer Lout(y1,....,yn)

Die einzelnen Knoten (Neuronen) sind untereinander verbunden. Die Eigenschaften der einzelnen Ver-

bindungen werden als Gewichte 𝑤𝑖 bezeichnet und legen durch deren Absolutbetrag fest wie „stark“ 

der Einfluss eines Knotens auf einen anderen ist [6]. 

Abbildung 2: Aufbau eines mehrschichtigen künstlichen neuronalen Netzes [7]. 

Kern der Arbeit mit dem KNN ist das Trainieren des Netzes. Dabei werden mittels Eingabedaten und 

vorgegeben Ausgabedaten die Gewichte 𝑤𝑖  soweit verändert (optimiert), dass der Fehler zwischen dem 

vorgegebenen Output und dem berechneten Output minimal wird. Im Detail kann im Rahmen dieser 

Arbeit nicht auf die Grundlagen des Lernprozesses eingegangen werden. Detaillierte Darstellungen 

fin-den sich z.B. bei [3,4,8] Generell ist jedoch anzumerken, dass bei komplexeren Systemen nicht alle 
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möglichen Kombinationen von Gewichten untersucht werden können und deshalb muss auf Optimie-

rungsverfahren zurückgegriffen werden. Eines dieser Verfahren ist das im Folgenden kurz beschriebene 

Gradientenabstiegsverfahren. 

Zur Bestimmung des Minimums einer beliebigen differenzierbaren Funktion im ℝ2 muss die erste Ab-

leitung der Funktion gleich Null gesetzt werden. Bei einer Funktion in ℝn gilt dies nicht mehr, denn 

anstatt das Minimum direkt zu berechnen, was bei Funktionen in ℝn entweder gar nicht oder nur mithilfe 

von großem Rechenaufwand möglich ist, nähert man sich schrittweise an das Minimum an [9]. Ausge-

hend von einem bereits bekannten Punkt xT wird die erste Ableitung an diesem Punkt, multipliziert mit 

einem Lernparameter υ, subtrahiert. Dies wird schrittweise in den Schritten T durchgeführt. 

Da es sich allerdings um eine Funktion im ℝn handelt, kann keine allgemeine Ableitung der Funktion 

gebildet werden, es wird daher der Gradient ermittelt. Der Gradient ∇E stellt dabei den Vektor aller 

partiellen Ableitungen der Funktion dar [9]. Gesucht ist der minimale Vektor ∇E, dies wird erreicht 

indem die Gewichte schrittweise angepasst werden. 

Das Gradientenabstiegsverfahren, wie auch zahlreiche andere Optimierungsalgorithmen [9], werfen je-

doch unter anderem folgende Probleme auf, welche bei der Interpretation der Resultate berücksichtigt 

werden sollten: 

 Im Rahmen der Optimierung werden lokale Minima gefunden, ein globales Minimum wird da-

bei u.U. übersprungen oder nie erreicht.

 Bei Oszillationen wird von einer Flanke rund um das Minimum zur anderen gesprungen, das

Minimum selbst aber nicht erreicht.

 Bei sehr flachen Plateaus der Optimierungsfunktion wird der Gradient sehr klein, sodass dieser

Bereich als Minimum interpretiert werden kann.

Aus diesen Gründen ist es jedenfalls zu empfehlen, mehrere Rechendurchläufe mit unterschiedlichen 

Gewichtsinitialsierungen durchzuführen. 

3. ANWENDUNGSBEISPIELE

3.1. Prognose der Sprengerschütterungen aus einem Tunnelvortrieb 

Die Mechanismen, welche dazu führen das neben der Lösearbeit des Gebirges auch Erschütterungen in 

das umgebende Erdreich eingetragen werden, sind zwar grundsätzlich bekannt, jedoch können analyti-

sche Berechnungen dazu auf Grund der stark veränderlichen Randbedingungen kaum durchgeführt wer-

den. Vor allem lokale geologische Bedingungen sowie die Einflüsse aus bautechnischen Randbedingun-

gen (Ungenauigkeiten der Bohrlochtiefen usw.) sind nur schwer greifbar. 

Künstliche neuronale Netze bieten in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, multifaktorielle Abhän-

gigkeiten mit einem Modell greifbar zu machen. Mit dem Trainieren des Netzes anhand von Trainings-

daten (z.B. Messwerten) wird dem KNN der Zusammenhang „gelernt“. Abhängigkeiten zwischen z.B. 

Lademenge, Zündstufen, Geologie, Abstand usw. können sodann in einem Modell dargestellt werden.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dies Anhand von Messdaten, welche im Zuge des begleitenden 

Schwingungsmonitorings für einen Teilbereich des Brenner Basistunnels aufgezeichnet wurden, de-

monstriert werden. Die Messdaten wurden im Rahmen des Vortriebs des Rettungsstollens, begleitend 

zum bestehenden Umfahrungstunnel, erhoben. Die begleitenden Schwingungsmessungen wurden im 

bestehenden Umfahrungstunnel durchgeführt (vgl. Abbildung 3).  Der Abstand des aufzufahrenden Ret-

tungstollens zum bestehenden Umfahrungstunnel beträgt etwa 25-50m. Die Messungen erfolgten ab 

2014, wobei insgesamt Messungen an mehreren 100 Messpunkten im Rahmen von mehreren Tausend 
Sprengungen durchgeführt, aufgezeichnet und ausgewertet wurden. Eine kleine Auswahl von Messda-

ten wurde im Rahmen dieser Arbeit nochmals im Detail untersucht und für die hier vorliegende Arbeit 

aufbereitet. 
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Im Rahmen der Messungen wurden weit über 1000 Ereignisse an den zahlreichen Messpunkten aufge-

zeichnet. Für die vorliegende Simulation wurde jedoch auf eine, verhältnismäßig kleine, zufällig ausge-

wählte Stichprobe von 164 Sprengungen zurückgegriffen. Der Grund für die Auswahl von vergleichs-

weise wenigen Sprengereignissen liegt darin, dass gezeigt werden soll, dass mit einer überschaubaren 

und in vergleichbaren Projekten durchaus verfügbaren Anzahl an Trainingsdaten gute Ergebnisse erzielt 

werden können. 

Abbildung 3: Messaufbau des begleitenden Schwingungsmonitorings. 

In einem ersten Schritt wurden daher 100 Ereignisse zum Trainieren des Netzes zufällig ausgewählt. 

Die verbleibenden 64 Ereignisse wurden zur Validierung der Ergebnisse aus der Simulation herangezo-
gen. In weiteren Simulationen wurde die Anzahl der Trainingsdaten verringert um den Einfluss der 

Anzahl der Trainingsdaten auf die Treffsicherheit der Simulation zu untersuchen.  

Als Inputparameter für die Simulation wurden die folgenden Tunnelbau- bzw. schwingungstechnisch 

relevanten Parameter herangezogen: 

 Sprengstoffmenge [kg]

 Anzahl der Zündstufen

 Gemessene Schwinggeschwindigkeit [mm/s]

 Vortriebsklasse

 Eingesetzte Stützmittelmenge

Dieser Datensatz wurde für jedes der untersuchten Sprengereignisse, dankenswerterweise seitens der 

BBT (Galleria di Base del Brennero) zur Verfügung gestellt. Die Simulationen wurden mit dem Pro-

gramm Matlab Version 2016a durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Simulation (vgl. Abbildung 4 links) zeigen, dass mehr als 90% der Simulationsdaten 

eine geringe Abweichung als 30% vom tatsächlich gemessen Resultat aufweisen. Größere Abweichun-

gen, bis etwa 45%, gibt es beispielsweise in einem Bereich mit Schwinggeschwindigkeiten von etwa 

18-19mm/s. 

Die (vgl. Abbildung 4 rechts) zeigt, dass in diesem Schwinggeschwindigkeitsbereich nur sehr wenige 

Trainingsdaten zur Verfügung stehen. Auch für Schwinggeschwindigkeiten von etwa 4-8mm/s treten 

ebenfalls größere Abweichungen auf. In diesem geringen Schwinggeschwindigkeitsbereich liegen kaum 

mehr Messdaten vor, da die Sensoren zu weit vom Ort der Sprengung entfernt waren und umgebaut 

wurden. 

Weiters kann aus den Simulationsrechnungen mit dem KNN auf den Einfluss (Korrelation) der einzel-

nen Inputgrößen auf die prognostizierte Schwinggeschwindigkeit genommen werden. Am deutlichsten 

ausgeprägt zeigt sich die Korrelation zwischen dem Abstand und der Schwinggeschwindigkeit. Die 

Korrelation zwischen diesen beiden Größen liegt bei etwa 0,75. Weniger ausgeprägt ist der Zusammen-

hang zwischen der Lademenge/Zündstufe bzw. der Stützmittelanzahl und der Schwinggeschwindigkeit 

mit etwa 0,4-0,6. In dieser Größenordnung liegt auch die Korrelation zwischen der Stützmittelzahl und 

der Sprengstoffmenge. 
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Abbildung 4: Ergebnisse der Simulationsrechnung. 

𝑣[𝑚𝑚/𝑠] = 𝑘
√𝐿

𝑟
(3) 

Dabei bezieht sich k auf einen empirisch ermittelten Faktor (60<k<140), welcher durch Regression zu 

ermitteln ist, L auf die Lademenge pro Zündstufe und r auf die Distanz zwischen dem Ort der Sprengung 

und dem Messpunkt, an welchem die Schwinggeschwindigkeit v berechnet werden soll. Die Ergebnisse, 

dargestellt in Abbildung 5 der zeigen, dass die Abschätzungen nach Gl. 4 eine deutlich größere Abwei-

chung zu den tatsächlich gemessenen Schwinggeschwindigkeiten aufweisen. Insgesamt zeigt diese Ab-

schätzung die Tendenz die tatsächlich aufgetretenen Schwinggeschwindigkeiten zu unterschätzen. 

Abbildung 5: Abschätzung anhand Koch’scher Formel. 

Grundlegend für den Erfolg einer Simulation mit einem KNN ist der Datensatz, welcher zum Trainieren 

des Netzes herangezogen wird. Dies in zweierlei Hinsicht: 

a. In Bezug auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Trainingsdaten und

b. in Bezug auf die Verteilung der Inputgrößen im Datensatz.

In Bezug auf die Anzahl der Trainingsdaten wurden im Rahmen dieser Arbeit Vergleiche mit unter-

schiedlichen Größen der Trainingsdatensätze durchgeführt. 

Interessant ist der Vergleich der KNN Simulationsergebnisse mit klassischen Schätzformeln. Dazu 

wird auf die Schätzformel    (Koch’sche Formel) aus [9] zurückgegriffen (vgl. Gl. 3). 
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Die Ergebnisse zeigen, dass erwartungsgemäß mit abnehmender Anzahl der Trainingsdatensätze die 

Korrelation zwischen gemessenen und simulierten Daten abnimmt und in gleichem Zug der mittlere 

Fehler zunimmt. Signifikant wird die Verschlechterung bei Verkleinerung des Trainingsdatensatzes von 

75 auf 50 Werte, dabei nimmt die mittlere Abweichung von etwa 25% auf 50% zu. Eine zu geringe 

Anzahl an Trainingsdaten führt zu einem „Overfitting“ des Netzwerks. Dies bedeutet, dass das Netzwerk 

die Trainingsdaten selbst gut repräsentiert jedoch bei anderen als den Trainingsdaten versagt [10]. 

Die Verteilung der Inputparameter bei den Trainingsdaten spielt eine wesentliche Rolle für die Simula-

tion und die erzielbaren Genauigkeiten. Im Rahmen der Simulationen konnte gezeigt werden, dass in 

Bereichen in welchen nur wenige Trainingsdaten vorhanden sind, größere Abweichungen bei der Simu-

lation auftreten. Daraus kann abgeleitet werden, dass für eine erfolgreiche Simulation von Sprengereig-

nissen mittels KNN vorab eine Untersuchung der Verteilung der Inputgrößen durchgeführt werden 

muss. Vor allem ist zu prüfen, ob jene Parameterbereiche, welche durch die Simulation abgebildet wer-

den sollen, durch die Eingangsgrößen ausreichend repräsentiert sind [10]. 

3.2. Prognose der maximal aufbringbaren Lastzyklen auf Befestigungselemente 

Die zyklischen Belastungen von Befestigungselementen wie Ankersysteme in Beton sind eine häufige 

Belastungssituation im Ingenieurwesen und können zu signifikanten Ermüdungsprozessen und folglich 

unerwünschten Bruch-Versagensszenarien führen. Die analytische Beschreibung dieser Prozesse ist auf-

grund der Komplexität und der verschiedenartigen Mechanismen nicht möglich. Im Allgemeinen wird 

versucht über Experimente die maximal aufbringbaren Lastzyklen abzuschätzen.  

(a) (b) 

(c) (d) 

Abbildung 6: Zyklische Belastungstests an Befestigungselementen (a) Hysteresspektrum bis zum Betonbruch-

versagen, (b) Hysterese-Schlupfspektrum in Beton mit Rissbreite 0.1mm, (c) Hysterese-Schlupfspektrum in Be-

ton ohne Riss, und (d) Hysterese-Schlupfspektrum für verschieden Last und Rissbreitenniveaus. 

Für die Fragestellung der maximal aufbringbaren Lastzyklenzahl auf ein ausgewähltes Verankerungs-

element eignen sich ebenfalls künstliche neuronale Netzeansätze. Mit dem Trainieren eines Netzes an-

hand von Trainingsdaten (z.B. charakteristische Messwertgrößen im Rahmen der zyklischen Belastun-
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gen) kann über KNN der Zusammenhang zwischen Lastzyklenzahl, Hystereseneigenschaften, Rissbrei-

ten, Lasthöhen usw. in einem Modell dargestellt werden. Im Rahmen der vorliegenden Forschung wurde 

anhand von Messdaten der zyklischen Ankertests (Hystereseeigenschaften) ein KNN Model entwickelt 

um die maximale aufbringbare Lastzyklenzahl vorherzusagen. Insbesondere wurden für die KNN Mo-

dellentwicklung Eigenschaften p1 bis p10 der Hysteresen (z.B. p1 = maximalwert der Hysterese bis zum 

100 Zyjklus), siehe Abbildung 6(a), der Schlupfeigenschaften aus den Hysteresen, siehe Abbildung 6(b) 

bis 6(d) für unterschiedliche Lastniveaus und Rissbreiten in der Nähe der Ankerelemente untersucht. 

Die Eigenschaften p1 bis p10 werden mit zunehmender Zyklenanzahl für das KNN Netz verfügbar.  

Wie aus Tabelle 1 zu erkennen ist, wurden für das Training des ersten Netzes 5 Inputs, 5 Tests und 3 

Neurons, des zweiten Netzes 5 Inputs, 5 Tests und 10 Neurons etc., siehe Tabelle 2, verwendet.  

Tabelle 1. KNN Trainingsinformationen (Testsets) mit p1 bis p12 Features aus dem Hysteresespektrum bzw. 

Schlupfspektrum. 

Tabelle 2. KNN Vorhersagen der max. Lastzyklenzahl auf Basis der Trainingsinformationen aus Tabelle 1. 

Wie aus Tabelle 2 auch zu sehen ist kann durch einen kontinuierlichen Zuwachs an Informationen das 

KNN Model aktualisiert und verbessert werden. Mit steigender Testanzahl nähern sich die KNN Vor-

hersagen (Targets) den experimentellen gemessenen Daten (max life cycle) der Tabelle 1.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Artikel gibt einen kurzen Einblick in das Feld der neuronalen Netze anhand zweier 

Anwendungsbeispiele aus dem Ingenieurwesen. Ein Beispiel beschreibt die Anwendung in Bezug auf 

die Prognose von Sprengerschütterungen im Tunnelvortrieb. Ein weiteres Beispiel zeigt eine Anwen-

dung aus dem Bereich der Befestigungstechnik. 

Beide Beispiele zeigen, dass eine Anwendung neuronaler Netze im Ingenieurwesen zu guten Ergebnis-

sen führen kann, jedoch nur unter Berücksichtigung von Randbedingungen wie z.B. die Größe des Trai-

Prediction Set HST3 M16 – Fatigue Tensile

Cycle nr.

SSpB1 p1 0,547 0,815 0,728 1,092 0,987 0,308 0,599 0,349 0,362 29800

SSpB2 p2 0,661 0,927 0,823 1,209 1,084 0,427 0,685 0,458 0,505 59800

SSpB3 p3 0,733 1,006 0,888 1,270 1,140 0,501 0,767 0,546 0,587 89800

SSpB4 p4 0,788 1,046 0,934 1,319 1,175 0,538 0,837 0,606 0,657 119800

SSpB5 p5 0,823 1,081 0,969 1,359 1,200 0,573 0,896 0,648 0,716 149800

SSpB6 p6 0,843 1,110 1,006 1,388 1,230 0,603 0,940 0,678 0,760 179800

SSpB7 p7 0,873 1,131 1,036 1,412 1,245 0,628 0,975 0,708 0,795 209800

SSpB8 p8 0,887 1,155 1,056 1,432 1,265 0,647 1,005 0,750 0,825 239800

SSpA1 p9 0,106 0,189 0,159 0,227 0,263 0,059 0,125 0,056 0,075 29800

SSpA2 p10 0,005 0,005 0,045 0,025 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 59800

SSpH1 p11 175,4 137,8 178,0 180,8 182,0 165,0 177,0 171,0 173,0 29800

SSpH2 p12 161,0 134,0 165,8 172,8 177,3 165,0 160,0 158,0 160,0 59800

o 646900 406300 483500 343300 311600 2592000 579640 1436900 1116780

Tests

In
p

u
ts

ANN Features Basic trainingstests New tests for prediction validation

max life cicle 

Inputs p Tests Hidden 1 2 3 4

5 5 3 0,641 0,647 0,646 0,645

5 5 10 0,696 0,623 0,680 0,706

5 7 (8) 3 1,602 1,040 1,579 1,542

5 7 (8) 10 2,592 0,594 1,437 0,938

5 9 (8) 3 2,592 0,580 1,437 1,437

5 9 (12) 10 2,008 0,754 1,390 0,968

2,592 0,580 1,437 1,117

Trainings-Prediction sets Predictions

Targets
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ningssets wie auch der Struktur des neuronalen Netzes. Die Anwendungen zeigen, dass belastbare Er-

gebnisse nur anhand von Variationen der Netzstruktur und ausreichend Trainingsdaten im Rahmen eines 

supervised learning 10 möglich sind. 
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KURZFASSUNG 
Erdbeben verursachen weltweit jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe. Auch in Deutschland ist wegen 
der dichten Besiedelung und der hohen Konzentration von Industrieanlagen und Produktionsstätten das 
Schädigungspotenzial hoch. Eine Quantifizierung der Stärke und des Schädigungspotenzials von 
Erdbeben ist somit von hoher Wichtigkeit. Die zu erwartenden seismischen Schäden an Strukturen 
können entweder mit Hilfe von nichtlinearen dynamischen Analysen oder empirische oder semi-
empirische Vulnerabilitätskurven bewertet werden. Nichtlineare dynamische Analysen sind sehr 
zeitaufwendig und Vulnerabilitätskurven gelten nur für bestimmte Klassen von Strukturen. In diesem 
Beitrag wird die Eignung künstlicher neuronaler Netze zur Bestimmung der Schädigung untersucht. 
Tatsächlich sind neuronale Netze in der Lage, komplexe Zusammenhänge in großen Datensätzen zu 
finden. Zur Verallgemeinerung des Schätzprozesses wird eine Reihe von Erdbeben-
Bodenerschütterungsparametern als Eingangsdatensatz des Netzwerks betrachtet. Es werden 
nichtlineare dynamische Analysen durchgeführt, um einen Trainingsdatensatz für verschiedene 
Stahlbetonkonstruktionen zu generieren. Die seismische Schädigung der Strukturen wird anhand 
gängiger seismischer Schädigungsindikatoren (u.a. relative Stockwerksverschiebung MIDR, Park-Ang, 
Kunnath) bewertet und quantifiziert. Verschiedene Arten und verschiedene Konfigurationen von 
künstlichen neuronalen Netzwerken werden getestet. Basierend auf den Ergebnissen haben sich 
künstliche neuronale Netze als geeignete Alternative zu den bisherigen Methoden zur Vorhersage der 
möglichen seismischen Schäden an Stahlbetonbauwerken erwiesen. 

Schlagwörter: Schädigung, Erdbeben, künstliche neuronale Netze, seismologische Einflussgrößen 

1. EINFÜHRUNG 

Zur Quantifizierung der Vulnerabilität eines Gebäudes infolge seismischer Aktivitäten muss die 
strukturelle Gebäudeschädigung für unterschiedliche Erdbebenintensitäten bestimmt werden. Hierfür 
sind die Betrachtung von empirischen Vulnerabilitätskurven, oder für eine genauere Bewertung 
aufwändige nichtlineare dynamische Berechnungen, notwendig. Zur Beschreibung der Erdbeben wird 
hierbei jedoch meist nur die maximale Bodenbeschleunigung (PGA) als Bodenerschütterungsparameter 
herangezogen. Dies ist gerade im Hinblick auf die geringe Korrelation des PGA mit der 
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Gebäudeschädigung [1, 2] kritisch zu sehen. Eine Erweiterung auf unterschiedliche Gebäudestrukturen 
ist ebenfalls schwierig [3].  

Soll eine detailliertere Untersuchung eines Bauwerkes vorgenommen werden, sind nichtlineare 
dynamische Analysen notwendig. Diese sind jedoch immer nur gebäudespezifisch und erfordern einen 
hohen Rechenaufwand sowie viel Zeit zur Erstellung eines geeigneten Modells. Zur Berechnung 
verformungs- und energiebasierter Erdbebenschädigung ist die Berechnung der Hystereseenergie 
erforderlich. Dies ist mit den gängigen kommerziellen Softwarelösungen nicht möglich. Mit den 
Programmen IDARC [4] und OpenSees [5] können diese Berechnungen umgesetzt werden, jedoch 
mangelt es beiden Programmen an einer anwenderfreundlichen, graphischen Benutzeroberfläche. Daher 
wird der Ansatz einer Berechnung der gesuchten Parameter mithilfe künstlicher neuronaler Netze 
(KNN) vorgeschlagen. Dies ermöglicht auch mehrere Bodenerschütterungsparameter in die Analyse 
miteinzubeziehen.  

