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Zentrales Ereignis dieses Monats ist die gemeinsame 

D-A-CH-Tagung unserer drei Gesellschaften, die am 22. und 

23. September 2005 in der Universität zu Köln stattfinden wird. 

In vier Sitzungen mit insgesamt 20 Beiträgen werden aktuelle 

Entwicklungen aus dem weiten Gebiet der Baudynamik und des 

Erdbebeningenieurwesens zur Sprache kommen und wir hof-

fen sehr auf eine rege Teilnahme Ihrerseits und damit auf viele 

fruchtbare Gespräche in und am Rande der Tagung. Es soll auch 

nicht verschwiegen werden, dass das gemeinsame Abendessen 

am 22. September in einer traditionsreichen Kölner Brauerei di-

rekt am Dom stattfinden wird, was für Freunde und Kenner der 

rheinischen Lebensart sicherlich nicht ganz uninteressant ist!

Weitere Informationen zur Tagung, das genaue Programm und 

das Anmeldeformular können unter http://www.dgeb.org he-

runtergeladen werden. Die Tagungsgebühr inkl. Tagungsband 

und Abendessen beträgt für Mitglieder der drei Schwesterge-

sellschaften 150 Euro (Normalbeitrag 175 Euro). 

Nach Erscheinen des Weißdrucks der DIN 4149 „Bauten in deut-

schen Erdbebengebieten, Lastannahmen, Bemessung und Aus-

führung üblicher Hochbauten“ im vergangenen April wird mit 

einer bauaufsichtlichen Einführung der Norm noch in diesem 

Jahr gerechnet. Die von der DGEB zusammen mit DIN im April 

veranstaltete Tagung zu dieser Norm in Leinfelden-Echterdin-

gen bei Stuttgart erfreute sich eines regen Zuspruchs, was das 

Interesse der Fachöffentlichkeit an dieser Problematik unter-

streicht. Über die entsprechende Schweizer Richtlinie SIA 2018 

wird übrigens in der D-A-CH-Tagung berichtet. 

Auch diesmal möchten wir an die Internetseiten unserer Gesell-

schaften

http://www.dgeb.org 

http://www.oge.or.at 

http://www.sgeb.ch

erinnern und Sie dazu einladen, sich auf diesem Weg über die 

Arbeit der nationalen Gesellschaften zu informieren und viel-

leicht eine Mitgliedschaft in Betracht zu ziehen. 

Konstantin Meskouris 

Rainer Flesch 

Thomas Wenk 

Rainer Flesch 

(Generalsekretär OGE) 

Thomas Wenk 

(Vorsitzender SGEB)

Konstantin Meskouris

(Vorsitzender DGEB) 



Zusammenfassung

In Hinblick auf die geforderte zunehmende Lebensdauer 
unserer Ingenieurbauwerke sowie die ansteigenden Ver-
kehrslasten unserer Ingenieurbauwerke ergeben sich künf-
tig steigende Erhaltungs- und Instandsetzungskosten. In vie-
len Fällen werden dabei Methoden zur Bauwerksüber-
wachung erforderlich sein, die über konventionelle, visuelle 
Prüfungen hinaus objektive Messwerte ermitteln. Diese sol-
len den Bauwerkszustand zuverlässig repräsentieren und 
damit der Maßnahmenplanung auch quantitative Entschei-
dungsmerkmale zu Grunde legen. Die Durchführung von 
in-situ Messungen des Bauwerksverhaltens in Kombination 
mit FE-Simulationen und Modellanpassungen (Model-Up-
dating) bilden die Grundlage für die Bauwerksüberwachung 
und die Bewertung des aktuellen Erhaltungszustandes. Im 
vorliegenden Beitrag wird auf die Auslegung, Entwicklung 
und dem Betrieb von Monitoringanlagen sowie die daraus 
resultierenden Erkenntnisse eingegangen.