Für die Verwendung künstlicher Intelligenz im Bauwesen gibt es derzeit vielfältige Ansätze [6] die sich 
jedoch bisher alle auf den Bereich der Forschung beschränken. Auch die Untersuchung der 
Gebäudeschädigung mithilfe künstlicher neuronaler Netze wurde schon in einigen Ansätzen untersucht. 
Molas und Yamazaki [7] untersuchten den Zusammenhang zwischen einzelnen Bodenerschütterungs-
parametern sowie einer Kombination aus zwei oder drei Parametern mit dem Duktilitätsfaktor für 
typische japanische Holzstrukturen mithilfe künstlicher neuronaler Netze. Es stellte sich heraus, dass 
der von ihnen verwendete Eingangsdatensatz schlecht verteilt war, sodass Sie auf künstliche 
Erdbebenbeschleunigungsverläufe zurückgreifen mussten. Lautour und Omenzetter [8] verwendeten für 
den Eingangsdatensatz zusätzlich zu Bodenerschütterungsparametern 13 Strukturparameter, welche 
relevante Eigenschaften der betrachteten Stahlbetontragwerke enthielten. Hiermit bestimmten sie 
erfolgreich den Park-Ang Schädigungsindikator. Für ein unbekanntes Erdbeben erhielten sie jedoch eine 
große Streuung der Ergebnisse.  

Bei den genannten Untersuchungen wurden zwei verschiedene Ansätze der künstlichen neuronalen 
Netze angewendet, die unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen. Bei der sogenannten „Pattern 
Recognition“ erfolgt eine Gruppierung der Ergebnisse in vorgegebene Klassen. Der Vorteil hiervon ist, 
dass die Ungenauigkeit, die sowieso bei der Vorhersage der Schädigung vorhanden ist, auf die Klasse 
aufgeteilt wird. Generell kann die Vorhersage jedoch nie genauer sein, als die verwendeten Klassen. 
Beim sogenannten „Function Fitting“ hingegen wird versucht den gegebenen Zusammenhang durch 
eine Funktion zu approximieren und das Ergebnis in Form einer Zahl zu bestimmen. Aus diesem Grund 
wird im nachfolgenden Ansatz „Function Fitting“ verwendet, um die genauen Werte der Schädigung zu 
bestimmen. 

2. GRUNDLAGEN KÜNSTLICHER NEURONALE NETZE 

Künstliche neuronale Netze können analog zu natürlichen neuronalen Netzen Muster durch ausreichend 
Training erkennen und anschließend diese Muster auf unbekannte Problemstellungen anwenden. 
Hierbei ist das Ziel weniger eine mathematisch genaue Berechnung des Ergebnisses, sondern eine 
hinreichende Näherungslösung. Ein künstliches neuronales Netz setzt sich aus Neuronen 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 zusammen, 
die durch gewichtete Verbindungen 𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗 miteinander verknüpft sind. Die Eingangsinformation wird in 
modifizierter Form von einem an ein anderes Neuron weitergegeben.  

Ein künstliches neuronales Netz lässt sich in drei Schichten unterteilen: Input-Layer, Hidden-Layer und 
Output-Layer. Die Anzahl der Hidden-Layer, sowie der Neuronen je Hidden-Layer kann dabei 
vorgegeben werden.  

Ein Neuron beinhaltet dabei mehrere Schritte, von dem Empfangen der Information vom 
vorangegangenen Neuron bis hin zur Weitergabe an ein nachfolgendes Neuron. Nach dem Empfangen 
wird die Information in der Propagierungsfunktion verarbeitet und an die Aktivierungsfunktion 
weitergeleitet. Die Propagierungsfunktion ist dabei die gewichtete Summe 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗 (1) der Ausgaben der 
vorangegangenen Neuronen 𝑜𝑜𝑖𝑖 mit Gewichtung der Verbindung 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗 [9]. 
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𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗 =  �(𝑜𝑜𝑖𝑖 ∙ 𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗)
𝑖𝑖∈𝐼𝐼

 (1) 

Diese erzeugt aus Netzeingabe und der alten Aktivierung 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑛𝑛 − 1) die neue Aktivierung 𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑛𝑛) 
Gleichung (2) und gibt dies an die Ausgabefunktion weiter. Der Schwellenwert 𝛩𝛩𝑗𝑗 eines Neurons 
markiert ab wann dieses aktiviert wird.  

𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑛𝑛) =  𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗(𝑛𝑛),𝑎𝑎𝑗𝑗(𝑛𝑛 − 1),𝛩𝛩𝑗𝑗) (2) 

Die gängigsten Aktivierungsfunktionen sind die Heaviside-, lineare sowie Sigmoide Funktionen. Die 
Ausgabefunktion (3) berechnet aus der Aktivierung schlussendlich die Information, die an folgende 
Neuronen weitergegeben wird.  

𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎�𝑎𝑎𝑗𝑗� =  𝑜𝑜𝑗𝑗 (3) 

Im Trainingsprozess wird der Fehler des Netzes berechnet und versucht, durch Anpassung der Gewichte 
die Fehlerfunktion 𝐸𝐸𝐷𝐷 zu minimieren siehe Gleichung (4). Bei der Backpropagation wird rückwärts, 
also von der Ausgabe zur Eingabe hin, durch Anpassung der Gewichte der Fehler minimiert [9]. Durch 
die Schrittweise Minimierung des Fehlers wird versucht sich an ein lokales Minimum anzunähern. 

𝐸𝐸𝐷𝐷 = �
1
2

𝑙𝑙,𝑎𝑎

 (𝑜𝑜𝑙𝑙,𝑎𝑎 − 𝑛𝑛𝑙𝑙,𝑎𝑎)2 (4) 

Inzwischen ist eine breite Palette an Trainingsalgorithmen zur Optimierung der Parameter sowie der 
Minimierung des Fehlers verfügbar. Einer der schnellsten Trainingsalgorithmen ist der Levenberg-
Marquardt-Algorithmus (LM) [10]. Hierbei handelt es sich um eine Variation des Gauß-Newton-
Verfahrens welches den Vorteil hat, dass keine zweite Ableitung der Fehlerfläche erforderlich ist. Dabei 
werden die Vorteile der schnellen Konvergenz des Gauß-Newton-Verfahrens mit der sicheren 
Konvergenz des Gradientenabstiegs kombiniert [11]. 

Eine Sonderform der künstlichen neuronalen Netze sind Wavenets, bei denen eine Wavelet Funktion 
als Aktivierungsfunktion eingesetzt wird. Eine Wavelet-Funktion ist definiert als eine oszillierende 
kleine Welle, die schnell auf null abnehmen kann. Diese wird in der Signalverarbeitung zur Zerlegung 
der Zeitreihendaten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitintervallskalen verwendet [12]. 
Die Wavelet-Funktion wird als alternative zur Fourier-Transformation verwendet, die auf großen glatten 
Sinuswellen beruht. Entgegen den gängigen Aktivierungsfunktionen bei künstlichen neuronalen Netzen 
setzt eine Wavelet-Funktion auf lokale und nicht globale Annäherung. Hiermit werden die Netze 
robuster gegenüber Ausreißern [13]. 

3. GENERIERUNG DER BENÖTIGTEN DATENSÄTZE

Da das Ziel der Untersuchung in der Bestimmung der Schädigung infolge eines Erdbebens liegt, müssen 
zuerst geeignete Daten zur Untersuchung zur Verfügung stehen. Der Datensatz setzt sich dabei aus 
Bodenerschütterungsparametern (Input) sowie Schädigungsindikatoren (Target) zusammen. Die 
richtige Auswahl der Eingangsdaten ist, wie zuvor gezeigt, für ein erfolgreiches Training eines 
künstlichen neuronalen Netzes von entscheidender Bedeutung. Für die Analyse der Schädigung wurden 
nur starke Erdbeben mit einer Distanz von über 15 km verwendet, da Nahfeld Erdbeben aufgrund der 
pulsförmigen Charakteristik ein besonderes Schädigungsverhalten aufweisen. Der traditionell 
verwendete Parameter zur Beschreibung der Erdbebenstärke basiert auf dem PGA. Dieser lässt sich 
sofort aus dem Zeitverlauf bestimmen. Die in [2, 14] durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, 
dass der PGA nur schwach mit der zu erwartenden Schädigungen an einem Gebäude korreliert. Zwar 
führen Erdbebenzeitverläufe mit hoher Spitzenbeschleunigung oft auch zu hohen Schädigungen, jedoch 
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kann es bei sehr kurzen Zeitverläufen oder Spitzenbeschleunigungen im hohen Frequenzbereich zu einer 
Überschätzung der Schädigung kommen.  

In den vergangenen Jahren wurden daher ingenieurseismologische Parameter gesucht, die sich besser 
eigenen, um von einem Zeitverlauf auf die mögliche Schädigung einer Struktur zu schließen. Gerade 
die geschwindigkeitsabhängigen Parameter weisen eine höhere Korrelation mit der Schädigung auf [2]. 
Der Nachteil der Korrelationsuntersuchung besteht darin, dass lediglich der Zusammenhang eines 
Parameters mit einem Schädigungsindikator untersucht wird. Mithilfe künstlicher neuronaler Netze ist 
es möglich mehrere Parameter gleichzeitig in die Untersuchung einzubringen. Unter den unzähligen in 
der Literatur verwendeten Parametern wurden 23 ausgewählt, die in vier Gruppen gegliedert werden 
können. Die untersuchten Parameter sind in Tabelle 1 aufgelistet. Insgesamt wurden für die 
Untersuchung 1785 Erdbebenbeschleunigungsverläufe aus der PEER Datenbank verwendet [15]. 

Tabelle 1. Verwendete Zeitparameter [16]. 
Acceleration Velocity Displacement Andere 

Peak Ground 
Acceleration 
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 (|𝒎𝒎(𝒕𝒕)|) 

Peak Ground Velocity 
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 (|𝑣𝑣(𝑛𝑛)|) 

Peak Ground 
Displacement 
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 (|𝑑𝑑(𝑛𝑛)|) 

Arias Intensity 

𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐−1 𝛽𝛽 �1 − 𝛽𝛽2⁄ � 𝑎𝑎2(𝑛𝑛)𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑎𝑎𝑓𝑓

0
 

Squared Acceleration 

� 𝒎𝒎𝟐𝟐
𝒕𝒕𝒇𝒇

𝟎𝟎
(𝒕𝒕)𝒅𝒅𝒕𝒕 

Squared Velocity 

� 𝑣𝑣2
𝑎𝑎𝑓𝑓

0
(𝑛𝑛)𝑑𝑑𝑛𝑛 

Squared Displacement 

� 𝑑𝑑2
𝑎𝑎𝑓𝑓

0
(𝑛𝑛)𝑑𝑑𝑛𝑛 

Peak Velocity And Acceleration 
Ratio 

max |𝑣𝑣(𝑛𝑛)|
max |𝑎𝑎(𝑛𝑛)|

 

Earthquake Power 
Index Acceleration 
𝟏𝟏

𝒕𝒕𝟐𝟐 − 𝒕𝒕𝟏𝟏
� 𝒎𝒎𝟐𝟐
𝒕𝒕𝟐𝟐

𝒕𝒕𝟏𝟏
(𝒕𝒕)𝒅𝒅𝒕𝒕 

Earthquake Power 
Index Velocity 
1

𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛1
� 𝑣𝑣2
𝑎𝑎2

𝑎𝑎1
(𝑛𝑛)𝑑𝑑𝑛𝑛 

Earthquake Power 
Index Displacement 

1
𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛1

� 𝑑𝑑2
𝑎𝑎2

𝑎𝑎1
(𝑛𝑛)𝑑𝑑𝑛𝑛 

Specific Energy Density 

� [𝑣𝑣(𝑛𝑛)]2𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0
 

Root Mean Square 
Acceleration 

�𝑷𝑷𝒎𝒎 

Root Mean Square 
Velocity 
�𝑃𝑃𝑣𝑣 

Root Mean Square Of 
Displacement 

�𝑃𝑃𝑑𝑑 

Housner Intensity 

� 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜉𝜉 = 0.05,𝑇𝑇)𝑑𝑑𝑇𝑇
2.5

0.1
 

Root Square 
Acceleration 
�𝒎𝒎𝒔𝒔𝒔𝒔 

Root Square Velocity 
�𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 

Displacement Intensity 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑛𝑛𝑑𝑑

1 3⁄ ;
𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝑛𝑛95 − 𝑛𝑛05 

Characteristic Intensity 
𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠
1.5 (𝑛𝑛95 − 𝑛𝑛05)0.5 

Acceleration Intensity 
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒕𝒕𝒅𝒅

𝟏𝟏 𝟑𝟑⁄ ; 
𝒕𝒕𝒅𝒅 = 𝒕𝒕𝟗𝟗𝟗𝟗 − 𝒕𝒕𝟎𝟎𝟗𝟗 

Velocity Intensity 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2 3⁄ 𝑛𝑛𝑑𝑑

1 3⁄ ;
𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝑛𝑛95 − 𝑛𝑛05 

 

 
Cumulative Absolute 

Velocity 

� [𝑎𝑎(𝑛𝑛)]𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0
 

Um den Zusammenhang zwischen ingenieurseismologischen Parametern und der Schädigung am 
Bauwerk zu untersuchen werden nichtlineare dynamische Analysen verschiedener Tragwerke mit dem 
Finite Elemente Programm OpenSees durchgeführt. Das Programm wurde als Berechnungsplattform 
für die Forschung im Bereich der leistungsbasierten Erdbebentechnik am Pacific Earthquake 
Engineering Research Center (PEER) [5] entwickelt.  

Hierbei werden vier Gebäude mit unterschiedlichen Höhen verwendet, um ein großes Spektrum 
gewöhnlicher Bauwerke abzudecken. Die zwei, vier, sechs und achtgeschossigen Gebäudemodelle 
werden jeweils in Skeletbauweise aus Stahlbeton erstellt. Vereinfachend werden die Gebäude dabei als 
2D Modelle dargestellt. Alle Stahlbetonbalken werden jeweils mit einer ständigen und einer 
veränderlichen Last versehen. Bemessen werden die Tragwerke nach den Vorgaben der DIN EN 1998 
und DIN EN 1992. Das erstellte Modell wurde mit SAP2000 verifiziert. Die Eigenschaften der erstellten 
Gebäudemodelle sind Abbildung 1 zu entnehmen.  
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Abbildung 1: Eigenschaften der betrachteten Tragwerke beispielhaft für zwei und acht Stockwerke. 

Für die Quantifizierung des Schadens in einer Struktur werden Schädigungsindikatoren verwendet. In 
der Literatur ist eine Vielzahl solcher Indikatoren zu finden. Der am verbreitetste lokale 
Schädigungsindikator wurde von Y. J. Park und A. H-S. Ang im Jahr 1984 vorgeschlagen. Die gute 
Eignung des Parameters zur Beschreibung des Schadens am Gebäude wurde in Untersuchungen [17, 
18] bestätigt. Park und Ang nutzten die Testergebnisse von Stahlbetonelementen aus den USA und
Japan, um ihren Indikator möglichst genau zu kalibrieren. Dank der großen Anzahl an 
Versuchsergebnissen zählt er zu den am besten evaluierten Indikatoren. Der Schädigungsindikator 
definiert den Schaden eines Elements als lineare Kombination von Verformung und Energie, jeweils 
durch die Kapazität normiert, siehe Gleichung (5). Dabei wird die Energie mit dem Beiwert 𝛽𝛽 
multipliziert, um den Einfluss der zyklischen Belastung bzw. der Verringerung der Steifigkeit zu 
berücksichtigen. Im Folgenden wird als Verformungsparameter die Verdrehung 𝜃𝜃 verwendet [19]. 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑎𝑎𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝜃𝜃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

𝜃𝜃𝑜𝑜
+  𝛽𝛽 ∗ ��

𝜃𝜃𝑃𝑃
𝜃𝜃𝑜𝑜
�
𝛼𝛼 𝑑𝑑𝐸𝐸
𝐸𝐸𝑎𝑎(𝜃𝜃𝑃𝑃)

(5) 

Die generelle Definition des Schädigungsindikators sieht einen Wert von 0 als komplett „ohne 
Schädigung“ und einen Wert von größer 1 als „komplette Zerstörung“ vor. Im elastischen Zustand eines 
Elements sollte sein Schädigungsindikator 0 sein und erst beim Auftreten von plastischen Verformungen 
steigen. Da der Park-Ang Indikator allerdings auch im elastischen Verformungsbereich einen Wert 
größer null lieferte, entwickelten Kunnath et al. 1992 den ursprünglichen Schädigungsindikator 
weiter [4]: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐾𝐾𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ =  
𝜃𝜃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝜃𝜃𝑦𝑦
𝜃𝜃𝑜𝑜 − 𝜃𝜃𝑦𝑦

+ 𝛽𝛽 ∗
∫𝑑𝑑𝐸𝐸

𝑀𝑀𝑦𝑦 ∗ 𝜃𝜃𝑜𝑜
(6) 

Um von der lokalen Schädigung auf den globalen Schaden am Gebäude zu schließen wurde der „Overall 
Structural Damage Index“ (OSDI) entwickelt, siehe Gleichung (7). Dieser summiert die Schädigungs-
indikatoren der 𝑛𝑛 Bauteile auf und gewichtet diese in Abhängigkeit der Hystereseenergie. Zusätzlich 
wurden zwei verschiebungsbasierte globale Schädigungsindikatoren in die Untersuchung 
miteinbezogen: die maximale Verschiebung der Stockwerke untereinander (MIDR) sowie die maximale 
Verschiebung des Daches (MRDR). 

𝑂𝑂𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 ∗ 𝐸𝐸𝑖𝑖
∑𝐸𝐸𝑖𝑖

𝑃𝑃

𝑖𝑖=1
(7) 
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4. AUSWERTUNG DER UNTERSUCHUNGEN

Aufbauend auf dem erzeugten Datensatz aus Bodenerschütterungsparametern als Eingangsgrößen und 
einem Schädigungsindikator als Zielgrößen wurden künstliche neuronale Netze mit verschiedenen 
Eigenschaften trainiert und optimiert. Die optimale Konfiguration wird aus zwei „hidden-layern“ 
zusammengesetzt, wobei der erste aus 25 Neuronen besteht und der zweite aus 20. In beiden „hidden-
layern“ wurde eine Shannon-Wavelet-Aktivierungsfunktion verwendet. Neben der Vorverarbeitung ist 
die Auswahl der geeigneten Trainingsalgorithmen von entscheidender Bedeutung für die Qualität der 
Ergebnisse. Hierbei lieferte der von David MacKay entwickelte automatisierte Algorithmus basierend 
auf dem Satz von Bayes [20] die besten Ergebnisse. Dieser Algorithmus ist implementiert in einer 
Trainingsfunktion basierend auf der verbreiteten Optimierungsfunktion nach Levenberg-Marquardt 
[21]. Die Verwendung eines Algorithmus nur mit der Levenberg-Marquardt Optimierung lieferte zwar 
vergleichbare Ergebnisse, jedoch streuten diese bei einer mehrfachen Analyse stärker. Dies konnte 
mithilfe der Bayesischen Regulierung (BR) reduziert werden. Zusätzlich wurde als Netztopologie ein 
„feed-forward-network“ mit Shortcut-Connections verwendet. Bei einem „feed-forward-network“ 
werden die Informationen nur in eine Richtung innerhalb des Netzes weitergegeben, nämlich vorwärts. 
Shortcut-Connections erlauben es zusätzlich, dass die Informationen eines Layers ebenfalls an jeden 
nachfolgenden Layer weitergegeben werden können [22]. 

Das Netz mit der maximalen Regression wird im Folgenden genauer betrachtet. Bei diesem wurde für 
ein achtstöckiges Gebäude mithilfe von OpenSees der Park-Ang-Schädigungsindikator für alle 1785 zu 
untersuchenden Erdbeben bestimmt. 80 % des hieraus entstandenen Datensatzes wurden zum Training 
des künstlichen neuronalen Netzes verwendet, während die übrigen 20 % als Testdaten zum Überprüfen 
des Netzes verwendet wurden. Die Regression des Testdatensatzes lag bei 99,3 % (Abbildung 2). Auf 
der X-Achse sind hierbei die mithilfe des FE-Programm bestimmten Schädigungsindikatoren 
abgebildet, der Y-Wert wurde mithilfe des künstlichen neuronalen Netzes bestimmt. Für eine 
Schädigung kleiner 0,4 ist eine geringe Streuung der Ergebnisse zu erkennen. Mit Abnahme der 
vorhandenen Trainingsdaten ist eine größere Streuung festzustellen. 

Abbildung 2: Vergleich des Schädigungsindikators aus dem Finite-Element-Modell mit den Ergebnissen des 
neuronalen Netzes bei einer Regression von 99,3 % für den Testdatensatz. 

Um die Unabhängigkeit des Netzes vom gewählten Schädigungsindikator zu überprüfen wurde 
ebenfalls der Kunnath Schädigungsindikator sowie die maximale Stockwerksverschiebung (MIDR) und 
maximale Verschiebung des Daches (MRDR) für das Tragwerk mit acht Stockwerken bestimmt. Hierfür 
wurden 100 Netze trainiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind für die vier betrachteten 
Schädigungsindikatoren in Tabelle 2 aufgelistet. Werden hierbei die Ergebnisse für einen dem Netz 
unbekannten Datensatz betrachtet, ist zu erkennen, dass bei keinem der erzeugten Netze die Regression 
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schlechter als 85% ausgefallen ist, wobei der Durchschnitt bei allen Schädigungsindikatoren bei über 
94% liegt. Der Kunnath-Index schnitt dabei mit einem Durchschnittswert von 95,6 % am besten ab, mit 
einem Maximum bei 98,7 %. Beim Training des Netzes liefern Park-Ang und Kunnath 
Schädigungsindikatoren nahezu gleich gute Regressionen, während MIDR und MRDR erkennbar 
schlechter abschneiden. Bei allen betrachteten Schädigungsindikatoren liegt die Regression der 
Trainingsdaten oberhalb von 95 %. 
Tabelle 2. Vergleich der Regression des Testdatensatzes für Tragwerke mit unterschiedlich vielen Stockwerken 
(links) sowie für unterschiedliche Schädigungsindikatoren (rechts) jeweils für 100 künstliche neuronale Netze. 

Stockwerke Schädigungsindikatoren 
2 4 6 8 Park Ang Kunnath MIDR MRDR 

Maximalwert 0,954 0,968 0,976 0,986 0,986 0,987 0,978 0,975 
Mittelwert 0,772 0,923 0,944 0,948 0,948 0,956 0,948 0,950 
Minimalwert 0,410 0,837 0,892 0,895 0,895 0,855 0,892 0,908 

Zur Untersuchung der Gebäudestruktur wurde anschließend die Anzahl der Stockwerke variiert. Es 
wurde der Park-Ang Schädigungsindikator für 2, 4, 6 und 8 Stockwerke bestimmt. In Tabelle 2 wurden 
ebenfalls die Testregressionen von 100 trainierten künstlichen neuronalen Netzen für die vier 
untersuchten Stockwerke aufgelistet. Hierbei ist eine klare Abweichung der Gebäudestruktur mit nur 
zwei Stockwerken zu erkennen. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass kleinere Gebäude bei dem 
gleichen Erdbeben eine geringere Schädigung erfahren. Der Trainingsdatensatz für zwei Stockwerke 
enthielt schlichtweg zu wenig Ergebnisse mit einem höheren Schädigungsindikator.  

5. FAZIT
Der vorgestellte Ansatz verwendet künstliche neuronale Netze als Alternative zu Vulnerabilitätskurven 
und nichtlinearen dynamischen Berechnungsmethoden, um ausgehend von einem Erdbeben die 
strukturelle Gebäudeschädigung zu berechnen.  

Aus Beschleunigungszeitverläufen von realen Erdbeben wurden 23 Bodenerschütterungsparameter 
bestimmt und mithilfe des Finite Elemente Programm OpenSees die Schädigungsindikatoren MIDR, 
MRDR, Park-Ang und Kunnath berechnet. Dies wurde für vier Gebäudestrukturen mit unterschiedlich 
vielen Stockwerken durchgeführt. Der erlangte Datensatz wurde zum Training eines künstlichen 
neuronalen Netzes verwendet. Ein Teil des Datensatzes wurde dem Netz dabei vorenthalten und als 
Testdatensatz verwendet, um das erstellte künstliche neuronale Netz zu überprüfen. 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass ein künstliches neuronales Netz zur Bestimmung von 
Schädigungsindikatoren verwendet werden kann. Dies gilt unabhängig von den betrachteten 
Schädigungsindikatoren. Sowohl für MIDR, MRDR, Kunnath als auch Park-Ang konnten Ergebnisse 
mit guter Näherung erzielt werden. In Abhängigkeit der Stockwerke konnte eine Verschlechterung der 
Regression aufgrund eines zu geringen Trainingsdatensatzes registriert werden. 

Wie bei allen statistischen Verfahren hat die Auswahl des betrachteten Datensatzes erheblichen Einfluss 
auf die Qualität der Ergebnisse. Dies gilt ebenfalls für künstliche neuronale Netze. Daher ist die Auswahl 
geeigneter Datensätze von entscheidender Bedeutung für die Untersuchung. 

Für weitere Untersuchungen gilt es den Datensatz zu verbessern sowie die Eignung für differenziertere 
Strukturen zu untersuchen. Hierbei können zusätzlich zu den Bodenerschütterungsparametern auch 
Strukturparameter als Eingangswerte hinzugefügt werden, sodass ein trainiertes Netz unabhängig von 
der betrachteten Struktur wird.  
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KURZFASSUNG 
Die Grundschwingzeit T1 ist einer der wichtigsten Parameter für Ingenieure bei der Ermittlung der 
auftretenden Erdbebenkräfte. Ist diese kleiner als die Eckperiode TC, entstehen aufgrund der 
dynamischen Verstärkungen grosse Kräfte auf dem Plateau des Antwortspektrums. Ist sie länger als TC, 
werden die auf das Gebäude wirkende Kräfte geringer, wenn die Grundschwingzeit sich auf dem 
absteigenden Ast befindet. Hierbei muss aber sichergestellt sein, dass die angenommene 
Gebäudesteifigkeit realistisch ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass Holzrahmenbauwände deutlich 
steifer sind als angenommen. Daher hat der Ingenieur keine verlässliche Methode, wie er die 
Grundschwingzeit eines Holzrahmenbaus in realistischer Weise einschätzen kann. Um die normativen 
Rechenwerte mit den verschiedenen Bestimmungsmethoden zu vergleichen, wird ein Versuchsbau im 
Massstab 1:1 erstellt. Am Versuchsbau werden mit Ausschwingversuchen durch Auslenkung des 
Gebäudes mit verschiedener Messtechnik die Eigenfrequenzen sowie die Dämpfung des Gebäudes 
bestimmt. Die dazu eingesetzten Holzrahmenwände werden zuerst im Labor an der BFH auf ihre 
Steifigkeit untersucht und anschliessend als vierstöckigen Versuchsbau aufgerichtet. Ebenfalls sind alle 
relevanten Eigenschaften der eingesetzten Materialien bekannt. Ziel ist es einerseits, die bestehenden 
Berechnungs- und Modellierungsmethoden mit der Erstellung eines Leitfadens für Ingenieure zu 
ergänzen und zusätzlich die Zusammenhänge der, je nach Amplitude der Anregung, verschiedenen 
Steifigkeiten zu verstehen. 

 

Schlagwörter: Grundschwingzeit, Holzrahmenbau, Ausschwingversuch, dynamische Eigenschaften, 
Dämpfung, Ambient Noise Measurement, Versuch im Massstab 1:1  

1. EINFÜHRUNG 

1.1. Allgemeine Informationen 

Das Projekt „Grundschwingzeit von Holzrahmenbauten“ ist von der Berner Fachhochschule lanciert 
worden und wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt, Koordinationsstelle für 
Erdbebenvorsorge, mehreren holzverarbeitenden Industriepartnern und Sponsoren umgesetzt. Der 
Erstautor verfasst seine Masterthesis im Rahmen dieses Projektes. 
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Abbildung 1: Schema des Versuchsbaus mit Ausschwingböcken. 

 

1.2. Abmessungen Versuchsbau 

Der Versuchsbau ist als viergeschossiger Holzrahmenbau mit den Abmessungen von ca. 4,0 m x 5,0 m 
im Grundriss geplant. Die Geschosshöhe beträgt ca. 2,7 m und die Firsthöhe ca. 12,0 m. Die 
aussteifenden Wandscheiben sind 2,5 m bzw. 1,25 m lang.  

 

Abbildung 2: Grundriss Versuchsbau. 

 

1.3. Wandkonfigurationen 

Pro Hauptrichtung des Gebäudes werden zwei identische Wände verbaut. Je Hauptrichtung 
unterscheiden sie sich jedoch mit einem Fensterausschnitt in den längeren Wänden. Die rechnerisch 
angesetzten Wandlängen sind jedoch für beide Gebäudeachsen gleich gross, da die Bereiche mit 
Beplankung ober- und unterhalb von Öffnungen gemäss [1] Ziffer 5.4.2.5 nicht zu den tragenden bzw. 
aussteifenden Bereichen gezählt werden.  
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Abbildung 3: Wandkonfigurationen mit identischen, rechnerischen Wandlängen. Längere Wand mit 
Fensteröffnung. 

2. METHODIK

2.1. Wandaufbau 

Die Holzrahmenbauwände bestehen aus einem Ständerwerk aus Brettschichtholz Gl 24h bzw. 
Zwischenrippen aus Konstruktionsholz C24 und sind mit einer OSB/3 Platte beplankt. Der Verbund 
zwischen Beplankung und Holzrahmen besteht aus Klammern 1,53 mm x 50 mm. Die Wanddicken sind 
175 mm, wovon die OSB Platte 15 mm dick ist. Die OSB Platten sind allseitig 2 cm zurückstehend, um 
ein Anstellen dieser Plattenränder, durch Reiben aneinander oder Verdrehung bei Schubbelastung zu 
vermeiden.  

Abbildung 4: Wand im Prüfrahmen an der BFH. Durchführung der Vorbelastung und Steifigkeitsermittlung. 
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2.2. Materialparameter 

Die Eigenschaften aller im Versuchsbau eingesetzten relevanten Materialien sollen bekannt sein. Somit 
wird von jedem Bauteil aus Brettschichtholz die Holzfeuchte, Rohdichte und E-Modul ermittelt um eine 
Klassierung und Positionierung der Bauteile für einzelne Geschosse und Wandelemente vorzunehmen. 
In Abbildung 5 sind die auf 12% Holzfeuchte korrigierten Rohdichten dargestellt. Die nach der 
Umrechnung dichtesten Hölzer werden in den Wandelementen des untersten Stockwerks eingebaut. 
Letztere sind die Wandelemente mit den grössten Steifigkeiten, weil der Lochleibungswiderstand der 
Verklammerung mit steigender Dichte zunimmt. Stockwerk A ist das unterste. Die Rohdichte im 
mittleren Geschoss C beträgt 446 kg/m3. In untenstehender Tabelle sind Mittelwert, Median und 25 % 
Quantile pro Stockwerk dargestellt.  

 

Abbildung 5: Auf 12% Holzfeuchte umgerechnete Rohdichten der eingesetzten Hölzer pro Stockwerk. 

 
Von jeder OSB Platte wird vor dem Zuschnitt das Gewicht ermittelt. In sechs verschiedenen 
Gewichtsklassen eingeteilt, wird pro Klasse eine Platte im Labor auf Holzfeuchte, Rohdichte und G-
Modul parallel und rechtwinklig zur Deckspanrichtung in Plattenebene untersucht. Aus jeder der sechs 
Platten werden fünf Prüfkörper für die Bestimmung der Schubmoduln entnommen. Die 
Rohdichteverteilung der gelieferten Platten ist in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 6: Rohdichteverteilung der OSB Platten. Mittelwert, Median und 25 % Quantile. 
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Die Steifigkeit der Verklammerung ist gemäss Erkenntnissen aus [2] berücksichtigt. Der Einfluss der 
Vorbelastung und der Holzfeuchteeinfluss auf die Steifigkeit der Klammerverbindung von OSB Platte 
und Brettschichtholzbauteil wird derzeit an der BFH AHB untersucht. Ziel ist es, beide 
Einflussparameter bei der Auswertung der Ausschwingversuche zu kennen. Damit die Resultate der 
Ausschwingversuche zu verschiedenen Zeitpunkten bei verschiedenen klimatischen Bedingungen am 
Gebäude vergleichbar sind, müssen die Einflüsse auf die Steifigkeitsänderung der Verklammerung 
bekannt sein. 

2.3. Verbindungen der Schubfelder 

Die Schubfelder der Holzrahmenbauwände bestehen aus Beplankung, Randstützen, Schwelle und 
Einbinder. Für die Randstützen, welche Zug- und Druckkräfte erfahren, gilt wie folgt. Die Steifigkeit 
der Zuganschlüsse wird aus bereits durchgeführten experimentellen Untersuchungen abgeleitet. Die 
Druckübertragungen sind mit Stirnholzzapfen in Holz gelöst. Für die Übertragung der Querkraft von 
einem Geschoss ins nächste werden Einbinder und Schwelle miteinander verschraubt. Diese 
Steifigkeiten können nach gültigen Baunormen bestimmt werden. 

2.4. Einfluss einer Vorbelastung 

Eine Vorbelastung bis zum Bemessungswert des Tragwiderstandes nach [1] beeinflusst die Steifigkeit 
der Klammerbindungen. Auch beim Versuchsbau werden die unteren Geschosse aufgrund des 
geschossweisen Aufrichtens und Testens schon mehrfach belastet sein, bevor das gesamte Gebäude 
belastet wird. Bei der Steifigkeitsermittlung der Wände im Labor sind letztere mit einer Windhistorie 
vorbelastet, welche approximativ einem 50-jährigen Bestehen des Gebäudes entspricht. Die 
Windbelastung ist eine Kombination aus dem jährigen, dem zehnjährigen und dem 50-jährigen 
Windergeignis. Bei dieser Intensität der Vorbelastung werden die Klammern und Holzbauteile 
ausschliesslich im elastischen Bereich beansprucht. Die Steifigkeiten der Wandscheiben ändern sich 
jedoch aufgrund eines Ausrichtens der Klammern, Lochleibungsverdichtungen im Holz und einer 
Kaltverfestigung des Stahls.  

 

 
Abbildung 7: Variation des Verschiebungsmodul OSB Platte-Holz-Klammer in Abhängigkeit der Vorbelastung 

nach [2]. Je nach Auswertungsmethode ändert sich der Verschiebungsmodul zwischen 100 und 200 Zyklen 
kaum bzw. nimmt zu. 
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2.5. Wandtests im Labor 

Es wurden insgesamt 20 Wände produziert. Davon werden 16 für den Versuchsbau benötigt. Die 
vier Wände mit den mittleren Materialeigenschaften des Geschosses C werden ebenfalls mit der Historie 
von 50 Jahren Wind vorbelastet. Anschliessend wird jede dieser vier Wände im monotonen Versuch 
nach [3] getestet. 

Die Steifigkeitsermittlung aus der nachgebildeten Windvorbelastung ergibt, dass die Wände bei 
kleineren Belastungen steifer sind wie bei grossen Belastungen. Zum Vergleich sind in Abbildung 8 die 
Wandsteifigkeiten für eine Wand (A2) mit Hölzern hoher Rohdichte, eine Wand (E4) mit geringen 
Rohdichten und die gemäss [4] berechnete Wandsteifigkeit gegenübergestellt. Die Steifigkeiten sind aus 
der Kraft der Prüfmaschine und der horizontal gemessenen Verschiebung des Kopfholzes in Relation 
zur Schwelle als Mittelwerte für die verschiedenen Windereignisse ermittelt. Die nach diesem Ansatz 
berechnete Sekantenwandsteifigkeit pro Windereignis liegt um einen Faktor 2 - 3, je nach Rohdichte 
der Hölzer, höher als die gemäss Baunormen ermittelte Wandsteifigkeit. Ähnliche Ergebnisse wurden 
in [5] sowohl qualitativ und quantitativ erzielt.    

 

Abbildung 8: Gemessene und rechnerisch ermittelte Wandsteifigkeit aufgrund von Kennwerten gemäss 
Baunormen. 

 

Die Versuchsergebnisse sollen zudem aufzeigen, welches die richtige Steifigkeit für die Ermittlung der 
Grundschwingzeit ist, da schon diese Kleinserien bei grösseren Beanspruchungen kleinere Steifigkeiten 
aufweisen. Für Gebrauchtauglichkeits- und Tragsicherheitsnachweise sind in [1] verschiedene 
Steifigkeiten angegeben. Es stellt sich die Frage, ob für Nachweise der Tragsicherheit verschiedene 
Steifigkeiten berücksichtigt werden müssen. 

2.6. Masse 

Für die Ermittlung der effektiven Gebäudesteifigkeit ist sowohl die Steifigkeit der Materialien wie auch 
die Masse aller eingesetzten Materialien von Bedeutung. Für den Fall des Eingeschossers kann die 
Grundschwingzeit T1 mit Formel (1) abgeschätzt werden.  
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Die Grundschwingzeiten des mehrgeschossigen Gebäudes werden mit dem Modell eines 
Mehrmassenschwingers abgeschätzt. Die Massen der Hölzer sind vorgängig schon bestimmt. Die 
Beschwerung der Geschossdecken wird auf der Baustelle gewogen. Es ist vorgesehen die 
Geschossdecken mit Betonfertigteilen mit einer Masse von ca. 1,3 kN/m2 zu beschweren. Dies ergibt 
eine Masse pro Deckenbeschwerung von ca. 2,6 t. Das Gewicht der eingesetzten Stahlteile ist bekannt.  

2.7. Ausschwingversuch 

Der Versuchsbau wird im Frühjahr 2019 in Chamoson, Kanton Wallis, aufgerichtet. Das Aufrichten 
erfolgt geschossweise, und somit können die Versuche mit jedem weiteren Geschoss durchgeführt 
werden. Es werden die Beschleunigungen infolge des Umgebungsrauschen (Ambient Noise 
Measurement, ANM) gemessen, um die Eigenfrequenzen und Dämpfung des Gebäudes zu ermitteln. 
Zum anderen ist vorgesehen, den Versuchsbau mit den gleichen Kraftniveaus wie bei der Vorbelastung 
durch den Wind mit dem einjährigen, dem zehnjährigen und dem 50-jährigen Windereignis 
auszulenken. Die Auslenkung wird mittels Digital Image Correlation (DIC) und Wegaufnehmern auf 
einer unabhängigen Gerüstkonstruktion gemessen. Die Kraft wird mittels einem Seilzugsystem 
horizontal an der jeweils obersten Geschossdecke, welche als Scheibe ausgebildet ist, angebracht und 
von dieser auf die Wände verteilt. Die Zugkraft wird mit Flaschenzügen und Stahlseilen aufgebracht 
und von einer unabhängigen Bockkonstruktion umgelenkt. Im Seilsystem ist eine Kraftmessdose 
eingebracht um die Kraftniveaus zu kontrollieren. Mit Hilfe eines Auslösehakens kann das Seil plötzlich 
entlastet werden. Bei diesen Versuchen werden die Schwingungen des Gebäudes erneut mit den 
Beschleunigungssensoren aufgenommen. Somit kann der Einfluss der Amplitude der Auslenkung auf 
die Eigenfrequenz ermittelt werden. Die Versuche werden jeweils in den beiden Hauptachsen des 
Gebäudes durchgeführt, um den Unterschied der Aussteifungswände erfassen zu können. Zuletzt 
werden die Zugkräfte soweit erhöht, dass auch plastische Verformungen der Wandscheiben erreicht 
werden. Die Plastifizierung erfolgt in der Verklammerung. Für Folgeprojekte und die Bestimmung der 
Eigenfrequenzen von Gebäuden im Bestand ist es wie bereits [6] zeigt, von Interesse, wie der 
Zusammenhang von ermittelten Frequenzen mit ANM und grossen Auslenkungen ist. 

2.8. Klimaeinflüsse 

Im Wallis beim Versuchsort in Chamoson herrscht allgemein ein trockenes, mildes und regenarmes 
Klima. Es werden jedoch verschiedene Massnahmen getroffen, um die Sensibilität des Werkstoffes Holz 
in Zusammenhang mit Feuchtigkeit zu minimieren. Der gesamte Bau ist mit einer Unterdachbahn gegen 
äussere Witterungseinflüsse geschützt. Zudem gibt es ein provisorisches Dach, welches jedem Geschoss 
neu aufgesetzt wird. Weiters werden die Feuchte in Brettschichtholz und OSB Platten an jedem 
Versuchstag aufgenommen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gebäudeinneren werden im 
Versuchszeitraum mit Datenloggern aufgezeichnet. 

2.9. Einflüsse sekundärer Bauteile 

Zur Untersuchung des Einflusses sekundärer Bauteile in Form von nichttragenden Innenwänden werden 
beim Erreichen des vierten Geschosses auf allen Etagen nichttragende Innenwände in einer 
Gebäudehauptachse eingebaut. 

2.10. Nachweis duktiles Tragwerkverhalten 

Bei der Bemessung des Versuchsbaus wurde darauf geachtet, die Hierarchie der Tragwiderstände zu 
berücksichtigen. Alle nicht-duktilen Bereiche wurden unter Berücksichtigung ausreichender 
Überfestigkeit bemessen. Die Duktilität soll durch Plastifizieren der Klammerverbindung zwischen 
OSB und Holzrahmen gewährleistet werden. Ziel ist es, dass das Gebäude am Ende der Versuche ohne 
ein sprödes Tragwerksversagen zum Einsturz gebracht werden kann. 
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3. ZIEL

Die experimentell ermittelten Grundschwingzeiten sollen mit denen verschiedener Rechenmodelle 
verglichen werden. Interessant können hierbei folgende Fragestellungen bezüglich Wandsteifigkeit und 
Tragwiderstand einer Wand sein: 

- Bemessung und Modellierung aufgrund von Steifigkeitskennwerten nach SIA/ Eurocode 
- Wandtest im Labor 
- Computersimulation mit Materialparametern gemäss SIA/Eurocode 
- Computersimulation mit den gemessenen Materialparametern 
- Berücksichtigung von Öffnungen in Wänden 
- Berücksichtigung der räumlichen Wirkung des Gesamttragwerks 

Es wird die Absicht verfolgt, für Ingenieure einen Leitfaden zu erstellen, denn für sie ist von Bedeutung, 
in realistischer Weise die Grundschwingzeit des geplanten und bemessenen Objektes abzuschätzen. 
Durch den Vergleich der Schwingungsformen und Perioden bei sehr kleinen Auslenkungen 
(Umgebungsrauschen) und grossen Auslenkungen (plastische Beanspruchung der Wände) soll zudem 
die Einschätzung von dynamischen Eigenschaften bestehender Holzgebäude auf ANM-Analysen 
basieren können. Ohne diese Information ist ein erdbebensicheres Konzept entweder aufgrund von 
übermässigen Massnahmen für den Erdbebenschutz nicht wirtschaftlich, oder im anderen Extrem, 
mehrfach unterdimensioniert. Bei der aktuellen steigenden Tendenz mehrgeschossige Gebäude in 
Holzbauweise zu erstellen, ist diese problematische Unklarheit bezüglich der Grundschwingzeit 
besonders bei drei- bis sechsgeschossigen Bauten präsent. 
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KURZFASSUNG
Dieser Beitrag berichtet über eine Untersuchung der Veränderung der dynamischen Parameter von
Brettsperrholzbalken durch Materialschädigung anhand von experimenteller und numerischer Modalanaly-
se. Zuerst werden mit einem Impulshammerversuch an den frei hängenden Probekörpern die ersten sieben
Moden identifiziert. Im Rahmen von Finite Elemente Berechnungen werden daraus mittels model updating
die elastischen Materialkennwerte ermittelt. Danach werden im Zuge von Vierpunkt-Biegeversuchen die
Balken statisch in den inelastischen Bereich belastet. Wiederholung der experimentellen Modalanalyse
ergibt die modalen Kenngrößen (Eigenfrequenzen, Dämpfungsmaße bzw. Eigenschwingungsformen) der
geschädigten Versuchsobjekte. Die Sensibilität dieser Größen hinsichtlich Materialschädigung ist relativ
gering, solange nicht makroskopisch sichtbare Risse vorliegen. Zur numerischen Behandlung des Schädi-
gungsverhaltens wird ein auf der Kontinuumsschädigungsmechanik basierendes Materialmodell verwen-
det. Es weist neun Versagensflächen auf, sodass die Materialfestigkeiten der unterschiedlichen Hauptrich-
tungen von Holz berücksichtigt werden können. Numerische Simulation der Vierpunkt-Biegeversuche
und anschließende modale Analyse bestätigt die in den Experimenten beobachteten Veränderungen der
modalen Kenngrößen.