1 Einleitung 

Die Überwachung und Prüfung von Ingenieurbauwerken 
zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit (Tragfähigkeit, Ge-
brauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit) und Verkehrssicher-
heit ist neben der Planung und Ausführung neuer Tragwer-
ke eine wesentliche Aufgabe im Bauwesen. Dabei ist gerade 
in Ländern, in denen das Verkehrsnetz sehr gut ausgebaut 
ist, die Zahl der neu errichteten Bauwerke und insbesonde-
re von Brücken rückläufig. Gleichzeitig werden an die Über-
wachung, Erhaltung und gegebenenfalls Instandsetzung der 
bestehenden Bausubstanz höhere Anforderungen gestellt 
um Tragwerke auch bei steigenden Verkehrslasten mit ho-
her Sicherheit lange nutzen zu können. Aus diesen Sicht ist 
daher eine Verschiebung der vorhandenen Ressourcen vom 
Neubau in Richtung vermehrter Erhaltungs- und Instandset-
zungsaufwendungen festzustellen. Um die limitierten Mittel 
zielgerichtet einzusetzen, wurden in der Vergangenheit ver-
schiedene Überwachungstechnologien für Bauwerke 
(Structural Health Monitoring – SHM) entwickelt. Ziel dieser 
Methoden ist es, Veränderungen über die Zeit bzw. Schäden 
durch objektive Messverfahren zum ehest möglichen Zeit-
punkt festzustellen (Früherkennung) bevor größerer Scha-
den oder ein Versagen des Bauwerks eintritt.  
Brücken haben in Verkehrsnetzen eine Schlüsselfunktion 
und sind als sogenannte „Life-Line“ für die Versorgung so-
wie die wirtschaftliche Entwicklung einer Region wesent-
lich. Auf Basis der Gesetzgebung sowie der vorhandenen 
Normen und Richtlinien ist üblicherweise die öffentliche 
Verwaltung bzw. die zugehörigen Sondergesellschaften für 

die Errichtung, den ordnungsgemäßen Betrieb sowie die 
fachgerechte Erhaltung der Infrastruktur verantwortlich. 
Die Kontrolle, Überwachung, Prüfung und gegebenenfalls 
das Setzen geeigneter Instandsetzungsmaßnahmen ist da-
her wesentlich, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des 
Straßen- und Schienennetzwerkes zu gewährleisten. In Ös-
terreich erfolgt die Erhaltung von Bauwerken auf Basis der 
Richtlinie RVS 13.71 [1], in der erforderliche Untersuchun-
gen sowie der Prüfumfang von Kunstbauten in bestimmten 
Zeitintervallen angegeben wird. In Deutschland erfolgt die 
Überwachung und Prüfung von Ingenieurbauwerken im Zu-
ge von Straßen und Wegen auf Basis der DIN 1076 [2].  
Mit diesen Normen und Richtlinien wird die Erhebung des 
Erhaltungszustandes bezweckt, um Mängel und allfällig ein-
getretene Schäden rechtzeitig zu erkennen. Sie soll es den 
Erhaltungsverpflichteten ermöglichen , diese Mängel und 
Schäden zu beheben, bevor größerer wirtschaftlicher Scha-
den eintritt oder die Verkehrssicherheit auf der Straße beein-
trächtigt wird [1]. 

2 Anforderungen an die Bauwerksüberwachung 

Die Überwachung und Erhaltung von Bauwerken hat recht-
liche und technische Aspekte zu berücksichtigen. Während 
der Betreiber aus rechtlicher Sicht gewährleisten muss, dass 
alle Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
eingehalten werden, ist es aus technischer Sicht erforder-
lich, den Bauwerkszustand sowie dessen zeitliche Entwick-
lung zu überwachen. Folglich sind die erforderlichen Erhal-
tungsarbeiten durchzuführen um die Zuverlässigkeit auf ei-
nen ausreichend hohen Niveau zu halten.
Der wesentlichste Bedarf der Praxis besteht daher in der 
Früherkennung von Veränderungen des Bauwerkszustan-
des, welche auf eine mögliche Schädigung zurückzuführen 
sind. In diesem Zusammenhang sind folgende Randbedin-
gungen anzuführen, welche bei der Entwicklung und An-
wendung von innovativen Überwachungskonzepten be-
rücksichtigt werden müssen: 
· Grundsätzlich gibt es in unserem Infrastrukturnetzwerk 

eine hohe Anzahl von Brücken, welche überwacht, regel-
mäßig inspiziert und bei Bedarf instandgesetzt werden 
müssen.