Schlagwörter: Brettsperrholz, experimentelle Modalanalyse, Schädigungsmechanik

1. EINLEITUNG

1.1. Brettsperrholz

Die Verwendung von Brettsperrholz (BSP) als Konstruktionselement im Ingenieurholzbau ist in den letzten
drei Jahrzehnten rasant angestiegen [1]. Durch den kreuzweisen Schichtaufbau der Einzellagen zeichnet
sich BSP gegenüber traditionellen (stabförmiger) Elementen durch eine zweiachsige Lastabtragung und
verbessertem hygroskopischem Verhalten aus. Nicht zuletzt stellt die Möglichkeit, größere Wand- und
Deckenelemente vorfabrizieren zu können, einen weiteren Grund für die Beliebtheit von BSP dar.

Die mechanische Beschreibung des Deformationsverhaltens von BSP ist aus mehreren Gründen nicht
trivial. Holz als Werkstoff der einzelnen Schichten zeichnet sich durch orthotrop-elastisches Verhalten

695



in einem Zylinderkoordinatensystem mit den Hauptrichtungen „längs zur Faser“, „tangential zur Fa-
ser“ und „radial zur Faser“ aus. Durch den kreuzweisen Lagenaufbau der schubweichen, orthotropen
Einzelschichten kommt es bei Biege- und Schubbeanspruchung zu einer Verformung der BSP-Platte,
deren analytische Beschreibung ein aktuelles Thema der Grundlagenforschung darstellt [2]. Alternativ zu
analytischen Lösungen bieten sich hierfür numerische Simulationen mit der Finite Elemente Methode
(FEM) an. Das inelastische Verhalten von Holz wiederum zeichnet sich durch eine ausgeprägte Ani-
sotropie mit unterschiedlichen Materialkennwerten in den drei Hauptrichtungen bei Zug-, Druck- und
Schubbeanspruchung aus. Darüber hinaus weist Holz als natürlich gewachsener Werkstoff durch die Äste
und variierende Faserdichte und -orientierungen, und in weiterer Folge BSP, ein vergleichsweise hohes
Maß an Inhomogenitäten auf [3].

1.2. Structural health monitoring

Unter structural health monitoring (SHM) werden Methoden verstanden, deren Ziel es ist, durch kon-
tinuierliche oder periodische experimentelle Untersuchungen auf den Tragwerkszustand, insbesondere
hinsichtlich Strukturschädigung, zu schließen [4]. Häufig kommt hierbei eine experimentelle Modalanaly-
se (EMA) zur Anwendung, bei der aus der Schwingungsantwort zufolge einer kontrollierten Anregung
die modalen Größen (Eigenfrequenzen, modale Dämpfungen, Eigenschwingungsformen) identifiziert
werden. Diese Parameter oder daraus hergeleitete dienen als „Schadensindikator“.

1.3. Problemstellung

In diesem Beitrag werden die beiden vorgenannten Themenkomplexe kombiniert. Im Rahmen einer
Pilotstudie werden EMA an balkenförmigen BSP-Elementen durchgeführt. Die schrittweise Steigerung
der Beanspruchung führt zu einer zunehmenden Schädigung der Elemente, deren Einfluss auf die modalen
Kenngrößen bestimmt wird. Parallel dazu werden FEM-Berechnungen durchgeführt, um die identifizierten
Materialkennwerte zu validieren.

2. UNTERSUCHUNGEN AN UNGESCHÄDIGTEN PROBEKÖRPERN

2.1. Probekörper

Für die experimentellen Untersuchungen kommen BSP-Balken aus Fichtenholz mit Abmessungen von
0.2m×0.2m×2.75m zur Anwendung, die einen siebenlagigen Aufbau mit Brettstärken in der Reihen-
folge 2−4−2−4−2−4−2cm aufweisen. Es werden sechs Balken untersucht, deren Masse zwischen
52.6 und 55kg variiert, was einer Rohdichteschwankung im Bereich 478 bis 500kg/m3 entspricht.

Abbildung 1: Versuchsaufbau für die experimentelle Modalanalyse.
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2.2. Experimentelle Modalanalyse

Abbildung 1 zeigt den Versuchsaufbau für die EMA. Die Balken werden dazu in Feldmitte mit zwei
Gewindeschrauben und einem Querbalken an einem Portalkran frei aufgehängt. Die Schwingungsantwort
wird auf der Oberseite und einer der Seitenflächen in 18 Messpunkten pro Seite bestimmt, deren Position in
Abb. 1 ersichtlich ist. Die Anregung erfolgt in den Punkten A1 und B1 mittels Impulshammer. Als Sensoren
kommen piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer vom Typ Brüel&Kjaer 4508 zur Anwendung, die
Datenerfassung erfolgt über ein National Instruments cDAQ Modul mit A/D-Wandlern vom Typ NI 9234.
Die Weiterverarbeitung der Daten geschieht in MATLAB, insbesondere mit den in der Signal Processing
Toolbox enthaltenen Funktionen modalfrf() und modalfit() [5].

In Tabelle 1 sind die ersten sieben identifizierten Eigenfrequenzen f1− f7 der sechs Versuchsobjekte sowie
daraus gebildeten Mittelwerte µ und Standardabweichungen σ angegeben. Zusätzlich ist die Rohdichte
der einzelnen Balken angeführt. Sowohl Dichte als auch Eigenfrequenzen unterliegen einer für Holz
typischen Streuung [6].

Die zu den Eigenfrequenzen gehörenden Eigenschwingungsformen sind mit den jeweiligen modalen
Dämpfungen exemplarisch für Balken 4 in Abb. 2 dargestellt. Die Farbabstufungen entsprechen den moda-
len Auslenkungen an den beiden Messoberflächen, positiv jeweils nach außen gemessen. Die ersten beiden
Eigenschwingungsformen sind Biegemoden um die beiden Querschnittshauptachsen. Charakteristisch für
Balken mit freien Enden treten jeweils zwei Schwingungsknoten auf. Die dritte Eigenschwingungsform
stellt einen Torsionsmode dar. Die Moden vier und fünf sind wiederum Biegemoden mit jeweils drei
Schwingungsknoten, Mode sechs ist ein weiterer Torsionsmode und Mode sieben ein Biegemode mit vier
Schwingungsknoten.

Tabelle 1. Experimentell bestimmte Eigenfrequenzen.

Balken 1 Balken 2 Balken 3 Balken 4 Balken 5 Balken 6 µ±σ
ρ (kg/m3) 500.5 495.9 479.6 480.0 494.1 478.1 488.0±9.0

f1 (Hz) 99.65 95.75 91.33 95.30 93.00 95.42 95.08±2.58
f2 (Hz) 114.95 113.68 113.35 112.43 113.86 113.06 113.56±0.78
f3 (Hz) 158.71 161.81 161.45 161.40 163.88 163.17 161.74±1.63
f4 (Hz) 227.75 221.89 217.35 224.66 220.62 223.44 222.62±3.25
f5 (Hz) 285.06 282.86 279.78 277.18 282.56 280.92 281.39±2.50
f6 (Hz) 324.84 329.81 326.13 328.40 336.44 328.27 328.98±3.71
f7 (Hz) 372.08 364.63 367.54 369.22 367.60 367.67 368.12±2.23

Abbildung 2: Experimentell bestimmte Eigenschwingungsformen, Eigenfrequenzen und Dämpfungskoeffizienten.
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2.2.1. Numerische Simulation - model updating

Mittels FEM-Simulation werden nun die orthotrop-elastischen Werkstoffkennwerte der dem BSP zu-
grundeliegenden Fichtenbrettlagen bestimmt. Dazu wird der Balken mittels Kontinuumselementen im
Programmsystem ABAQUS [7] diskretisiert und eine entsprechende Dichte laut Tab. 1 hinterlegt. Da
außer der Faserlängsrichtung keine genauen Kenntnisse über die Orientierung der Zylinderkoordina-
tensysteme in den einzelnen Bretter vorliegen, wird im Rahmen der FEM-Simulation angenommen,
dass die Materialkennwerte in den beiden Hauptrichtungen, die nicht der Faserlängsrichtung entspre-
chen, gleich sind. Als variable Größen verbleiben somit der Elastizitätsmodul in Längsrichtung ELL,
der Elastizitätsmodul in Radial-/Tangentialrichtung ERR = ET T , die Schubmodule GLR = GLT und GRT

sowie die Querdehnzahlen νLR = νLT und νRT . Mittels model updating [8] werden diese sechs Parameter
solange variiert, bis die damit numerisch bestimmten modalen Größen die experimentellen bestmöglich
annähern. Hierzu wird ein Optimierungsproblem formuliert und mit der MATLAB-Funktion fminsearch()
[5] gelöst. Als Zielgröße dient die Summe aus dem mittleren Fehler in den Eigenfrequenzen eEF bzw. den
Eigenschwingungsformen eMS, die folgendermaßen bestimmt werden:

eEF =
1
7

7

∑
i=1

| f FEM
i − f EMA

i |
f EMA
i

bzw. eMS = 1− 1
7

Spur
[
M

(
ϕFEM,ϕEMA)] (1)

Die hochgestellten Abkürzungen FEM bzw. EMA stehen dabei für numerisch bzw. experimentell be-
stimmten Werte. M

(
ϕFEM,ϕEMA

)
stellt die zwischen den numerisch und experimentell bestimmten

Eigenschwingungsformen ermittelte MAC-Matrix [9] dar. Die mit den optimierten Materialparametern für
Balken 4 berechneten Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen sind in Abb. 3 dargestellt. Vergleich
mit Abb.2 bzw. Tab. 1 zeigt für beide modale Größen eine hervorragende Übereinstimmung.

Abbildung 3: Erste sieben berechnete Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen für Balken 4.

Die Optimierung liefert für diesen Balken die folgenden Materialparameter, die in der für Fichtenholz
üblichen Größenordnungen liegen [6]: ELL = 14.916N/mm2, ERR = 475N/mm2, GLR = 650N/mm2,
GRT = 171N/mm2, νLR = 0.27 und νRT = 0.43. In weiterer Folge soll im Rahmen einer Sensitivitätsana-
lyse untersucht werden, inwieweit die einzelnen Parameter über diese Optimierung bestimmt werden
können. Dazu wird jeder der sechs Materialkennwerte getrennt voneinander um jeweils 25% erhöht,
eine modale Analyse durchgeführt und die Veränderung der ersten sechs Eigenfrequenzen relativ zu den
Referenzwerten aus Abb. 3 bestimmt. Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Tab. 2 angeführt. Die in
den Spalten ∆ELL (%) bis ∆νRT (%) angeführten Werte stellen die relativen Änderungen der einzelnen
Eigenfrequenzen, bezogen auf die nominellen Werte in der ersten Spalte, bei Variation des jeweiligen
Materialparameters dar. Wie zu erwarten hat der Elastizitätsmodul in Faserlängsrichtung ELL den größten
Einfluss auf die Eigenfrequenzen - jedoch nur für die Biegemoden 1, 2, 4, 5 und 7. Die Eigenfrequenzen
der Torsionsmoden 3 und 6 werden durch ELL nicht beeinflusst, wohl aber durch die Schubsteifigkeiten
GLR und GRT . Der Elastizitätsmodul quer zur Faserlängsrichtung ERR hat einen vergleichsweise geringen
Einfluss, wiederum nur auf die Biegemoden. Die Querdehnzahlen νLR und νRT haben auf keinen Mode
einen nennenswerten Einfluss. Es lässt sich somit festhalten, dass mit der gewählten Versuchsanordnung
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und dem anschließenden model updating nur die Materialkennwerte ELL, GLR und GRT eindeutig identifi-
ziert werden können, während ERR, νLR und νRT unbestimmt bleiben (bzw. man hierfür auf Werte aus der
Literatur zurückgreifen muss).

Tabelle 2. Relative Änderung der ersten sieben Eigenfrequenzen bei Variation der Materialparameter um 25%.

nominell ∆ELL (%) ∆ERR (%) ∆GLR (%) ∆GRT (%) ∆νLR (%) ∆νRT (%)
f1 = 95.90Hz 9.57 0.18 0.21 0.41 0.02 0.00
f2 = 112.41Hz 10.44 0.10 0.37 0.01 0.01 0.00
f3 = 162.79Hz 0.04 0.00 2.94 1.79 0.00 0.00
f4 = 224.13Hz 6.74 0.16 0.58 1.10 0.02 0.01
f5 = 277.25Hz 8.29 0.09 1.13 0.03 0.01 0.00
f6 = 327.56Hz 0.16 0.00 2.99 1.69 0.00 0.00
f7 = 368.99Hz 4.85 0.15 0.87 1.59 0.02 0.02

3. UNTERSUCHUNGEN AN GESCHÄDIGTEN PROBEKÖRPERN

3.1. Schädigung mittels Vierpunkt-Biegeversuch

Um den Probekörpern eine reproduzierbare Schädigung einzuprägen, werden Vierpunkt-Biegeversuche
durchgeführt. Der Versuchsaufbau hierzu ist in Abb. 4(a) ersichtlich. Drei der sechs Balken werden quer
zur BSP-Plattenebene getestet (Balken 2, 3 und 6), die anderen drei werden 90◦ gekippt getestet (wie z.B.
Balken 5 in Abb. 4(a)). Nach einem ersten Versuch mit vorgegebener Kraftamplitude werden die Balken
entlastet und eine EMA entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 2.2. durchgeführt. Danach erfolgt
ein zweiter Belastungsschritt mit dem Ziel, eine Laststeigerung gegenüber dem ersten Belastungsschritt
zu erhalten, ohne jedoch die Traglast des Balkens zu erreichen. Auch nach der zweiten Belastung wird
eine EMA durchgeführt.

In Abb. 4(b) sind sämtliche Last-Verschiebungskurven der Vierpunkt-Biegeversuche dargestellt. Durch-
gezogene Linien entsprechen der Erstbelastung, strichlierte Linien der Zweitbelastung. Die Balken mit
stehender Brettorientierung (Nr. 2, 3 und 6) zeichnen sich durch signifikant größere Steifigkeiten und
wesentlich höhere (prognostizierte) Traglasten aus als jene mit liegender Brettorientierung. Bei Balken
2 kommt es bereits bei der Erstbelastung zum Erreichen der Traglast (ca. 80kN), bei den Balken 3 und
6 werden demzufolge geringere Vorlasten (60 bzw. 70kN) aufgebracht. Bei Zweitbelastung der beiden
Balken 3 und 6 kommt es bei der annähernd selben Last wie bei der Erstbelastung zu abrupten Kraftab-

(a) Versuchsaufbau (b) Last-Verschiebungskurven

Abbildung 4: Vierpunkt-Biegeversuche zur Schädigung der Probekörper.
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fällen, ein Erreichen der Traglast scheint hier also unmittelbar bevorzustehen. Die Belastung quer zur
BSP-Plattenebene führt demnach zu einem relativ spröden Bruchverhalten. Das inelastische Verhalten
der Balken, die in der BSP-Plattenebene belastet werden, lässt sich - insbesondere bei Betrachtung der
Ergebnisse von Balken 4 - als eher duktil beschreiben.

3.2. EMA der geschädigten Probekörper

In weiterer Folge werden die Balken 3 und 4 als repräsentativ für die jeweiligen Belastungsrichtungen an-
gesehen und näher betrachtet. Tabelle 3 zeigt die experimentell bestimmten ersten sieben Eigenfrequenzen
der beiden Balken vor Schädigung („0kN“) und für die jeweiligen Lastniveaus („60kN“, „110kN“ usw.).
Zusätzlich ist die relative Änderung der jeweiligen Eigenfrequenz bezüglich des ungeschädigten Wertes
als „∆(%)“ angegeben. Bei beiden Balken zeigt sich eine Abnahme der Eigenfrequenz mit zunehmender
Schädigung, wenngleich die Veränderungen mit maximal 2.3% relativ gering ausfällt. Die Problematik,
dass die Eigenfrequenz als globale Größe ein relativ unsensibler Schadensindikator ist, ist bekannt [4].

Tabelle 3. Experimentell bestimmte Eigenfrequenzen für Balken 3 und 4 bei Materialschädigung.

Balken 3 Balken 4
0kN 60kN ∆(%) 61kN ∆(%) 0kN 110kN ∆(%) 125kN ∆(%)

f1 91.24 91.29 0.1 90.73 -0.6 95.30 95.00 -0.3 94.40 -0.9
f2 113.3 112.7 -0.6 113.3 -0.1 112.4 110.9 -1.4 110.0 -2.2
f3 161.4 160.4 -0.6 158.1 -2.0 161.4 159.9 -0.9 157.6 -2.3
f4 217.3 215.9 -0.7 214.4 -1.4 224.7 222.7 -0.8 221.5 -1.4
f5 279.7 278.5 -0.5 278.0 -0.6 277.8 275.3 -0.7 274.0 -1.1
f6 326.1 323.5 -0.8 322.1 -1.3 328.4 325.1 -1.0 324.0 -1.3
f7 367.5 362.1 -1.5 359.2 -2.3 369.2 364.1 -1.4 362.9 -1.7

(a) Balken 3: Eigenschwingungsform 3 (b) Balken 4: Eigenschwingungsform 2

Abbildung 5: Ausgewählte Eigenschwingungsformen bei zunehmender Schädigung.

Der Ort der Schädigung kann aus den Eigenschwingungsformen bestimmt werden, wovon in Abb. 5
zwei ausgewählte gezeigt werden. Zur besseren Vergleichbarkeit werden dabei die 18 Messpunkte des
flächenhaft verteilten Messrasters (vgl. Abb. 1) in eine Ebene projiziert und daher als Linien dargestellt.
Da die Schädigung von Balken 3 gemäß Tab. 3 den ersten Torsionsmode relativ stark beeinflusst, werden
in Abb. 5(a) die Eigenschwingungsformen für Mode 3 verglichen. Mit zunehmender Schädigung ergibt
sich in den Bereichen x <−0.4m und x > 0.4m eine Veränderung der Eigenschwingungsformen. Dies
entspricht den Bereichen links und rechts der Lasteinleitungspunkte im Vierpunkt-Biegeversuch. Aufgrund
der Auswirkung auf den Torsionsmode ist somit für Balken 3 von einem Schubversagen in den Bereichen
zwischen Auflager und Lasteinleitung auszugehen. Bei Balken 4 wird der Biegemode 2 wesentlich
stärker durch die Schädigung beeinflusst wie Biegemode 1 (vgl. Tab. 3). Dies erscheint in Anbetracht der
Belastungsanordnung entsprechend Abb. 4(a) plausibel. Die entsprechende Eigenschwingungsform 2 ist
in Abb. 5(b) dargestellt. Es zeigt sich eine starke Veränderung in Feldmitte. Für Balken 4 ist demnach von
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einem Zugversagen an der Unterseite der Probe in Feldmitte auszugehen.

3.3. Numerische Simulation des Schädigungsverhaltens

Um die experimentell bestimmten Veränderungen der modalen Größen sowie die prognostizierten Ver-
sagensarten näher untersuchen zu können, werden FEM-Simulationen des Vierpunkt-Biegeversuchs
durchgeführt. Für das Fichtenholz wird dabei ein auf der Kontinuums-Schädigungstheorie basierendes
Materialmodell verwendet [10]. Es zeichnet sich durch sechs skalare Schädigungsvariablen aus, die den
jeweiligen Spannungsgrößen zugeordnet sind, d.h. Parameter dLL, dRR und dT T für Schädigung zufolge
Zug- oder Druckbeanspruchung in Faserlängsrichtung bzw. in Richtung quer zur Faser und Parameter dLR,
dLT und dRT für Schädigung zufolge Schub. Alle Parameter nehmen Werte zwischen 0 (ungeschädigt) und
1 (voll geschädigt) an. Als Eingangsgrößen für das Materialmodell sind einaxiale Zug-, Druck- und Schub-
festigkeiten zu definieren. Aus der Literatur [3], [6] bzw. durch Anpassen an die experimentell bestimmten
Last-Verschiebungskurven werden die Werte mit f Z

LL = 40N/mm2, f D
LL = 65N/mm2, f Z

RR = 1.5N/mm2,
f D
RR = 6N/mm2, fLR = 10N/mm2 und fRT = 1.2N/mm2 für die einaxialen Zug- (hochgestelltes Z) und

Druckfestigkeiten (hochgestelltes D) in Faserlängsrichtung (Index LL) bzw. quer dazu (Index RR) sowie
die Schubfestigkeiten fLR und fRT festgelegt.

Abbildung 6: Schädigungszustand der Balken 3 bei 60kN (links) und Balken 4 bei 110kN (rechts).

Abbildung 6 zeigt Verteilungen der relevanten Schädigungsparameter bei Erreichen der jeweils ersten
Belastungsstufe aus den experimentellen Vierpunkt-Biegeversuchen, d.h. bei 60kN für Balken 3 (links
dargestellt) bzw. bei 120kN für Balken 4 (rechts dargestellt). Die Balken sind hierbei geschnitten darge-
stellt, um die Schädigungsverteilung auch im Inneren der Balken ersichtlich zu machen. Wie im vorigen
Abschnitt aus den Eigenschwingungsformen abgeleitet, kommt es bei Balken 3 zu einer Schädigung zufol-
ge (Roll)schub (Parameter dRT ) in den Bereichen zwischen den Auflagern und den Lasteinleitungspunkten.
Bei Balken 4 tritt Schädigung zufolge Zug längs der Faserrichtung dLL und quer zur Faserrichtung dRR in
den Bereichen zwischen den Lasteinleitungspunkten auf.

Wird vor und nach den statischen Berechnungen der Biegeversuche am Modell eine numerische Modalana-
lyse durchgeführt, ergeben sich die in Tab. 4 angegebenen Eigenfrequenzen bzw. deren Änderungen ∆(%).

Tabelle 4. Numerisch bestimmte Eigenfrequenzen für Balken 3 und 4 bei Materialschädigung.