· Bauwerke und insbesondere Brücken sind im Vergleich 
zum Planungszeitpunkt zunehmenden Beanspruchungen 
ausgesetzt. Diese können sich als ungünstige Umwelt-
bedingungen (Frost, Wirkung von Tausalz, etc.) und/oder 
zunehmende Verkehrslasten repräsentieren. Insbeson-
dere sind höhere Achslasten und Fahrgeschwindigkeiten 
mit größeren dynamischen Faktoren anzuführen. Diese 
Einflüsse führen zu einem schnelleren Verschleiß der 
Bausubstanz.

· Die Volkswirtschaft eines Landes ist sehr stark von einem 
funktionierenden Infrastrukturnetzwerk abhängig. Dabei 
hat das übergeordnete Straßennetz (Autobahnen und 
Schnellstraßen) sowie das Eisenbahnnetz besondere Be-
deutung für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Erhal-
tung von Brücken als Schlüsselobjekte der Infrastruktur 
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ist daher für den europäischen Wirtschaftsraum relevant. 
· Im Bauwesen ist eine zunehmende Verschiebung der Res-

sourcen vom Neubau in Richtung Erhaltungs- und In-
standsetzungsinvestitionen festzustellen. Ziel ist es, die 
Lebensdauer unter Berücksichtigung einer ausreichend 
hohen Zuverlässigkeit zu maximieren. 

Die Überwachung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken 
ist daher ein kontinuierlicher Prozess, der aus in-situ Unter-
suchung, der folgenden Bewertung des Bauwerkszustandes 
sowie gegebenenfalls dem Setzen von Instandsetzungsmaß-
nahmen entsprechend Bild 1 besteht.
Um den Einsatz innovativer Überwachungsmethoden zu 
rechtfertigen, sind deren Vorteile und Anwendungsmöglich-
keiten im Bauwesen zu betonen. Generell führt ein höherer 
Aufwand bei der Untersuchung von Bauwerken zu einem 
Mehraufwand und zu Zusatzkosten. Gerade deshalb sind die 
resultierenden Vorteile einer objektiven Bauwerksüber-
wachung wichtig und über die Lebenszeit zu betrachten: 
· Entsprechend der RVS 13.71 ist es bei Durchführung regel-

mäßiger Kontrollen möglich, das Intervall der Hauptprü-
fung von 6 auf 10 Jahre auszudehnen. Zusätzlich werden 
durch Messverfahren objektive Daten über den Bauwerk-
szustand erfasst. 

· Gewinn an Sicherheit durch objektive Messungen welche 
die subjektive visuelle Inspektion unterstützen. Wird eine 
kontinuierliche Bauwerksüberwachung implementiert, 
so können auch Messdaten über außergewöhnliche Las-
ten erfasst werden, welche für die nachfolgende Beurtei-
lung wesentlich sind. 

· Die Tragfähigkeit des Bauwerks kann laufend beobachtet 
werden, wodurch eine Früherkennung von Zustands-
änderungen möglich wird. Auf Basis von Messungen kön-
nen weiterführende Untersuchungen, sowie Anwendung 
lokaler Prüfmethoden zielgerichtet geplant werden.

· Durch die Anpassung eines Finite-Element Modells an die 
Ergebnisse der Messung durch sogenanntes Model-Upda-
ting kann ein sehr genauer Zuverlässigkeitsindex des 
Tragwerkes ermittelt werden. Die Berechnung ist dabei zu 
jedem Zeitpunkt innerhalb des Lebenszyklus entspre-
chend Bild 2 möglich. 

· Durch die Angabe kritischer Bauwerksbereiche können 
aufwändige, lokale Prüfmethoden zielführender zum Ein-
satz kommen, wodurch Kostenersparnisse realisiert wer-
den.

3 Grundlagen des Verfahrens 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Verfahren ent-
wickelt, um die Überwachung von Bauwerken auf Basis von 
Messungen zu ermöglichen, wobei zwischen kommerziel-
len Anwendungen und wissenschaftlich fundierten Metho-
den unterschieden werden muss. Das ambitionierte Ziel ist 
es, Schäden zum ehest möglichen Zeitpunkt festzustellen 
und zu lokalisieren. Grundsätzlich ist eine Gliederung in lo-
kale und globale Prüfungen möglich.
Während sich lokale Verfahren auf einen geometrisch be-
grenzten Bereich der Struktur konzentrieren (Bohrproben, 
Radarverfahren, etc.) wird bei globalen Verfahren die Struk-
turantwort des Bauwerks zufolge einer Beanspruchung an 
ausgewählten Punkten gemessen. 
Der große Vorteil globaler Untersuchungsmethoden ist, dass 
Messungen in wenigen ausgewählten Punkten ausreichen 
um eine Bauwerksbeurteilung durchzuführen. Ziel globaler 
Verfahren ist es, kritische Bereiche eines Tragwerkes zu 
identifizieren um gezielt lokale Prüfmethoden zur Anwen-
dung zu bringen. Ein erfolgreiches Überwachungs- und In-
spektionskonzept sollte daher auf globalen und lokalen 
Technologien basieren. 
Globale Messungen können auf Basis statischer und/oder 
dynamischer Untersuchungen erfolgen. Während bei stati-
schen Messungen beispielsweise Verformungen, Dehnun-
gen oder Neigungen gemessen werden, beziehen sich dyna-
mische Messungen auf das Schwingungsverhalten (z. B. Be-
schleunigungen) der Konstruktion. Die Schadensidentifika-
tion und –lokalisierung mit globalen Verfahren basiert auf 
der Grundlage, dass eine lokale Änderung der Bauwerks-
steifigkeit (Schaden) zu einer Veränderung der charakteris-
tischen Schwingungs- oder Verformungseigenschaften 
führt.
Grundsätzlich können Messungen des Bauwerksverhaltens 
(Verformungen, Schwingungen) periodisch oder kontinu-
ierlich erfolgen. Bei der periodischen Überwachung wird in 
regelmäßigen Intervallen eine weitere Messung durch-