Balken 3 Balken 4
0kN 60kN ∆(%) 0kN 110kN ∆(%)

f1 94.19 93.7 -0.5 95.98 95.00 -1.1
f2 111.9 111.9 -0.0 112.3 109.2 -2.7
f3 161.0 159.7 -0.8 162.6 162.4 -0.1
f4 217.4 216.1 -0.6 224.5 223.3 -0.5
f5 279.6 279.6 -0.0 277.0 273.5 -1.3
f6 325.2 320.0 -1.7 328.0 326.6 -0.4
f7 355.2 353.5 -0.5 370.0 368.6 -0.4
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Vergleich der Werte mit den entsprechenden experimentellen Ergebnissen in Tab. 3 (Spalten 4 bzw. 9)
zeigt eine grundsätzlich gute Übereinstimmung hinsichtlich der Größenordnung der durch die Schädigung
verursachten Eigenfrequenzreduktionen. Einzelne Ergebnisse stimmen nicht überein, was zum einen an
Unsicherheiten in den experimentellen Daten liegen kann (z.B. für die Biegemoden 1 und 2 des Balken
3), zum anderen an den durch Biegeversuche nicht eindeutig bestimmbaren Festigkeitsparametern des
numerischen Materialmodells liegt.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Rahmen einer Pilotstudie wurde untersucht, inwieweit structural health monitoring zur Identifikation
von Materialschädigung in Brettsperrholz Anwendung finden kann. Es zeigte sich, dass aus experimen-
tellen Modalanalysen selbst bei relativ sprödem Bruchverhalten aus Veränderungen von Eigenfrequenz
und Eigenschwingungsform auf den Ort und die Art einer Schädigung geschlossen werden kann. Durch
eine geeignete Modellierung mittels FEM, insbesondere hinsichtlich des Materialmodells, kann dieses
Verhalten auch numerisch reproduziert werden. Hierfür ist die Verwendung eines Schädigungsmodells
(bzw. eines kombinierten Schädigungs-Plastizitätsmodells) erforderlich. Zur vollen Berücksichtigung der
Streuung sämtlicher Holzparameter (Dichte, elastische Eigenschaften, Faserorientierungen, Festigkeiten)
sind jedoch weiterführende Versuche notwendig.
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KURZFASSUNG 

Zur Verbesserung des Verhaltens von Mauerwerk unter Erdbebenbeanspruchung wurde an der 

Hochschule Luzern Technik & Architektur ein Forschungsprojekt lanciert, welches zum Ziel hatte die 

Verformungskapazität von schubbeanspruchtem Mauerwerk mithilfe einer alternativen 

Verbandanordnung und einer horizontalen Vorspannung aus Stahl zu erhöhen. Dazu wurden die im 

Rahmen dieser Publikation beschriebenen quasi-statisch zyklischen Schubwandversuche durchgeführt. 

Der Verband besteht dabei aus parallel zueinander gemauerten Mauerwerkssäulen, welche um eine 

halbe Steinhöhe zueinander versetzt und voll miteinander vermörtelt waren. Die Versuchsparameter 

waren im Wesentlichen die Normalspannung und die Wandlänge. Ein Teil der Schubversuche wurde 

horizontal vorgespannt. In der Publikation werden die maximalen Horizontaltraglasten, die 

dazugehörigen Verformungen und die Last-Verformungshysterese sowie die beobachteten Rissbilder 

vorgestellt und der Tragmechanismus erläutert. Mit den Versuchen konnte gezeigt werden, dass ein 

Mauerwerk mit erhöhtem Verformungsvermögen gemäß SIA 266 vorliegt, welches einen 

Verhaltensbeiwert von q = 2,5 zulässt. Dadurch konnte ein verbessertes Tragverhalten und reduzierte 

Einwirkungen im Vergleich zum Standardmauerwerk für den Nachweis des Mauerwerks unter 

Erdbebenbeanspruchung erreicht werden.  

Schlagwörter: Mauerwerk, Erdbeben, erhöhtes Verformungsvermögen, Mauerwerkverband 

1. EINLEITUNG

1.1. Allgemeine Informationen 

Aufgrund der einfachen Bauweise, den geringen Kosten und den guten bauphysikalischen 

Eigenschaften ist die Mauerwerksbauweise weit verbreitet. Jedoch können herkömmliche 

Mauerwerksscheiben im Läuferverband das Ableiten von Erdbebenkräften nur z.T. gewährleisten. 

Deshalb sind neue Wandsysteme aus Mauerwerk gefordert, welche eine verbesserte Tragwirkung 

aufweisen. Eine Erhöhung der Horizontaltraglast durch Verstärkungsmaßnahmen geht meist mit einem 

zunehmend spröden Versagen einher, welches sich unter einer seismischen Belastung negativ auf das 

Gesamttragverhalten des Bauwerkes auswirkt. Deshalb wurde an der Hochschule Luzern Technik & 
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Architektur (HSLU T&A) ein Forschungsprojekt lanciert, welches zum Ziel hatte, die 

Verformungskapazität von schubbeanspruchtem Mauerwerk mithilfe einer alternativen 

Verbandanordnung und einer horizontalen Vorspannung aus Stahl zu erhöhen. Dazu wurden die im 

Rahmen dieser Publikation beschriebenen Bauteilversuche durchgeführt.  

1.2. Konzeptionelle Idee im Vorfeld 

Um ein größeres Verformungsvermögen des Mauerwerks zu erreichen, wurde der Läuferverband 

aufgelöst und das Mauerwerk in parallel zueinander gemauerten Mauerwerkssäulen, welche um eine 

halbe Steinhöhe zueinander versetzt und voll vermörtelt waren, erstellt (Abb. 1). Das Ziel war durch die 

Auflösung des Verbands ein weicheres Verhalten der gesamten Wand und somit ein größeres 

Verformungsvermögen zu erreichen. In dem ersten Testversuch der Firma Keller Vertriebs AG [1] 

konnte das Potential der Wand bzgl. Verformungsfähigkeit aufgezeigt werden. Die Weiterentwicklung 

wurde am Kompetenzzentrum Konstruktiver Ingenieurbau der Hochschule Luzern Technik & 

Architektur vorgenommen.  

2. VERSUCHSAUFBAU, -PROGRAMM UND -KÖRPER

2.1. Versuchsprogramm 

Das Versuchsprogramm beinhaltete die Versuche W1, W2, W3, W4, WH0, WH1, WH2, WH3 und 

WH4. Allen Versuchswänden gemeinsam war der in Kapitel 1 beschriebene Mauerwerksverband. In 

den Versuchen wurde die Normalspannung σn und die Wandlänge lw variiert. In den Versuchen W1, 

W2, W3 und W4 sowie WH0 wurden zudem KeX-Bänder und KeX-Elemente, Produkte der Firma 

Keller Vertriebs AG (Abb. 1 b)), eingesetzt, welche bei den Versuchen WH1, WH2, WH3 und WH4 

weggelassen wurden. Die Versuche WH0, WH1, WH2, WH3 und WH4 wurden horizontal vorgespannt. 

Ansonsten wiesen die Versuche WH1 und WH2 dieselben Normalspannung σn und Wandlänge lw wie 

die Versuche W1 bzw. W2 und die Versuche WH3 und WH4 dieselben Normalspannung σn und 

Wandlänge lw wie der Versuch W4 auf. Für die Versuche WH3 und WH4 wurden alle 

Versuchsparameter gleich gewählt, um die Vergleichbarkeit der Versuchsresultate mit und ohne 

Vorspannung gewährleisten zu können. In Tabelle 1 sind die entsprechenden Versuchsparameter 

zusammengefasst.  

Tabelle 1. Versuchsparameter. 

Versuchskörper σn lw KeX-Bänder KeX-Elemente Vorspannung 

[-] [N/mm2] [mm] [-] [-] [-] 

W1 0.8 3890 Ja Ja Nein 

W2 0.4 3890 Ja Ja Nein 

W3 0.8 2090 Ja Ja Nein 

W4 0.4 2090 Ja Ja Nein 

WH0 0.8 3890 Ja Ja Ja 

WH1 0.8 3890 Nein Nein Ja 

WH2 0.4 3890 Nein Nein Ja 

WH3 0.4 2090 Nein Nein Ja 

WH4 0.4 2090 Nein Nein Ja 

2.2. Versuchsaufbau 

Die Mauerwerksscheiben waren zwischen zwei vorgespannten Betonbalken gelagert und als Kragarme 

(kein Kopfmoment) ausgebildet. Die projektierte Normalspannung σn wurde über Zug-Zylinder, welche 

auf beiden Seiten der Wände gelenkig an Anschlussplatten im Aufspannboden befestigt wurden, und 

Querjoche auf den oberen Stahlbetonbalken aufgebracht, wobei während der ganzen Versuchsdauer die 

Normalspannung σn zur Simulation der Auflast der darüber liegenden Stockwerke konstant gehalten 

wurde. Nach dem Aufbringen der Normalspannung σn erfolgte zur Nachahmung der Erdbebenbelastung 
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die quasi-statisch zyklisch Horizontalbelastung auf den oberen Stahlbetonbalken. Die 

Horizontalbelastung wurde verformungsgesteuert aufgebracht. Zur Simulation der horizontalen 

Erdbebeneinwirkung wurde ein servohydraulischer Zug-/Druck-Gleichgangzylinder gelenkig an den 

oberen Betonbalken angeschlossen. Während des ganzen Versuches wurden alle Kräfte gemessen, die 

Randverformungen mit induktiven Wegaufnehmer, sowie eine Deformetermessung (Abb. 1 a)) und eine 

DIC Messung (Digital Image Correlation [7]) durchgeführt. Der dargestellte Versuchsaufbau in 

Abbildung 1 a) stellt die langen Wände dar. Die kurzen Wände wurden analog allerdings mit weniger 

Zug-Zylinder für die Aufbringung der Normalspannungen ausgeführt. Die Messungen wurden bei den 

langen wie kurzen Wände gleich durchgeführt. Bei den Versuchen WH1, WH2, WH3 und WH4 wurde 

die Versuchseinrichtung so abgeändert, dass in negativer Richtung (Verformung nach rechts) im 

Vergleich zur positiven Richtung (Verformung nach links) größere horizontale Verformungen möglich 

waren. Die Wände wurden ausschließlich in ihrer Ebene beansprucht und Stabilitätsprobleme, sowie 

das Verhalten aus der Ebene wurde nicht untersucht.  

2.3. Versuchskörper 

2.3.1. Abmessungen 

Alle Mauerwerkswände waren 2410 mm hoch und 175 mm breit. Alle Mörtelfugen waren 10 mm dick 

und wurden vollflächig vermörtelt. Bei den Versuchen W1, W2, W3, W4 und WH0 wurden die KeX-

Elemente in jeder zweiten Steinsäule mithilfe von Stahldornen im oberen und unteren Stahlbetonbalken 

eingemörtelt. In den untersten, den mittleren und den obersten Lagerfugen wurden jeweils KeX-Bänder 

eingelegt. In den Versuchen WH0, WH1, WH2, WH3 und WH4 wurden jeweils beidseitig der Wände 

eine 20 x 20 mm hohe und tiefe Aussparung gefräst (Abb 1. b)). Auf der Höhe der Aussparungen wurden 

an den beiden Wandenden Lasteinleitungselemente aus unbewehrtem, hochfestem Beton angeordnet, 

welche dieselben Abmessungen wie ein Mauerwerksstein hatten. In den Aussparungen und durch die 

Löcher der Lasteinleitungselemente wurden Gewindestangen durchgeführt und mit Muttern bei den 

Lasteinleitungselementen fixiert. Mithilfe eines Drehmomentenschlüssels wurde jede Gewindestange 

M10, 10.9 mit 0.42ftk vorgespannt. Danach wurden die Aussparungen mit Mörtel verfüllt. 

a) b) 

Abbildung 1: a) Versuchsaufbau und Messkonzept b) horizontale Vorspannung, Kex-Elemene und –Band. 

2.3.2. Backsteine 

Für alle Wände wurde ein Calmo-Backstein mit den Sollmaßen 290/175/140 mm (l/b/h) verwendet. Der 

Stein weist eine Druckfestigkeit von fs = 62.2 N/mm2 und eine Querzugfestigkeit von ftq = 25.5 N/mm2 

auf. Die entsprechenden Steinversuche wurden bereits im Rahmen des Wandversuches aus dem Jahre 

2014 am p+f in Sursee durchgeführt und sind im Prüfbericht [2] beschrieben.  
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2.3.3. Mörtel 

Alle Mörtelfugen wurden mit einem Fixit Rp 920 ausgeführt. Während der Herstellung der einzelnen 

Mauerwerkswände wurden jeweils drei Mörtelproben mit den Abmessungen von 40x40x160 mm 

entnommen. Am Tag des Versuchsbeginnes wurden die Mörtelproben bezüglich der Druckfestigkeit fmk 

getestet. Die Prüfungen erfolgten an der HSLU T&A. In Tabelle 2 sind die Mittelwerte der 

entsprechenden Festigkeiten aufgelistet. 

Tabelle 2. Druckfestigkeiten der Mörtelproben. 

Versuchskörper W1 W2 W3 W4 WH0 WH1 WH2 WH3 WH4 

Druckfestigkeit fmk 

[N/mm2] 

15.5 15.9 15.8 17.4 9.7 20.1 15.6 11.2 15.8 

2.3.4. Mauerwerk 

Zur Ermittlung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmx wurden insgesamt drei normierte Prüfkörper der DIN 

EN 1052-1 [3] durchgeführt. Die um 90 Grad gedrehten Prüfkörper der DIN EN 1052-1 [3] wurden zur 

Ermittlung der fmy verwendet. Die Bestimmung der Kohäsion c und des Reibungswinkels φ erfolgte 

anhand von Schubversuchen an Dreisteinkörper gemäß DIN EN 1052-3 [4]. Die ermittelten Werte sind 

in Tabelle 3 als Mittelwerte angegeben. 

Tabelle 3. Materialkennwerte des Mauerwerks. 

Mauerwerksdruckfestigkeit fmx Mauerwerksdruckfestigkeit fmy Kohäsion c Reibungswinkel φ 

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] 

11.9 7.9 0.175 0.8 

3. ERGEBNISSE

3.1. Versuchsresultate 

Im Nachfolgenden werden die Versuchsresultate aufgezeigt und miteinander verglichen. Es werden die 

Last-Verformungshysterese dargestellt, wobei die Horizontalkraft V sich aus der Kraftmessdose im 

servohydraulischen Zylinder ergibt und die Verformung w sich aus dem Wegaufnehmer w6 am 

Mauerwerkskopf ergibt (Abb. 1a)). Die Horizontaltraglasten Vmax und zugehörige Verformung wmax 

werden angegeben und miteinander verglichen. Auf der Grundlage von Tomazevic [5] wurden die 

gemessenen Last-Verformungshysteresen als bilineare Last-Verformungskurven idealisiert. Dabei wird 

die Hysterese durch eine linear elastische, ideal plastische Kurve angenähert, welche durch die drei 

Parameter die effektive Steifigkeit Keff, die maximale Verschiebung wu und die Schublast Vu definiert 

ist. Die effektive Steifigkeit Keff ergibt sich aus dem Verhältnis der Risslast und der zugehörigen 

Verformung der zyklischen Hüllkurve. Die Verformung wu entspricht der Verformung bei einer 

Kraftdegradation von maximal 20% (Abb. 2). Die Schublast Vu ergibt sich aus dem Gleichsetzen der 

Flächen unter der experimentellen und der bilinearen Last-Verformungskurve. Der Faktor u = wu/wel 

gibt das Verhältnis der elastischen Verformung und der maximalen Verformungen bei einer 

Kraftdegradation von maximal 20% der Schublast Vu an. Des Weiteren werden Rissbilder am Ende des 

Versuches aufgezeigt.  
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Abbildung 2: Idealisierung der experimentellen Umhüllenden mit einer bilinearen Beziehung nach Tomazevic 

[5]. 

Die gemessenen Horizontaltraglasten Vmax, die dazugehörige Verformungen wmax in positiver und 

negativer Belastungsrichtung und die u -Faktoren sind in Tabelle 4 für alle Versuche angegeben. Die 

Differenzen bei den Versuchen WH1, WH2, WH3 und WH4 zwischen der positiven und negativen 

Belastungsrichtung kommt aus der abgeänderten Versuchseinrichtung, womit in negativer Richtung 

größere Maximalverformungen möglich waren. 

Tabelle 4. Übersicht der Versuchsresultate. 

Versuchskörper -Vmax -wmax +Vmax +wmax u 

[kN] [mm] [kN] [mm] [-] 

W1 -247 -2 +237 +2 12 

W2 -230 -6 +213 +2 15 

W3 -109 -2 +91 +2 6 

W4 -92 -8 +69 +3 8 

WH0 -324 -78 +300 +89 79 

WH1 -327 -128 +227 +25 182 

WH2 -198 -112 +169 +25 297 

WH3 -102 -97 +71 +25 10 

WH4 -106 -78 +79 +25 27 

3.2. Tragverhalten der Versuche ohne Vorspannung 

In Abbildung 4 sind die gemessenen Last-Verformungshysterese von W1 und W2, W3 und W4 

aufgezeigt. Bei diesen Versuchen nahmen anfänglich die Last näherungsweise linear mit den 

Verformungen zu und die Rissbildung begann in den stehenden Fugen. Sobald der Großteil der 

stehenden Fugen aufgerissen war, wurden in den Versuchen die Horizontaltraglast Vmax erreicht. Anhand 

der entsprechenden Last-Verformungshysterese ist ersichtlich, dass danach die Horizontallasten auf ein 

reduziertes aber konstantes Kraftniveau abnahmen. Alle Wände zeigten dabei weiterhin ein stabiles 

Verhalten und die Normalkraft konnte zu jedem Zeitpunkt abgetragen werden.   

Der wesentliche Tragmechanismus wird anhand der Wand W3 erläutert. Anhand des Rissbildes (Abb. 4) 

ist ersichtlich, dass sich der mittlere Bereich der Steinsäulen schiefstellte. Im oberen und unteren Bereich 

einer jeder Säule entstehen eine klaffende Fuge und die Steinsäulen begannen sich im mittleren Bereich 

der Säule voneinander zu trennen. Es bildete sich ein geneigtes Druckspannungsfeld im mittleren 

Bereich der Steinsäule (Abb. 3 b)) aus, an dessen Ende sich die Steine infolge eines Überschreitens der 

Steinquerzugfestigkeiten aufspalteten. Die entsprechende Rissbildung wird unter Betrachtung der 

mithilfe der DIC Messung ermittelten Hauptverzerrungen 1 (Abb. 3 c)) und der Verteilung der 

Hauptverzerrung 1 und 3 in Abbildung 3 a) verdeutlicht.  
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Abbildung 3: W3, a) Riss-Verzerrungsbild (Deformeter-Messung), b) Riss- und Verformungsbild der Säulen. 

Die Halbierung der Vertikalspannungen σn führt zu einer 4% kleinerer bei langen bzw. 19% geringerer 

Traglast bei kurzen Wänden und zu einem 21% größeren bei langen bzw. 31% größeren Faktor u bei 

den kurzen Wänden. Die Halbierung der Wandlänge bewirkte eine 59% geringere bei kleiner bzw. 65% 

geringere Traglast bei großer Auflast und einen 45% geringeren bei kleiner bzw. 50% geringeren Faktor 

u bei großer Auflast. 

Abbildung 4: Last-Verformungshysteresen: (a) Versuch W1 ohne Vorspannung; (b) Versuch W2 ohne 

Vorspannung; (c) Versuch W3 ohne Vorspannung; (d) Versuch W4 ohne Vorspannung; (e) Versuch WH0 mit 

Vorspannung; (f) Versuch WH1 mit Vorspannung; (g) Versuch WH2 mit Vorspannung; (h) Versuch WH3 mit 

Vorspannung; (i) Versuch WH4. 
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3.3. Tragverhalten der Versuche mit Vorspannung 

Die Last-Verformungshysteresen der Versuche WH0, WH1, WH2, WH3 und WH4 mit horizontaler 

Vorspannung sind in Abbildung 4 aufgezeigt. Wie bei den Versuchen ohne Vorspannung war zu Beginn 

der Horizontalbelastung ein näherungsweise lineares Tragverhalten feststellbar und der im vorherigen 

Kapitel beschriebene Tragmechanismus trat ein. Mit der horizontalen Vorspannung konnte allerdings 

der bei den Versuchen ohne Vorspannung festgestellte Lastabfall nach Erreichen der Horizontaltraglast 

verhindert werden. Es konnte eine Traglaststeigerung und ein ausgeprägtes, horizontales Lastplateau 

festgestellt werden. Eine allgemeine Tendenz in der Variation der Auflast und der Wandlänge in den 

Versuchen mit horizontaler Vorspannung ist aus den Versuchsresultaten nicht ersichtlich. Der Vergleich 

der Versuche WH0 (mit KeX-Bänder und KeX-Elemente) mit dem Versuch WH1 (gleich wie WH0 

aber ohne KeX-Bänder und KeX-Elemente) zeigt, dass sowohl die Last-Verformungshysteresen und die 

Horizontaltraglasten ungefähr gleich groß waren. Die größeren Verformungen in positiver Richtung im 

Versuch WH1 gegenüber dem Versuch WH0 sind durch die abgeänderte Versuchseinrichtung im 

Versuch WH1 zurückzuführen, damit größere Verformungen aufgebacht werden konnten. Damit 

einhergehend ist auch der größere Faktor u in Tabelle 4 begründet.  

3.4. Vergleich der Resultate 

Neben der Verhinderung eines Lastabfalles konnte mit der horizontalen Vorspannung eine Erhöhung 

der maximalen Verformungen erreicht werden. Eine Erhöhung des Faktors u =wu/wel zeigte sich 

insbesondere bei den langen Wänden. Dieser konnte bis ca. das 15-fache gesteigert werden. Die 

Steigerung der max. Verformung bei max. Last konnte um ca. Faktor 50 mit der horizontalen 

Vorspannung gesteigert werden. Ein Vergleich der entsprechenden Werte ist aus Abbildung 4 zu 

entnehmen. 

Abbildung 5: Vergleich der Versuchsresultate: (a) Faktor u =wu/wel , (b) Verformung wmax. 

Gemäß Artikel 4.7.2.1 der SIA 266 [6] erfüllt Mauerwerk die Bedingung des erhöhten 

Verformungsvermögens, wenn die umhüllende Kraftverformungskurve von statisch-zyklischen 

Versuchen an Schubwänden einen ausgeprägten nicht linearen Verlauf aufweisen und wenn die 

Stockwerksverschiebung u   bei einem Abfall der Schubkraft auf 80% ≥ 2 % beträgt. Aufgrund des 

Abfalles der Last bei den Versuchen W1 – W4 ohne Vorspannung konnten die Bedingungen eines 

Mauerwerks mit erhöhten Verformungsvermögen nicht eingehalten werden.  

Tabelle 5. Stockwerksverschiebung der Versuche WH0-WH4. 

Versuchskörper W1 W2 W3 W4 WH0 WH1 WH2 WH3 WH4 

Stockwerksverschiebung 

u  [%] 

0.3 0.26 0.3 0.28 3.2 5.3 4.6 4.0 3.2 

Bei allen horizontal vorgespannten Mauerwerksscheiben konnte eine deutlich größere 

Stockwerksverschiebung wie 2 % nachgewiesen und gleichzeitig kein Abfall der Schubkraft festgestellt 

werden (Tabelle 5). Die Bedingungen sind somit erfüllt und es kann ein Verhaltensbeiwert von q = 2,5 

angesetzt werden.  
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Mit der alternativen Verbandsanordnung wurde die gesamte Wand weicher und somit eine 

Vergrößerung der Verformung erreicht werden. Der auftretende Lastabfall nach Erreichen der 

maximalen Schubkraft konnte durch die horizontale Vorspannung nicht nur vermieden, sondern z.T. 

sogar in eine verfestigendes Gesamttragverhalten umgekehrt werden. Die Bedingungen für Mauerwerk 

mit erhöhtem Verformungsvermögen gemäß SIA 266 [6] konnten nachgewiesen werden und es kann 

ein Verhaltensbeiwert von q = 2,5 angesetzt werden. Dies reduziert die Einwirkungen deutlich für den 

Nachweis von Mauertragwerken unter Erdbebenbeanspruchungen.  

Aufgrund der ähnlichen Versuchsresultate mit und ohne KeX-Elemente / -Bänder kann davon 

ausgegangen werden, dass die KeX-Elemente und die KeX Bänder keinen signifikanten Einfluss auf 

das Tragverhalten hatten. Der Versuch WH3 zeigte gegenüber dem Versuch WH4 keine wesentlichen 

Unterschiede, womit davon ausgegangen werden kann, dass der verwendete Versuchsaufbau keinen 

signifikanten Einfluss auf das Tragverhalten hatte. 

DANKSAGUNG 

Die Autoren bedanken sich bei der Innosuisse und der Keller Vertriebs AG, welche das 

Forschungsprojekt finanziell unterstützt haben. 

LITERATUR 

[1] Walti+Galmarini AG (2014) Zwischenbericht KeX-Schubwandversuch Nr.01 vom 23.05.2014 am 

p+f Sursee. Zwischenbericht KeX Wandversuch 01, Zürich. 

[2] Prüf- und Forschungsinstitut Sursee (2014) Prüfbericht Mauersteine gemäss Akkreditierung  

STS 128 (SIA266:2003, SN EN 771-1:2011). Prüfbericht-Nr. D 2923, 11.04.2014. 

[3] DIN 1052, Teil 1 (1998) Prüfverfahren für Mauerwerk; Bestimmung der Druckfestigkeit. 

[4] DIN 1052, Teil 3 (2007) Prüfverfahren für Mauerwerk; Bestimmung der Anfangsscherfestigkeit 

(Haftscherfestigkeit). 

[5] Tomazevic, M. (2005) Research for seismic redesign of historic masonry buildings. Structural 

Analysis of Historical Constructions - Modena, Lourenço & Roca, ISBN 04 1536 379 9, 15-28. 

[6] SIA Norm 266 (2015) Mauerwerk. Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, Zürich. 

[7] Optecal (2014) Digital Image Correlation Programm. Version 1.0. 

712



16. D-A-CH Tagung Erdbebeningenieurwesen & Baudynamik (D-A-CH 2019)
26. und 27. September 2019
Universität Innsbruck 

VERBESSERTE SEISMISCHE NACHWEISKONZEPTE 
FÜR MAUERWERKSBAUTEN IN DEUTSCHEN 
ERDBEBENGEBIETEN 

Claudia Wuttke 1, Christoph Butenweg 2, Julia Rosin 3 und Thomas Kubalski 4 

1 SDA-engineering GmbH, wuttke@sda-engineering.de 
2 Center for Wind and Earthquake Engineering CWE, butenweg@lbb.rwth-aachen.de 
3 SDA-engineering GmbH, rosin@sda-engineering.de 
4 Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik, RWTH Aachen University, kubalski@lbb.rwth-aachen.de 

KURZFASSUNG 
Die Anwendung des linearen Nachweiskonzepts auf Mauerwerksbauten führt häufig dazu, dass bereits 
heute Standsicherheitsnachweise für Gebäude mit üblichen Grundrissen in der niedrigsten deutschen 
Erdbebenzone nicht mehr geführt werden können. Diese Problematik wird sich mit der Einführung 
neuer probabilistichen Erdbebenkarten in Deutschland weiter verschärfen. Aus diesem Grunde wurden 
mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau e.V. 
(DGfM) und des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin (DIBt) zwei aufeinander aufbauende 
Forschungsvorhaben zur Verbesserung der aktuellen Nachweissituation durchgeführt. Zunächst wurde 
das seismische Verhalten von drei modernen unbewehrten Mauerwerksgebäuden in der Region Emilia 
Romagna in Italien während der Erdbebenserie im Jahr 2012 in Kooperation mit der Universität Pavia 
eingehend untersucht. Aufbauend auf den Erkenntnissen dieser Untersuchungen wurde ein Vorschlag 
für eine verbessertes seismisches Bemessungskonzept für Mauerwerksbauten erarbeitet. Der Beitrag 
stellt einige wesentliche Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten vor. 

Schlagwörter: Erdbeben, Mauerwerk, Nachweiskonzept, Verhaltensfaktor, Lastumverteilung 

1. EINFÜHRUNG
Am 20.05.2012 ereignete sich in der Emilia Romagna in Italien ein Erdbeben mit einer Magnitude von 
5.9, das sieben Menschenleben kostete, immense Schäden an historischen Bauwerken verursachte, 
zahlreiche Industriebauwerke stark beschädigte und etwa 7000 Menschen obdachlos werden ließ. 
Diesem Erdbebenereignis folgte am 29.05.2012 ein weiteres schweres Erdbeben mit einer Magnitude 
von 5.9. Das zweite Erdbeben verursachte erneut zahlreiche Schäden, führte aber auch an den bereits 
durch das erste Beben vorgeschädigten Gebäuden zu erheblichen Schadenszunahmen bis hin zu 
Gebäudeeinstürzen. Zudem kam es nach dem Hauptereignis zu weiteren Nachbeben, die lokal hohe 
Bodenbeschleunigungen verursachten. Obwohl die gemessenen maximalen Bodenbeschleunigungen im 
Bereich oder über den seismischen Bemessungswerten der Norm lagen, traten an zahlreichen modernen 
unbewehrten Mauerwerksbauten häufig keine oder nur geringe Schäden auf. Diese Beobachtungen 
waren der Anlass, im Rahmen des ersten Projektteils gezielt drei unbewehrte moderne 
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Mauerwerksgebäude aus Ziegelmauerwerk für detaillierte Untersuchungen auszuwählen. Ein 
wesentliches Kriterium für die Auswahl war neben dem Gebäudetyp eine möglichst genaue Kenntnis 
der seismischen Eingangsbelastung durch nahe gelegene Messstationen. Dies führte zu der Auswahl der 
in Abbildung 1 dargestellten drei modernen, unbewehrten Mauerwerksgebäude in der unmittelbaren 
Nähe von Messstationen.  

Abbildung 1: Ausgewählte Gebäude und Epizentren der Beben [1]. 

In dem zweiten Projektteil erfolgte auf Grundlage der Erkenntnisse der drei detaillierten 
Gebäudeuntersuchungen eine Weiterentwicklung des kraftbasierten Bemessungsansatzes für eine 
verbesserte Ausnutzung der Tragwerksreserven. Zielsetzung war es, die Verbesserung nicht durch eine 
pauschale Erhöhung des Verhaltensfaktors zu erreichen, sondern durch einen mechanisch begründeten 
Ansatz unter Berücksichtigung der bei Schubwandsystemen vorhandenen Möglichkeiten der 
Lastumlagerung.  

2. ERGEBNISSE DER GEBÄUDEUNTERSUCHUNGEN IN DER EMILIA ROMAGNA

Die Zielsetzung des ersten Projektteils war der Nachweis der ausgewählten Gebäude auf Grundlage von 
linearen und nichtlinearen Berechnungsmodellen unterschiedlicher Komplexität für seismische 
Einwirkungen am Gebäudestandort. Diese wurden mit den in Standortnähe während der Beben 
gemessenen Einwirkungen und zusätzlichen bodendynamischen Analysen für die lokalen 
Bodenverhältnisse ermittelt [2]. Die Nachweisergebnisse wurden mit den aufgetretenen 
Gebäudeschäden verglichen, um eine Aussage über die Konservativitäten der Berechnungs- und 
Bemessungsansätze abzuleiten. Ergänzend dazu wurden probabilistische Analysen durchgeführt, mit 
denen das Sicherheitsniveau der Gebäude am Standort genauer beurteilt wurde. In Tabelle 1 sind die 
Ergebnisse der drei untersuchten Gebäude für die linearen Berechnungen auf Grundlage des in der 
Praxis üblicherweise angesetzten vereinfachten Kragarmmodells zusammengestellt. Die Ergebnisse 
sind für die seismischen Einwirkungen der Haupterdbebenereignisse am 20.05. (Nord-Süd und Ost-
West Richtung) und 29.05.2012 angegeben. Der Skalierungsfaktor bezeichnet hierbei das Verhältnis der 
rechnerisch maximal aufnehmbaren Bodenbeschleunigung zu der am Gebäudestandort abgeschätzten 
maximalen Bodenbeschleunigung (PGA).  

Die Ergebnisse zeigen, dass die mit den linearen Verfahren berechneten maximal aufnehmbaren 
Bodenbeschleunigungen im Mittel bei etwa 5% der in Standortnähe gemessenen maximalen 
Bodenbeschleunigungen liegen. Für keines der Gebäude ist ein erfolgreicher Nachweis möglich, obwohl 
alle Gebäude den Erdbebenereignissen standhielten und an zwei Gebäuden keine Risse festzustellen 
waren. Das Nachweisergebnis für die am Gebäudestandort rechnerisch ermittelte maximale seismische 
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Einwirkung steht somit im Widerspruch zu dem beobachteten seismischen Gebäudeverhalten während 
der Erdbebenserie in der Emilia Romagna im Jahre 2012.  

Tabelle 1. Lineare Nachweisergebnisse für die untersuchten Gebäude in der Emilia Romagna. 

3. ANSATZ FÜR EINEN VERBESSERTEN LINEAREN NACHWEIS
Der erste Projektteil zeigte auf Grundlage des Vergleichs von linearen Nachweisen und tatsächlich 
beobachtetem Gebäudeverhalten nochmals sehr deutlich die bereits allgemein bekannte Konservativität 
des kraftbasierten Nachweiskonzeptes. Deshalb erfolgte im zweiten Projektteil eine Verbesserung des 
nichtlinearen Nachweiskonzepts, um die offensichtlich vorhandenen Tragwerksreserven zumindest 
teilweise in den linearen Nachweisen verfügbar zu machen. Die Verbesserung des linearen 
Nachweiskonzepts ist deshalb sinnvoll, da dieses Konzept auch in den kommenden Jahren weiterhin das 
Standardverfahren für die Durchführung des seismischen Nachweises von Mauerwerksbauten in der 
Baupraxis bleiben wird.  

Die Grundlage für die Verbesserung des Nachweiskonzepts bildet eine detaillierte Betrachtung des 
Verhaltensfaktors von Mauerwerksbauten, der sich aus zwei wesentlichen Anteilen zusammensetzt. Der 
erste Anteil  ist der vom Tragwerkstyp abhängige Grundwert des Verhaltensfaktors der die 
Verformungsfähigkeit und Energiedissipation beinhaltet. Der zweite Anteil /  beschreibt die 
Lastumverteilungmöglichkeiten in den Schubwandsystemen aus Mauerwerkswänden. Hierbei ist 1 der 
Multiplikator der horizontalen Erdbebenbemessungseinwirkung beim erstmaligen Erreichen der 
Biege- oder Schubfestigkeit einer Schubwand und u der Multiplikator der horizontalen 
Erdbebenbemessungseinwirkung bei Erreichen der maximalen Schubkapazität des Gebäudes 
wenn alle anderen Bemessungseinwirkungen konstant gehalten werden. Damit berechnet sich der 
Verhaltensfaktor q zu:  

= ∙  /  (1) 

Die Ermittlung der Anteile des Verhaltensfaktors kann auf Grundlage von nichtlinearen Berechnungen 
und Nachweisen auf Gebäudeebene erfolgen. Zur Erläuterung der Grundlagen und des gewählten 
Vorgehens werden in den Abschnitten 3.1 und 3.2 zunächst die Grundlagen der nichtlinearen 
Berechnungen und Nachweise und die Ermittlung der beiden Anteile des Verhaltensfaktors aus den 
nichtlinearen Berechnungsergebnissen vorgestellt. Die Ableitung der Anteile der Verhaltensfaktoren 
erfolgt dann auf Grundlage statistischer Auswertungen einer Variantenuntersuchung von 
repräsentativen Mauerwerksgebäuden in deutschen Erdbebengebieten, die in Abschnitt 4 vorgestellt 
wird.  

Pr3
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3.1. Grundlagen der nichtlinearen Berechnungen und Nachweise 

Nachfolgend wird zunächst die Ermittlung der Pushover-Kurve für das Gesamtgebäude erläutert. Im 
Anschluss daran werden die Grundlagen für den verformungsbasierten Nachweis mit gedämpften 
Spektren erläutert. 

3.1.1. Ermittlung der Pushover-Kurve des Gesamtgebäudes 
Für die Pushover-Anaylse des Gesamtgebäudes sind zunächst die Last-Verformungskurven der 
Einzelwände zu ermitteln. Dazu sind die maximalen Wandkapazitäten und die Verformungsfähigkeiten 
in Abhängigkeit der spezifischen Versagensformen zu ermitteln. Für die Ermittlung der 
Wandkapazitäten der Versagensformen Biegung und Schub (Reibung- und Steinzugversagen) wird die 
DIN EN 1996-1-1 [3] unter Berücksichtigung des informativen Anhangs K zugrunde gelegt. Dieser 
Anhang ermöglicht eine geschossweise Momentenumverteilung in der Wand durch die Wahl des 
Einspanngrads . Bei einem Einspanngrad von 0,5 liegt der Momentennullpunkt in Wandmitte und ein 
Einspanngrad von 1,0 entspricht einer Wandzentrierung mit einem Momentennullpunkt am Wandkopf. 
Die Verformungskapazitäten der einzelnen Versagensformen werden nach dem Nationalen 
Anwendungsdokument DIN EN 1998-1/NA [4] angesetzt. 

Mit den Grundlagen für die Ermittlung der Kapazitäten und Verformungsfähigkeiten werden die Last-
Verformungskurven durch eine verformungsgesteuerte iterative Berechnung ermittelt, deren Ablauf in 
Abbildung 2 dargestellt ist. Der Berechnung liegt ein Timoschenko-Balkenmodell zugrunde, in dem 
Biege- und Schubverformungen getrennt berücksichtigt werden. In der Berechnung erfolgt eine 
fortlaufende Aktualisierung der Querschnittssteifigkeiten unter Ansatz der ungerissenen 
Querschnittsbereiche. In die Berechnung integriert ist auch der Ansatz von Biegebeanspruchungen 
senkrecht zur Ebene über den Abminderungsbeiwert .  

Abbildung 2: Berechnungsablauf zur Ermittlung der Einzelwandkapazitäten. 

Nach Ermittlung der Einzelwandkapazitäten erfolgt die Berechnung der Pushover-Kurve des 
Gesamtgebäudes durch eine verformungsgesteuerte iterative Berechnung mit Ansatz der 
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Lastumverteilung im Erdgeschoss. Grundlagen der Ermittlung sind die Annahme durchgehender 
Schubwände und ein Versagen im Erdgeschoss [6], [7].  

3.1.2. Nachweisführung mit gedämpften Spektren 
Die Nachweisführung erfolgt durch die Transformation der Pushover-Kurve des Gebäudes und des 
linearen Antwortspektrums in ein gemeinsames Sa-Sd-Diagramm [8]. Die mit fortschreitender 
Verformung zunehmende Dämpfung wird hierbei auf Grundlage des Ansatzes von Norda [9] angesetzt, 
der auf dem Vorschlag von Priestley [10] zurückgeht. Wenn ein Schnittpunkt der beiden Kurven 
(„Performance Point“) ermittelt werden kann, ist der Nachweis erfüllt.   

3.2. Ermittlung der Anteile des Verhaltensbeiwertes 

In den folgenden Abschnitten werden die Definitionen zur Bestimmung der Anteile des 
Verhaltensfaktors zur Berücksichtigung der Verformnungsfähigkeit und Energiedissipation sowie der 
Lastumverteilung vorgestellt.  

3.2.1. Grundwert des Verhaltensfaktors q0 infolge von Verformungsfähigkeit und Energiedissipation 
Der Grundwert des Verhaltensfaktors q0 entspricht dem Verhältnis der seismischen Kraft unter 
Annahme linear elastischen Verhaltens zu der tatsächlichen seismischen Kraft im Tragwerk unter 
Berücksichtigung der Verformungsfähigkeit und Energiedissipation. Das Verhältnis kann direkt aus der 
gemeinsamen Darstellung der Pushover-Kurve, des elastischen Spektrums und des gedämften Spektrum 
im Sa-Sd Diagramm wie folgt ermittelt werden (Abbildung 3): 

=
( )  ⋅   ⋅  ,

( )  ⋅   ⋅  ,
 (2) 

Hierbei sind , , ,  die effektiven Massen im linear elastischen Bereich und am 
Verhaltenspunkt „Performance Point“ (PP) und  und  sind die zugehörigen Anteilsfaktoren der 
ersten Eigenform.     

Abbildung 3: Ermittlung des Grundwerts des Verhaltensbeiwerts q0. 

3.2.2. Anteil des Verhaltensfaktors infolge von Lastumverteilung 
Der Anteil des Verhaltensfaktors /  infolge von Lastumverteilung wird aus dem Verhältnis des 
maximalen Fundamentschubes aus der nichtlinearen Berechnung Fb,max zum maximalen 
Fundamentschub zum Zeitpunkt des ersten Wandversagens Fb,el berechnet (Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Anteil des Verhaltensbeiwertes /  durch Lastumverteilung. 

/ = ,

,
(3) 

4. VERHALTENSBEIWERT FÜR MAUERWERKSBAUTEN IN DEUTSCHEN
ERDBEBENGEBIETEN

Für die Ableitung der in Abschnitt 3 vorgestellten Anteile des Verhaltensfaktors wurde eine 
Variantenuntersuchung für typische Mauerwerksbauten in deutschen Erdbebengebieten durchgeführt. 
Zu diesem Zweck wurden die in Tabelle 2 zusammengestellten zwölf repräsentativen 
Gebäudekonfigurationen mit Schubwänden aus verschiedenen Mauerwerksmaterialien festgelegt, mit 
denen sich unter Variation der Geschossanzahl insgesamt 28 Gebäudekonfigurationen ergeben. 

Tabelle 2. Grundrisse der durchgeführten Parameterstudie zur Ermittlung der Verhaltensbeiwerte [11]. 
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4.1. Grundlegende Annahmen der Variantenuntersuchung  

Die grundlegenden Annahmen für Modellbildung der Variantenuntersuchung sind: 

 Durchgehende Schubwände über die Bauwerkshöhe.
 Wandabschnitte mit Öffnungen durch Türen oder Fenstern werden nicht angesetzt.
 Die Schubübertragung zwischen Schubwänden wird nicht berücksichtigt.
 Die Decken sind steif und verteilen die horizontalen Lasten auf die Schubwände.
 Die Decken sind in der Lage die Einspanneffekte aus der angesetzten Momentenumverteilung

aufzunehmen.
 Für vertikale Lasten wird ein zweiseitiger Lastabtrag vorausgesetzt.
 Die vertikale Umverteilung von Lasten wird nicht berücksichtigt.
 Es wird angenommen, dass die untersuchten Gebäude in Grund- und Aufriss regelmäßig sind

und dass die Wände die einzigen primären seismischen Elemente in beiden horizontalen
Hauptrichtungen sind.

 Torsionseffekte werden entsprechend DIN EN 1998-1/NA-2011 NA.D.4 [4] berücksichtigt.
 Für den Nachweis im Erdgeschoss wird eine moderate Momentenverteilung nach Tabelle 3

angesetzt. Grundlage für die Verteilungsfaktoren bilden unter anderem die Arbeiten von Elsche
[12], Löring [13] und Gellert [14]. Hierbei bezeichnet LW die Wandlänge.

Tabelle 3. Angestezte Faktoren für die Momentenumverteilung der Wände im Erdgeschoss. 

Anzahl Stockwerke LW ≤ 1.5m 1.5m < LW < 2.5m LW ≥ 2.5m 

1 0.5 0.6 1.0 
2 0.85 1.0 1.2 
3 1.2 1.4 1.7 
4 1.5 1.8 2.1 

Die Berechnungsgrundlagen der Variantenuntersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Kombinationseffekte der zwei orthogonalen Erdbebenrichtungen im Gebäude werden
vernachlässigt.

 Die Berechnungen basieren auf den Material- und Festigkeitsparametern nach DIN EN 1996-1-
1 [3] und DIN EN 1996-1-1 / NA [15]. Für die Berechnungen werden Mittelwerte angesetzt.

 Für den Ansatz mit gedämpften Spektren nach Norda [9] werden Medianwerte angesetzt.
 Die Verformungskapazitäten der Wände werden nach DIN EN 1998-1/NA-2011 [16] definiert.
 Die Exzentrizitäten der vertikalen Lasteinleitung nach DIN EN 1996-1-1 [3] in Kombination

mit DIN EN 1996-1-1/NA [15] werden durch den Ansatz des Minimalwertes von  für alle
Wände berücksichtigt.