Bild 1. Überwachung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken 

Bild 2. Bestimmung des Zuverlässigkeitsindex durch Schwingungsmessungen 
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geführt, während bei der kontinu-
ierlichen Überwachung Sensoren 
dauerhaft im Tragwerk installiert 
werden und permanent Daten lie-
fern. In dieser Betriebsart ist es 
möglich, von der präventiven zeit-
abhängigen (deterministischen) 
Untersuchung zu einer zustands-
abhängigen (probabilistischen) 
Überwachungs- und Erhaltungs-
strategie zu wechseln. Die pro-
babilistische Beurteilung von 
Tragwerken reduziert einerseits 
das Risiko eines Bauwerksversagens sowie die Über-
wachungskosten durch das Entfallen unnötiger Bauwerk-
sprüfungen [3]. Generell ist im Bereich der Bauwerksüber-
wachung weiterhin hohe Forschungs- und Entwicklungs-
aktivität zu verzeichnen, wobei der Schwerpunkt hauptsäch-
lich auf Brücken-Managementsystemen liegt.
Die Strukturantwort wird üblicherweise durch eine größe-
ren Anzahl von Sensoren aufgezeichnet und die Daten im 
Fall von Schwingungsmessungen aus dem Zeitbereich 
(Schwinggeschwindigkeit, Beschleunigung) in den Fre-
quenzbereich übertragen. Dazu existieren zahlreiche Me-
thoden, wobei im einfachsten Fall eine sogenannte Fast-
Fourier-Transformation (FFT) angewendet wird. Weitere 
Analyseschritte führen neben den Eigenfrequenzen auch zu 
Eigenschwingungsformen und Dämpfungskoeffizienten, 
die als modale Parameter bezeichnet werden. Dieser Vor-
gang stellt die sogenannte Systemidentifikation dar. Aus-
gereifte Verfahren erfordern hingegen keine Übertragung 
der Signale aus dem Zeit- in den Frequenzbereich durch ei-
ne FFT und sind durch die erzielbaren Genauigkeiten und 
geringen Streuungen eindeutig zu bevorzugen. Diese Me-
thoden, wie beispielsweise die Zustandsraumdarstellung 
(Stochastic Subspace Identification) transformieren die ge-
messenen Daten im Zeitbereich direkt in den modalen Be-
reich. Generell sollen durch die Bauwerksüberwachung die 
in der Tabelle angeführten Fragen zuverlässig beantwortet 
werden:

4 Innovativer Ansatz für die Bauwerksüberwachung 

Betreffend Bauwerksmonitoring gehört arsenal research zu 
jenen Pionieren, die seit vielen Jahren auf der Suche nach 
geeigneten Methoden zur Beurteilung der Zuverlässigkeit 
von Tragwerken sind. Dabei wird im Wesentlichen der Weg 
einer kombinierten Überwachung verfolgt. Das Verfahren 
stellt eine Kombination von Messungen am Tragwerk mit 
Berechnungen dar. In unserem „high-tech“ Zeitalter ist es 
schwer verständlich, dass die Zustandsbeurteilung von 
Tragwerken noch immer überwiegend auf visuellen Kon-
trollen beruht. Grundsätzlich wird diese klassische Vor-
gangsweise wohl immer eine wichtige Rolle spielen, sie soll-
te jedoch mit modernen Vorgangsweisen kombiniert wer-
den. In mehreren Abhandlungen konnte für Brücken die 
Sinnhaftigkeit der Kombination von konventionellen und 
messtechnischen Untersuchungen nachgewiesen werden. 
Bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten für die Bau-
werkserhaltung über den Lebenszyklus erhält man mehr In-
formationen (objektive Messdaten). Ein Ersatz der konven-
tionellen Inspektion durch Messungen ist jedoch nicht ziel-
führend und wird daher nicht angestrebt. 

Um die Zustandsentwicklung über die Zeit entsprechend 
verfolgen zu können, werden üblicherweise Messungen des 
Bauwerksverhaltens durchgeführt. Die Schadensfeststel-
lung durch dynamische Untersuchungen basiert auf der Be-
urteilung der Eigenfrequenzen und Eigenschwingungs -
formen. In einem ersten Schritt der Analyse wird ein sehr 
dichtes Sensorennetz gewählt um Schäden über Variationen 
der gemessen Eigenschwingungsformen zu erkennen. Da-
bei sind insbesondere die Eigenschwingungsformen höhe-
rer Eigenfrequenzen von Bedeutung. Die Genauigkeit ist da-
bei von der Auflösung der Sensoren (= Abstand zwischen den 
einzelnen Messpunkten) abhängig.
In einem zweiten Schritt wird neben der Messung ein Fini-
tes-Element Modell des Bauwerks erstellt und die modalen 
Parameter berechnet. Die modalen Parameter des Rechen-
modells werden durch einen Optimierungsalgorithmus an 
die Messergebnisse angepasst, in dem die Differenzen zwi-
schen den gemessenen und gerechneten Eigenfrequenzen 
und Eigenvektoren minimiert werden. Dieses angepasste 
Rechenmodell entspricht damit genau dem tatsächlichen 
Bauwerksverhalten. Die Korrekturparameter der Anpas-
sung sind die Steifigkeit sowie die modale Masse des Bau-
werks. Im Wesentlichen wird die von Prof. Link/Univ. Kassel 
entwickelte Software UPDATE_G2 bzw. ein Solver zwischen 
ANSYS und Matlab verwendet. Dieser Vorgang wird als Mo-
dellanpassung oder Model-Updating bezeichnet.
Zukünftige Messungen können daher auf die Ergebnisse der 