 Die Berechnungen wurden für die Spektrenformen C-S und C-R nach DIN EN 1998-1/NA [4]
durchgeführt. Auf diese Weise werden sowohl das breiteste Plateau als auch die größte
Amplifikation durch den Bodenfaktor berücksichtigt.

5. ABLEITUNG DER VERHALTENSFAKTOREN
Aus der statistischen Auswertung der durchgeführten Variantenuntersuchung ergaben sich unter Ansatz 
der 5% Fraktilwerte folgende Grundwerte des Verhaltensfaktors q0: 

 Einstöckige Gebäude: = 1,5
 Mehrstöckige Gebäude: = 1,7 für Gebäude mit Wänden von h/l ≤ 1, und = 2,0 für

Gebäude mit Wänden von h/l > 1. Zwischenwerte können interpoliert werden. Hierbei ist h/l
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das Verhältnis der lichten Geschosshöhe zur Länge der längsten Wand in der betrachteten 
Gebäuderichtung. 

Für die pauschale Erfassung der Lastumverteilung ergaben sich für den Quotienten /  wiederum 
unter Ansatz der 5% Fraktilwerte folgende Ergebnisse: 

 Mehrstöckige Gebäude mit einer Mindestanzahl von Wänden und einer ausreichenden
Wandlängenverteilung: / = 1,4

 Einstöckige Gebäude mit einer Mindestanzahl von Wänden und einer ausreichenden
Wandlängenverteilung: / = 1,25

 Ein- und mehrstöckige Gebäude mit nicht ausreichender Anzahl von Wänden oder einer nicht
ausreichenden Wandlängenverteilung: / = 1,1

Die Kriterien zur Festlegung der Mindestanzahl von Wänden und einer ausreichenden 
Wandlängenverteilung werden aktuell noch weiter untersucht. Es zeichnet sich ab, dass sich die 
Mindestanzahl von Wänden zwischen sechs und acht Wänden bewegen wird, und die Definition einer 
ausreichenden Wandlängenverteilung auf Grundlage des Quotienten oberer und unterer Fraktilwerte 
definiert werden kann. Die Wahl der Fraktilwerte ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.   

Abschließend ist anzumerken, dass die abgeleiteten Verhaltensfaktoren eng mit der gewählten 
Modellbildung verknüpft sind. Ein Ansatz eines erhöhten Verhaltensfaktors mit größeren Werten für 
die Momentenumverteilung kann zu nichtkonservativen Ergebnissen führen, da sich mit steigendem 
Einspanngrad andere Versagensformen einstellen und die Verformungskapazität des Gesamtgebäudes 
tendenziell abnimmt. Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass die Zusatzbeanspruchungen der 
Decken infolge der zugrunde gelegten Einspannwirkung im Rahmen der Deckenbemessung zu 
berücksichtigen sind. 

6. ANWENDUNG AUF EIN BEISPIELGEBÄUDE
Die Anwendung des neuen Vorschlags zur Ermittlung eines erhöhten Verhaltensfaktors wird am 
Beispiel des Einfamilienhauses aus Kalksandsteinen aus der Variantenuntersuchung demonstriert [11]. 
Der Grundriss und die Lastverteilung des Gebäudes sind in Abbildung 5 dargestellt. Alle weiteren 
Gebäude- und Materialdaten sind in [17] und [18] ausführlich beschrieben.  

Abbildung 5: Einfamilienhaus aus Kalksandstein - Grundriss und Lastverteilungsflächen [11]. 

Entsprechend der in Abschnitt 5 vorgestellten Ergebnisse wird der Grundwert des Verhaltensfaktors mit 
q0 = 1,7 angesetzt und die Reduktion infolge von Lastumverteilung mit / = 1,4. Daraus ergibt sich 
ein resultierender Verhaltensfaktor von etwa 2,4. In Tabelle 4 sind die Ergebnisse der linearen 
Nachweise dem nichtlinearen Nachweisergebnis für die maximal aufnehmbaren PGA-Werte 
gegenübergestellt. Der Vergleich zeigt, dass mit dem neuen Vorschlag zur seismischen Bemessung von 
unbewehrten Mauerwerksbauten ein deutlich höherer PGA-Wert nachweisbar ist. Das 
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Nachweisergebnis mit dem erhöhten Verhaltensfaktor und dem Ansatz der Momentenumverteilung 
nach Tabelle 3 liegt für das betrachtete Gebäude deutlich näher an dem nichtlinearen Nachweisergebnis 
mit gedämpften Spektren. 

Tabelle 4. Ergebnisse der linearen Nachweise im Vergleich zum nichtlinearen Nachweis. 

Linear + Kragarm, q = 1,5 Linear + Einspannung q =2,4 Nichtlinear + Einspannung 
max PGA [m/s2] max PGA [m/s2] max PGA [m/s2] 

0,40 0,71 0,87 

7. ZUSAMMENFASSUNG
Der Beitrag stellt ein lineares seismisches Nachweiskonzept für unbewehrte Mauerwerksbauten in 
deutschen Erdbebengebieten vor. Das Konzept basiert auf einer Variantenuntersuchung typischer 
Mauerwerksbauten in Deutschland und verbessert die Ausnutzung der Tragwerksreserven durch eine 
Berücksichtigung der Verformungsfähigkeit und Energiedissipation, den Ansatz der Lastumverteilung 
im Grundriss und eine Momentenumverteilung in den Einzelwänden. An einem Beispielgebäude wird 
aufgezeigt, dass die Tragwerksreserven mit dem neuen Ansatz deutlich besser ausgenutzt werden 
können, aber immer noch unter den Ergebnissen nichlinearer Nachweise liegen. Die Übernahme des 
Konzepts erfordert jedoch noch weitere Untersuchungen um die konstruktiven Randbedingungen 
festzulegen und den Gültigkeitsbereich in der Praxis durch klare und einfache Regeln zu begrenzen. 
Hierzu ist es erforderlich die Anwendbarkeit des höheren Verhaltensfaktors durch Kriterien einer 
Mindestanzahl von Wänden und einer ausreichenden Wandlängenverteilung zu überprüfen. Zudem sind 
konstruktive Regeln und einfache Bemessungsansätze zu entwickeln, um die Konsequenzen der 
Momentenumverteilung in die Decken im Tragwerksmodell zu berücksichtigen. Die mit dem 
vorgeschlagenen Konzept verbesserte und optimistischere Nachweisführung erscheint nicht zuletzt auch 
durch die Ergebnisse der detaillierten Untersuchung des Verhaltens von drei modernen 
Mauerwerksgebäuden während der Erdbebenserie in der Emilia Romagna gerechtfertigt [1].  
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KURZFASSUNG 
Ein Grossteil der Todesopfer und Gebäudeschäden bei stärkeren Erdbebenereignissen weltweit ist auf 
den Einsturz von Mauerwerksgebäuden zurückzuführen. Dieser ist oft Folge eines Versagens der 
(tragenden und sekundären) Mauerwerkswände quer zu ihrer Ebene. Bei der Überprüfung der 
Erdbebensicherheit von Mauerwerksgebäuden mit flexiblen Deckenscheiben ist das Versagen von 
Mauerwerk quer zur Wandebene daher oft das massgebende Phänomen. Verbessernde Massnahmen um 
ein solches Versagen zu vermeiden sind relativ einfach: Die Wandscheiben sind besser 
zurückzuverankern. Eine gängige Lösung in der Praxis ist der Einsatz von Deckenscheiben aus 
Stahlbeton um mit der Holzbalkendecken eine Mischdecke zu bilden (oder diese sogar komplett zu 
ersetzen). Eine solche Veränderung der Decken ist in der Planung oft als schallisolierende Massnahme 
bereits vorgesehen und hat sich bei vielen Bauingenieuren als die ideale Lösung etabliert, um das 
fehlende Zusammenwirken von Mauerwerkswänden zu eliminieren.  

Da diese Massnahme sowohl das dynamische Verhalten des Gebäudes als auch dessen Widerstand 
erheblich beeinflusst, stellt sich die Frage, wie schlussendlich die massgebende Wirkung auf die 
Erdbebensicherheit ist und ob diese Massnahme tatsächlich zu empfehlen ist. 

Um die Vor- und Nachteile einer Veränderung der Decken als Erdbebensicherheitsmassnahme zu 
untersuchen, werden in diesem Beitrag verschiedene Nachweismethoden für den Tragwiderstand quer 
zur Wandebene auf ein sechsgeschossiges Gebäude mit Wandscheiben aus Natursteinmauerwerk und 
Holzbalkendecken in Lausanne (Schweiz) angewendet. Zuerst wird der praxisbezogene Nachweis mit 
einem vereinfachten Modell anhand der neuen Anwendungshilfe des Bundesamts für Umwelt (BAFU) 
der Schweiz durchgeführt. Danach wird eine vertiefte Analyse mit Vibrationsmessungen und einer 
nichtlinearen numerischen 3D-Modellierung durchgeführt. Die Ergebnisse vor und nach der 
Intervention werden für diese vertiefte Analyse verglichen. Abschliessend werden Empfehlungen zur 
Modellierung des Einbaus von Deckenscheiben aus Stahlbeton abgegeben. 

Schlagwörter: Mauerwerk, Decken, Intervention, Vibrationsmessungen, Nichtlineare Modellierung 
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1. EINFÜHRUNG 

Erdbebenereignisse in Zentralitalien wie die von 2009, 2016 und 2017 zeigen immer wieder dieselben 
Schadenbilder von Fassadenwänden aus Natursteinmauerwerk, die auch in der Schweiz bereits 
aufgetreten sind (Abbildung 1). Dieser Versagensmodus ist bei Gebäuden mit flexiblen Decken darum 
unbedingt bei einer Erdbebenüberprüfung zu untersuchen. In der Schweiz werden zahlreiche bestehende 
Gebäude gemäss der Norm SIA 269/8 [1] bei Instandsetzungen und Veränderungen bei der Beurteilung 
der Verhältnismässigkeit von Erdbebensicherheitsmassnahmen [2] überprüft. Das Bundesamt für 
Umwelt hat eine Anwendungshilfe [3] publiziert um die Bauingenieure bei der Analyse quer zur 
Wandebene zu unterstützen. Dabei wird die Methode nach Griffith [4] empfohlen. Diese Methode wird 
als erster Schritt in der Analyse eines Beispielgebäudes in Lausanne (Schweiz) mit Mauerwerkswänden 
und Holzbalkendecken angewendet. 

Bei Instandsetzungen oder Veränderungen von Mauerwerksgebäuden werden die Holzbalkendecken oft 
als schallisolierende Massnahme durch Stahlbetondecken ergänzt oder sogar ersetzt. Dabei wird in der 
Folge davon ausgegangen, dass die Massnahme auch das Erdbebenverhalten des Gebäudes wesentlich 
verbessert. Um die genaue Wirkung dieser Massnahme auf die Erdbebensicherheit zu verstehen, wird 
ein dafür ausgewähltes Gebäude mit Vibrationsmessungen getestet und mit einer detaillierten 
Modellierung und Zeitreihenanalyse analysiert [5]. Die positiven und negativen Aspekte dieser 
Massnahmen werden aufgezeigt und nach einer Diskussion der Ergebnisse werden entsprechende 
Empfehlungen abgegeben. 

 

 
Abbildung 1: (links) Versagen aus der Ebene beim Erdbeben in Visp (Schweiz) 1855 (© crealp.ch) und (rechts) 

mögliche Mechanismen [3]. 

 

2. BESCHREIBUNG DES AUSGEWÄHLTEN GEBÄUDES 

Beim ausgewählten Gebäude handelt es sich um ein typisches sechsgeschossiges Wohngebäude aus 
Natursteinmauerwerk (Abbildung 2) von Ende des 19. Jahrhunderts in Lausanne (Schweiz, Zone 1 mit 
ag=0,6 m/s2, Baugrundklasse E, Bauwerksklasse II mit Bedeutungsbeiwert γ=1.2) [5]. Der 
Mauerwerksverband ist nicht besonders gut mit Steinen von unterschiedlichen Grössen und der Mörtel 
hat eine sehr niedrige Festigkeit. Ursprünglich verfügte das Gebäude über Holbalkendecken. Aus 
akustischen Gründen wurden bei der Instandsetzung auf den Holzbalkendecken Decken aus Stahlbeton 
eingebaut (Abbildung 3). Das Gebäude wurde im Detail in [6] analysiert. 
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Abbildung 2: Aufriss (links) und Grundriss (rechts) des untersuchten Gebäudes [5]. 

  
Abbildung 3: Ersatz der Holzbalkendecken durch Stahlbetondecken (links) und zusätzliche Stahlträger (rechts). 

3. ÜBERPRÜFUNG DES SEISMISCHEN VERHALTENS AUS DER EBENE 
Bei der vertieften Untersuchung des Erdbebenverhaltens von Mauerwerkgebäuden ist immer wieder die 
Frage aufgetreten, wie die Überprüfung der Tragsicherheit von Mauerwerkswänden quer zur 
Wandebene unter Erdbebeneinwirkung durchzuführen ist. armasuisse Immobilien (das Bau- und 
Liegenschaftsorgan für die Bauten im Portfolio des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport) und die Koordinationsstelle für Erdbebenvorsorge des BAFU beauftragten eine 
Expertenrunde im Rahmen einer Fachstudie das adäquate Vorgehen bei der Überprüfung der 
Erdbebensicherheit aus der Ebene zu ermitteln.. Die Erkenntnisse aus dieser Fachstudie wurden für die 
Anwendung bei der Überprüfung gemäss Norm SIA 269/8 „Erhaltung von Tragwerken – Erdbeben“ [1] 
von bestehenden Bauwerken in [3] zusammengetragen. Als das am besten geeignete Mittel für die 
Mehrzahl der Anwendungsfälle empfiehlt die Expertenrunde die Verwendung der Methode nach 
Griffith [4]. Verschiedene Studien mit Rütteltischversuchen in letzter Zeit haben die Tauglichkeit dieser 
Nachweismethode bestätigt. Diese Methode wird folglich für das oben beschriebenen Gebäude 
angewendet. 

Es wird der kraftbasierte (lineare) Ansatz der Methode Griffith zur Analyse des Gebäudes vor der 
Intervention verwendet. Zuerst ist ein Bruchmechanismus auszuwählen. Wie der Mechanismus aussieht, 
d.h. wo sich das Gelenk bildet, ist a priori nicht bekannt. Welcher Mechanismus massgebend ist, hängt 
von den kinematischen und statischen Randbedingungen ab. Daher sind mehrere Mechanismen zu 
untersuchen. In diesem Fall wurden zwei Mechanismen ausgewählt: Ein Mechanismus über die ganze 

725



Höhe eines tragenden Fassadenwandpfeilers (Wandmechanismus) und ein V-Mechanismus auf die 
gesamte tragende Fassade (Abbildung 4). 

Anschliessend wird die Abhebegrenze für die Auslösung des Mechanismus (α0) bestimmt. Die 
Berechnung erfolgt nach dem Prinzip der virtuellen Arbeit. Die Abhebegrenze entspricht jenem Faktor 
der Arbeit der destabilisierenden Kräfte, der zu einer Destabilisierung des beteiligten Bauteils 
(Starrkörperverschiebung) führt. Die effektive Wanddicke, die kritisch für die Stabilität des Starrkörpers 
ist, wird infolge der Druckzone unter Berücksichtigung der endlichen Ausdehnung des Gelenks 
reduziert. Die Reduktion beträgt hier 6 cm. Die Abhebegrenze ist für den zweiten Mechanismus (V-
Versagen 0,03) kleiner, d.h. massgebend, als für den ersten Mechanismus (Wandpfeiler 0,04). 

Danach können die Parameter des äquivalenten Einmassenschwingers (EMS), der dem beteiligten 
Bauteil entspricht, insbesondere die modale Masse, bestimmt werden. Das Verhältnis der modalen 
Masse zur effektiven Masse des Bauteils, zusammen mit der Abhebegrenze für die Auslösung des 
Mechanismus, ermöglichen es die Grenzbeschleunigung bei Beginn des Kippmechanismus des EMS zu 
berechnen. In diesem Fall ist ein grösserer Teil der Masse beim V-Mechanismus (82%) als beim 
Wandmechanismus (76%) beteiligt. 

Die Einwirkung wird auf der Höhe des Nachweisschnitts basierend auf dem Etagenantwortspektrum der 
Norm SIA 261 bestimmt. Für das überprüfte Gebäude ergibt sich im Erdgeschoss 1 m/s2 (Plateauwert). 

Abschliessend wird der Erfüllungsfaktor αeff als Verhältnis der Grenzbeschleunigung zur Einwirkung 
definiert und ermittelt. Dabei wird ein Partialfaktor von 2 angesetzt. Es ergibt sich ein Erfüllungsfaktor 
von αeff = 0,7 für den V-Mechanismus und αeff = 1,0 für den Wandpfeiler- Mechanismus. 

Gemäss SIA 269/8 [1] sollen bei einem Wert des Erfüllungsfaktors kleiner als 1,0 verhältnismässige 
Interventionen gesucht und, falls vorhanden, implementiert werden. Nach der Intervention ist das 
Verhalten aus der Ebene eindeutig untergeordnet. Die Berechnung der Verhältnismässigkeit wird hier 
nicht durchgeführt.  Da der Einbau von steifen Decken geplant war, wird in der Folge untersucht, welche 
Wirkung diese Intervention auf die Erdbebensicherheit hat. 

 
Abbildung 4: Berücksichtigte Versagensmechanismen. 

 

4. SCHWINGUNGSMESSUNGEN 
Damit die Wirkung der realisierten Erdbebensicherheitsmassnahmen am betrachteten Gebäude 
aufgezeigt werden kann, wurden Schwingungsmessungen (Bodenunruhe) vor und nach den Bauarbeiten 
durchgeführt [5]. Insgesamt wurden vier Messungen (vor der Intervention, direkt nach dem Betonieren 
der Decken, ein und sechs Monate später) mit ein bis 30 gemessenen Punkten durchgeführt. Eine 
Modalanalyse erlaubt es, aus den aufgezeichneten Signalen die Eigenfrequenzen, Modalformen und 
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Dämpfungsrate zu bestimmen. Eine einfache Analyse der spektralen Leistungsdichte in der 
Längsrichtung (Abbildung 5) zeigt bereits, dass die Frequenz mit der Zeit gestiegen ist. Eine vertiefte 
Analyse anhand der Frequency Domain Decomposition Methode ergibt die in der Tabelle 1 aufgelisteten 
Moden.  

Die Steifigkeit in beide Richtungen ist relativ ähnlich, so dass die Moden sehr nah beieinanderliegen. 
Die Frequenz ist in der Längsrichtung mehr angestiegen. Der Anstieg der Frequenz bedeutet, dass sich 
die Steifigkeit überproportional zur Masse erhöht hat. Dies lässt sich durch eine Verringerung der 
Nachgiebigkeit durch die steifen Decken sowie die erfolgreiche Verbindung einer inneren Wand mit 
den Decken in Längsrichtung erklären. Die langfristige Erhöhung der Betonfestigkeit ist deutlich zu 
erkennen. Die Modalformen zeigen, dass sich das Gebäudeverhalten durch die steifen Decken von 
einem Biegeverhalten zu einem Schubverhalten verlagert. Ausserdem werden nach der Intervention die 
Biegemoden mit Torsion gekoppelt, was vor der Intervention nicht der Fall war. Anhand der 
Modalformen kann zudem aufgezeigt werden, dass nach der Intervention keine Deckenverformungen 
entstehen. 

  
Abbildung 5: Spektrale Leistungsdichte (PSD) der vier Schwingungsmessungen in Längsrichtung. 
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Tabelle 1. Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse. 

Test Mode Interpretation Freq. (Hz) 

1 1. 1. Biegung Längsr.  2.70 ± 0.04 

2 2. 1. Biegung Längsr. 2.93 ± 0.05 

3 1. 1. Biegung Längsr. 3.15 ± 0.02 

4 2. 1. Biegung Längsr. 3.41 ± 0.04 

1 2. 1. Biegung Querr. 2.76 ± 0.03 

2 1. 1. Biegung Querr. 2.87 ± 0.03 

3 2. 1. Biegung Querr. 3.22 ± 0.03 

4 1. 1. Biegung Querr. 3.26 ± 0.03 

1 3. 1. Torsion  4.27 ± 0.02 

2 3. 1. Torsion 4.44 ± 0.04 

3 3. 1. Torsion 4.55 ± 0.02 

4 3. 1. Torsion 4.74 ± 0.01 

1 4. 2. Biegung Querr. 6.03 ± 0.03 

1 5. 2. Biegung Längsr. 7.4 ± 0.2 

3 4. 2. Torsion 7.5 ± 0.3 

 

5. NICHTLINEARE 3D-MODELLIERUNG 
Das Gebäude wurde vor und nach der Intervention anhand eines nichtlinearen Modells (Applied 
Element Method) anhand einer Zeitreihenanalyse untersucht [5]. Diese Methode ist besonders für die 
Untersuchung von Mauerwerkswänden sowohl in als auch aus ihrer Ebene geeignet. Es wurden Modelle 
vor und nach der Intervention erstellt. Dafür wurden die Medianwerte der Materialparameter benutzt 
(siehe [5] für mehr Informationen).   

Obwohl die Eingabeparameter nicht den Messungen angepasst wurden, stimmen die fundamentalen 
Moden bei zirka 3 Hz (vor der Intervention) gut überein. Die Frequenz der Modelle vor und nach der 
Intervention hat wie bei den Messungen zwar zugenommen aber nur um 3% in jeder Richtung (25% bei 
den Messungen). Dies könnte auf eine unterschätzte Masse der Holzbalkendecken zurückführbar sein. 

Als Eingabe für die Bodenbewegungen wurden für beide Modelle jeweils 50 aufgezeichnete Zeitreihen 
aus verschiedenen internationalen Datenbanken von Starkbeben benutzt. Sie wurden nicht für die lokale 
Gefährdung angepasst, damit die Studie generell bleibt. Der Schadensgrad gemäss EMS98 [7] wurde 
nach jeder Simulation beurteilt.  

Das Modell zeigt, dass vor der Intervention das Versagen bei den Fassadenwänden aus der Ebene 
erfolgt. Je nach Zeitverlauf stimmen die Mechanismen mit den angenommenen Mechanismen im 
Kapitel 3 überein. Nach der Intervention versagen die Wände in ihrer Ebene (schwache Wände - starke 
– Brüstungen -Mechanismus), vor allem im Erdgeschoss. Die Fliessverschiebung ist mit den steifen 
Decken deutlich höher, die Bruchverschiebung jedoch bleibt unverändert.  

17 Zeitreihen ergaben vor und nach der Intervention denselben Schadensgrad, acht ergaben einen 
höheren Schadensgrad nach der Intervention und 10 einen tieferen Schadensgrad nach der Intervention. 
Man kann daraus schliessen, dass trotz zusätzlicher Stockwerksmasse die gesamte Erdbebensicherheit 
in etwa gleich geblieben ist.  
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6. DISKUSSION
Diese detaillierte Studie hat zuerst gezeigt, dass die Unsicherheiten in den fundamentalen Frequenzen 
von Mauerwerksgebäuden auch bei detaillierten Modellierungen gross sind. Die Messungen sowie 
Modellierung haben die massgebenden Phänomene bei der Verbesserung von flexiblen Decken durch 
den Austausch mit steifen Decken gut aufgezeigt. Generell wird eine Erhöhung der Frequenzen erwartet. 
Die Masse des Füllmaterials in den Holzbalkendecken, die weggenommen wurde, wurde vielleicht im 
Modell unterschätzt, was den Unterschied erklären könnte. Eine wesentliche Änderung im dynamischen 
Verhalten wurde aufgezeigt: Die Kräfte werden bei den steifen Decken besser verteilt und 
Versagensmechanismen aus der Ebene vermieden. Dafür kann sich Torsion entwickeln und das 
Gebäude zeigt eher ein Schubverhalten. Es führt zu einem Stockwerkmechanismus im Erdgeschoss 
(Konzentration des plastischen Verhaltens). Anders gesagt erlauben die steifen Decken eine bessere 
Verteilung der Erdbebenkräfte im Grundriss aber eine schlechtere im Aufriss. Insgesamt bleibt die 
Verschiebekapazität in diesem Beispiel gleich. Lokale Versagensmechanismen werden durch globale 
Mechanismen ersetzt, aber ohne Verbesserung der Sicherheit.  

Der Stockwerkmechanismus mit den steifen Decken wird insbesondere bei höheren Gebäuden 
vorkommen. Für viergeschossige Gebäude und höher wird daher empfohlen, detaillierte 
Untersuchungen durchzuführen, wenn ein Ersatz mit Betondecken vorgesehen ist. Bei niedrigeren 
Gebäuden spielt die Änderung der Frequenz sowie die Verteilung der Kräfte eine untergeordnete Rolle. 
Welcher Mechanismus sich einstellt hängt in besonderem Mass von der Verbindung der Wände mit den 
Decken ab.  

Andere Möglichkeiten um eine Wirkung zu erzielen, die vergleichsweise vorteilhaft wie der Ersatz 
durch Stahlbetondecken sein können, sind beispielweise die Erstellung eines Ringbalken oder das 
Aufbringen einer Holzbeplankung. 

Ist die Qualität des Mauerwerks eher schlecht (gilt sowohl für die Mauersteine als auch für den Mörtel) 
werden meist mehrere Versagensmechanismen kritisch. Indem einer dieser Mechanismen (hier das 
Versagen aus der Ebene) beseitigt wird, kann die Erdbebensicherheit meist insgesamt nicht deutlich 
erhöht werden. 

7. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Das Verhalten von Mauerwerksgebäuden mit Holzbalkendecken unter Erdbebeneinwirkung wird 
hauptsächlich durch lokale Versagensmechanismen, wie das Versagen der Fassadenwände quer zu ihrer 
Ebene, bestimmt. Mit dem Einsatz von Deckenscheiben aus Stahlbeton um mit der Holzbalkendecken 
eine Mischdecke zu bilden (oder diese sogar komplett zu ersetzen) werden solche lokale 
Versagensmechanismen meistens verhindert. Ob und wie effizient solche 
Erdbebensicherheitsmassnahmen insgesamt sind, hängt stark von verschiedenen Faktoren ab (Qualität 
des Mauerwerks, Anzahl Stockwerke, Gebäudeschwingzeit). 

In der Regel ist gerade die Bestimmung der Gebäudeschwingzeiten schwierig und mit erheblichen 
Unschärfen behaftet. Durch Vibrationsmessungen können die massgebenden Schwingungsformen und 
die dazugehörigen Schwingzeiten erhoben werden. Diese Information kann wiederum für die 
Validierung des Tragwerksmodells verwendet werden. Die Resonanzfrequenz sowohl vom Gebäude als 
auch von der Wand ist bei der Überprüfung kritisch. Für die Wand kann sie jedoch nicht gemessen 
werden. Aufgrund der Unsicherheiten wird daher empfohlen, für diese Parameter immer eine 
Sensitivitätsstudie durchzuführen.  

Die Messungen haben auch Mechanismen aufgezeigt, die nicht modelliert wurden: Boden-Tragwerks- 
Interaktion und langfristige Entwicklung der Betonfestigkeit. Das Monitoring durch 
Vibrationsmessungen in Kombination mit einer detaillierten Modellierung des Gebäudes stellen ein sehr 
gutes Vorgehen dar, um die Tragwerksdynamik besser zu verstehen. Was weder durch die Messungen 
noch durch die Modellierung vorausgesagt werden kann, ist wie sich die Wand-Decken-Verbindungen 
verhalten. 
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Für die Tragwerksanalyse sind kraftbasierte Berechnungsmethoden generell nicht geeignet. Mit solchen 
Methoden kann das Gebäudeverhalten unter Erdbebeneinwirkungen nicht realistisch abgebildet werden. 
Für die Tragwerksanalyse wird grundsätzlich eine verformungsbasierte Methode vorgeschlagen. Diese 
Methoden können das dynamische Verhalten des Bauwerks besser abbilden, sind aber fallweise 
aufwendiger. Insbesondere bei Überprüfungen bei welchen der Umfang der erforderlichen 
Erdbebensicherheitsmassnahmen minimiert werden soll, ist dieser Mehraufwand unumgänglich.  

Durch die Anwendungshilfe des BAFU sollte die Überprüfung von Mauerwerkswänden aus ihrer Ebene 
detaillierter erfolgen können. Da Versagenmechanismen aus der Ebene auch bei sekundären Wänden 
(z.B. Mauerwerkwände in Stahlbetongebäuden) auftreten können, ist die Anwendung nicht auf 
Mauerwerksgebäude beschränkt.  
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ABSTRACT  
This paper deals with the study of the dynamic motion of damped and horizontally restrained rocking 
walls. It presents the equation of motion of a rocking wall with a damper at the top, in addition to single 
and smeared horizontal restraints as boundary conditions. Parametric analyses on three typical walls 
types are performed considering natural seismic records. The role of geometry and of energy dissipation 
is investigated by interpreting three different analysis scenarios where the boundary conditions are 
changed, considering different values of stiffness and damping ratios. The energy dissipation is due to 
two contributions: (1) at each impact energy is dissipated reducing the velocity just after the impact by 
the coefficient of restitution and (2) energy is continuously dissipated in the damper, to which an 
equivalent viscous damping coefficient is associated. The results show that the presence of the damper 
causes a rebound effect which is not as pronounced as in the case without damper, where the oscillations 
are bilateral.  Moreover, there is no mutual influence between the part of energy dissipated by impact 
and that dissipated by the damper. 

Keywords: rocking walls, damped walls, earthquake engineering, masonry, historic masonry,       
tie-rods 

1. INTRODUCTION 

The rocking motion of masonry walls is a phenomenon that can occur very frequently under seismic 
actions. Indeed, in masonry structures often masonry façades are not properly connected to the adjacent 
(perpendicular) walls, and they can therefore be activated by out-of-plane modes rocking around base 
hinges. Out-of-plane modes are also frequent when building irregularities are present [1], [2]. Many 
studies were recently performed on the rocking behavior of masonry walls [3]–[5] considering several 
restraints, such as single or smeared horizontal [6], [7] and vertical restraints [8]. These works were 
inspired by the seminal Housner’s work [9], which stated the equation of motion of the single degree of 
freedom system and the method to take into account the energy dissipation over motion. The dissipation 
of energy is considered through an analytical coefficient of restitution that reduces the velocity after 
each impact and is related to the slenderness ratio of the rocking wall.  
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The analytical framework was also recently enriched by several in situ experimental tests on existing 
rubble masonry walls, both in free and in restrained conditions [10]. These tests highlighted that for 
unrestrained walls, experimental coefficients of restitution vary between 81 and 88% of the analytical 
ones. For restrained configurations, experimental coefficients of restitution are between 74 and 83% of 
analytical values of unrestrained walls. Consequently, there is an additional energy damping that can be 
ascribed to the springs. The corresponding equivalent viscous damping ratios result between 6 and 8% 
(unrestrained condition) and between 8 and 10% (restrained condition). 

Therefore, the analytical approach should take into account the energy dissipation due to the impacts 
and the energy dissipation due to a possible restraint that limits the rocking motion. In this paper, the 
equation of motion of the horizontally restrained rocking block are updated by considering a single 
damper at a specific depth of the rocking wall (Section 2). Parametric numerical analyses are performed 
considering three types of masonry walls to investigate the influence of damping and energy dissipation 
at each impact in the rocking motion caused by natural seismic records (Section 3). The results of the 
analysis are discussed in Section 4 in terms of influence of geometry and influence of damper 
characteristics.  

2. THE ROCKING WALL WITH DAMPED HORIZONTAL RESTRAINTS 

This section includes the equations of motion of the rocking block (Figure 1a) considering both the 
single (or concentrated) horizontal restraints and the complete configuration in unilateral conditions 
(Figure 1b),  where the masonry wall is confined by transverse walls acting only in compression and by 
tie-rods acting only in tension (Figure 1b). 

The equation of motion,  for a block subject to a time-history acceleration 𝑢𝑢" is: 

𝐼𝐼$𝜗𝜗 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚 sin 𝐴𝐴0 + 

+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 	𝐾𝐾𝛽𝛽4𝑚𝑚4 cos 𝐴𝐴7,0 	 sin 𝛼𝛼7 − sin 𝐴𝐴7,0 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 	𝐾𝐾;
<	ℎ 	 𝐴𝐴 +

𝐵𝐵ℎ
2

+
𝐶𝐶ℎ4

3
+ 

+𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 	𝐶𝐶B	𝛽𝛽C4𝑚𝑚4 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠4 𝐴𝐴C,0 	𝜗𝜗 = 𝑚𝑚	𝑢𝑢"𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝐴𝐴0 

(1) 

 

where 𝐼𝐼$ is the polar inertia moment with respect to the oscillation line O’-O (Figure 1a), 𝑚𝑚 is the radius 
vector defining the size of the wall; 𝐴𝐴0 = 𝛼𝛼 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 𝜗𝜗;	𝛼𝛼 is the angle that defines the slenderness of 
the block. As for the restraints, 𝐴𝐴7,0 = 𝛼𝛼7 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 𝜗𝜗 ; 𝐴𝐴C,0 = 𝛼𝛼C − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 𝜗𝜗, where 𝛼𝛼7	, 𝛼𝛼C	are the 
angles formed by the line along the block height and the position of the spring and the damper (Figure 
1b), which in general can be defined as distinct.  𝑚𝑚G	, 𝑚𝑚C are the radius vectors of the single spring 
position and the damper and are written as a function of  𝑚𝑚 of the block through the coefficients 𝛽𝛽, 𝛽𝛽C: 

𝑚𝑚G = 𝛽𝛽𝑚𝑚 ;  𝑚𝑚C = 𝛽𝛽C𝑚𝑚 (2) 

As for the boundary conditions, 𝐾𝐾 is the stiffness of the single restraint, such as, e.g. a steel tie-rod. For 
the spring bed of stiffness 𝐾𝐾;

<, which represents the stiffness of the transverse walls, the terms multiplied 
by it are [6]: 

𝐴𝐴 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 	𝑠𝑠4 sin 𝜗𝜗 	cos 𝜗𝜗 1 − cos 𝜗𝜗  

𝐵𝐵 = 𝑠𝑠	(sin4 𝜗𝜗 	cos 𝜗𝜗 − cosJ 𝜗𝜗 + cos4 𝜗𝜗) 

𝐶𝐶 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜗𝜗 sin 𝜗𝜗 	cos4 𝜗𝜗 

(3) 

 

The last term of Eq. (1) on the left-hand side is obtained through the Principle of Virtual Work, 
analogously to what was done for the term depending on 𝐾𝐾 [11]. The equivalent viscous damping 
coefficient can be expressed as function of the stiffness of a restraint 𝐾𝐾7	at the top written for a SDOF 
equivalent oscillator: 

𝐾𝐾7 = 𝐾𝐾LMNO + 𝐾𝐾B  (4) 
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defined as function of a fixed cantilever (𝐾𝐾LMNO = 3𝐸𝐸𝐸𝐸/(2ℎ)J) summed to the steel tie-rod stiffness 
(𝐾𝐾B = 𝐸𝐸𝐴𝐴/𝐿𝐿B). It is worthy to notice that the restraint stiffness 𝐾𝐾7 in principle varies depending on the 
status of tension/compression. Indeed, the tie-rod does not work in compression. 

   
(a)                                                                           (b) 

Figure 1: Unrestrained rocking block (a) and restrained rocking block with spring bed stiffness	𝑲𝑲𝒄𝒄
<  , single 

spring stiffness 𝑲𝑲 and damper with damping coefficient 𝑪𝑪𝒗𝒗 (b). 

 

It is convenient to express the viscous damping coefficient as function of a damping ratio 𝜉𝜉: 

𝐶𝐶B = 2	𝜉𝜉	 𝐾𝐾7	𝑚𝑚 = 𝜉𝜉	𝐶𝐶Y7      (5) 

which is a linear function of the critical damping 𝐶𝐶Y7 and of the damping ratio 𝜉𝜉. However, for the sake 
of simplicity, the damping ratio has been considered constant independently from the rotation sign, and 
calculated by considering Eq. (4).  

3. PARAMETRIC ANALYSES WITH DAMPED HORIZONTAL RESTRAINTS 

3.1. Assumptions on the wall geometry 

The parametric analyses are performed by considering three typologies of walls, two with the same 
slenderness ratio (𝛼𝛼 =0,05) and two with the same height (2ℎ=10 m) with the selected geometric 
parameters listed in Table 1. All the walls have a specific weight of  𝛾𝛾 = 20 \]

O^ and a depth  𝐿𝐿 = 10𝑚𝑚.  

3.2. Assumptions on the mechanical parameters 

The blocks are all restrained by the same single horizontal restraint of stiffness 𝐾𝐾 due to two steel tie-
rods of 20 mm-diameter and 4 m length (Table 2). Three values of the spring bed stiffness are calculated 
according to Equation (1) reported in [12]. The assumed thickness of the transverse walls is the same as 
that of each considered block (2𝑏𝑏 in Table 1) but the effective length is the same and equal to 2 meters. 
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Table 1. Geometric parameters of the analyzed masonry facade (symbols explained in Section 2; λ slenderness 
of the block = 𝜶𝜶a𝟏𝟏). 

Block #1 #2 #3 

2ℎ  [m] 10,00 20,00 20,00 

2𝑏𝑏  [m] 0,500 1,000 1,500 

R	  [m] 5,006 10,012 10,028 

α   [rad] 0,050 0,050 0,075 

m  [Kg] 1,00E+05 4,00E+05 6,00E+05 

λ   [ - ] 20 20 13.33 

𝐼𝐼$ [ N m s2] 3,40E+06 5,36E+07 8,21E+07 

The critical damping is estimated for each one of the three blocks through the system stiffness 𝐾𝐾fgf, 
according to Equation (7) and (39) reported in [6], respectively, for the single and the smeared restraint. 
Underdamped systems are considered in this work; therefore, the damping ratio selected is 5% or 10%. 
For each block, two coefficients of restitution are used: the first one regards the impact as fully elastic, 
namely 𝑒𝑒i = 1, and a second one calculated from the Housner’s formulation (𝑒𝑒j = 1 − J

4
sin4 𝛼𝛼). The 

choice of the unit coefficient of restitution is not acceptable as a principle, and will not occur in real 
conditions. Nevertheless, this choice is justified by the fact that it is interesting to decouple the effect of 
energy dissipation uniquely due to the damper at the top of the wall from that due to the impact on the 
ground. All these parameters are listed in Table 2. The critical damping parameters, and therefore the 
damping ratio  

Table 2. Mechanical parameters of the horizontal restraints for each block. 

Block #1 #2 #3 

Single restraint 
stiffness 

𝐾𝐾  
[N/m] 

3,30E+07 3,30E+07 3,30E+07 

𝐾𝐾LMNO = 3𝐸𝐸𝐸𝐸/(2ℎ)J 𝐾𝐾LMNO 
[N/m] 

2,50E+06 2,50E+06 8,44E+06 

𝐾𝐾7 = 𝐾𝐾LMNO + 𝐾𝐾B 
𝐾𝐾7 

[N/m] 
3,55E+07 3,55E+07 4,14E+07 

𝐶𝐶Y7 = 2		 𝐾𝐾7	𝑚𝑚	 𝐾𝐾  
[N/m/s] 3,80E+06 7,61E+06 1,01e+06 

Spring bed stiffness  𝐾𝐾;
<
 

[N/m/m] 1,00E+06 2,00E+06 3,00E+06 

Coefficient of 
restitution 𝑒𝑒 [ - ] e1 = 1 eH = 0,9963 e1 = 1 eH = 0.9963 e1 = 1 eH = 0.9916 

Damping coefficient ξ [%] 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

3.3. Seismic input 

The analysis was performed by considering three natural seismic inputs recorded during the 2016-2017 
Central Italy Earthquake. More details about the selected accelerograms are reported in Table 3, where 
the most relevant Intensity Measures [12] of the seismic shocks are specified.  

4. ANALYSIS RESULTS: INFLUENCE OF GEOMETRY AND ENERGY 
DISSIPATION 

The accelerograms described in Table 3 have been doubled as for the intensity values, so that the block 
performs larger oscillations and the role of each parameter is clearer. 
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By considering Figure 2 (block 1)-Figure 3 (block 2)-Figure 4 (block 3), it is evident that the assumption 
of the analytical coefficient after Housner, namely the energy dissipated at each impact, does not play a 
relevant role in the maximum values of normalized rotation, with the exception of the smaller block 
with zero damping. The absence of the damping effect is demonstrated by the bidirectional oscillations 
(first row of the figures). Nevertheless, the rebound effect appears to a greater extent when damping 
ratios of 5% and 10% are assumed.   

Table 3: Natural seismic records registered on 2016, Oct. 30th, used for the parametric analysis of the damped 
rocking walls (for the symbol cnf [12]). 

Accelerometric 
station 

PGA PGV PGV/PGA PGD SIH Ia IV IF 

[cm/s2] [cm/s] [s] [cm] [cm] [cm/s] [cm2/s] [cm/s3/4] 

NOR 305.74 56.24 0.18 23.02 252.65 288.78 5522.98 109.94 

AMT 521.62 37.91 0.07 6.02 90.42 156.37 667.05 63.59 

T1213 779.27 60.73 0.08 12.42 151.47 555.65 1432.70 139.84 

Differences by about 20% for the peak values are obtained passing from 5% to 10% for all the blocks. 
This occurs for both coefficients of restitution, indicating that there is not a mutual influence between 
the part of energy dissipated by impact and that dissipated by the damper. In terms of influence of 
geometry, block #3 rocks less than block #2, being the latter slenderer.  

 
(a) 

 
 (b) 

Figure 2: Block #1: analytical coefficient of restitution 𝒆𝒆𝑯𝑯	[9] (a); fully elastic impact, or 𝒆𝒆 = 𝟏𝟏	(b). 
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(a) 

 
 (b) 

Figure 3: Block #2: analytical coefficient of restitution 𝒆𝒆𝑯𝑯	[9] (a); fully elastic impact, or 𝒆𝒆 = 𝟏𝟏	(b).  

 
(a) 

 
 (b) 

Figure 4: Blocks #3: analytical coefficient of restitution 𝒆𝒆𝑯𝑯	[9] (a); fully elastic impact, or 𝒆𝒆 = 𝟏𝟏	(b).  
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In general, the more slender block performs larger oscillations than the stockier one (Figure 4), but for 
all the blocks the response shapes are similar. In terms of influence of geometry, block #2 rocks less 
than block #1, and indeed it has larger size: this aspect confirms the scale effect for which, between two 
blocks of same slenderness, the larger one is more stable. Similarly, the increase of spring bed stiffness 
does not sensitively affect the response likely because it is of the same order of magnitude, passing from 
that of block #1, (106 N/m2) to block #3, (3x106 N/m2). 

5. CONCLUSIONS 

This paper analyzed the behavior of rocking masonry walls restrained by damped horizontal restraints 
under dynamic actions. The rocking walls were supposed to have unilateral restraints, such as spring 
bed in compression, simulating the transverse walls, and steel tie-rods, modelled by single restraints. 
The latter ones have a damping component that can be included in the Housner’s formulation. The 
equation of motion has been provided including the effect of the dampers. Parametric analyses have 
been performed by considering three types of walls and three analysis scenarios with different 
coefficients of restitution and damping ratios to investigate the role of the related energy dissipation. 
These analyses confirm the scale effect, for which, between two blocks of same slenderness, the larger 
one is more stable. The damper plays a relevant role producing response differences in terms of rebound 
effect: whether zero damping is assumed, the oscillations are bilateral (absence of bouncing), whereas 
bouncing appears for underdamped systems (ξ=5% or 10%).  No significant differences are generally 
obtained passing from 5% to 10% damping, slightly larger for blocks with same slenderness but with 
larger size. This occurs for both coefficients of restitution, indicating that there is not a mutual influence 
between the part of energy dissipated by impact and that dissipated by the damper.  

Further analysis will be performed with recorded ground motions characterized by different intensity 
measures to determine their influence on the response. Moreover, a greater range of damping ratios has 
to be investigated in order to interpret its role in the type of oscillations and in the interaction with the 
stiffness parameters of the restraints.  
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