Bild 3. Zustandsbewertung von Bauwerken auf Basis von Messungen 

Fragen in Hinblick auf Bauwerksmonitoring [3]
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Basismessung sowie auf das angepasste Rechenmodell be-
zogen werden. Einige aktuelle Entwicklungen haben ge-
zeigt, dass Aufgaben der Ebene 1 (s. Tabelle)mit entspre-
chendem Aufwand gelöst werden können. Auch im Bereich 
der Schadenslokalisierung konnten viel versprechende 
Fortschritte erzielt werden, wobei eine sehr aufwändige 
Messung mit dichtem Sensorenraster sowie die Modellie-
rung des Bauwerks erforderlich ist. Die erzielbaren Ergeb-
nisse sind von der Wahl der Messausrüstung sowie der Ana-
lysetechnologie abhängig. Bei entsprechendem Fachwissen 
und seriöser Arbeit sind zuverlässige Ergebnisse erzielbar. 
Im folgenden Abschnitt sollen einige interessante Projekte 
der letzten Zeit angeführt werden, bei welchen die Kom-
bination aus in-situ Messungen mit Modellanpassung zur 
Anwendung gekommen ist.

Dauerüberwachung der Wiener Reichsbrücke 
In Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung MA 29 für 
Brücken- und Grundbau wurde eine kontinuierliche Über-
wachung der Wiener Reichsbrücke realisiert. Die Brücke 

stellt eine kombinierte, Straßen und U-Bahn Querung über 
die Donau dar, welche in Summe 6 Fahrspuren am Deck und 
zwei U-Bahn Trassen im zweizelligen Hohlkasten aufweist. 
Die Spannweiten betragen 60,42 + 60,42 + 150,00 + 169,61 + 
87,89 m. 
Die Brücke wurde zwischen 2004 und 2005 nach etwa 
30-jährigem Betrieb instand gesetzt. Um den Tragwerkszu-
stand künftig zuverlässig zu überwachen, wurde ein Monito-
ringsystem bestehend aus mehreren Beschleunigungsauf-
nehmern entsprechend Bild 5, Temperatursensoren und 
Dehnmessstreifen eingebaut. In einem ersten Schritt wurde 
eine detaillierte Basisuntersuchung mit sehr dichtem Senso-
renraster ausgeführt. Die Systemidentifikation wurde mit 
dem Analysepaket MACEC der Universität Leuven auf Basis 
der Stochastic-Subspace-Identification ausgeführt [3]. Zu-
sätzlich wurde ein FE-Modell mit dem Programm ANSYS er-
stellt und eine Modellanpassung durchgeführt.
Um die Überwachung des Bauwerkszustandes jederzeit zu 
ermöglich, wurde ein Web-Interface (www.reichsbru-
ecke.net) erstellt, über das die aktuellen Daten des Tragwer-
kes jederzeit abgefragt werden können. Überdies finden sich 
Informationen über die Hintergründe sowie die Entwick-
lung des Monitoringsystems. Im geschützten Bereich der Bild 4. Vorgang der Modellanpassung 

Bild 5. Anordnung der Beschleunigungsaufnehmer im Tragwerk On-Line Überwachung werden die Beschleunigungssignale, 
Effektivwerte sowie Frequenzspektren und Wasserfalldia-
gramme in Echtzeit dargestellt. Alle Funktionen sind mit ei-
ner Kalenderfunktion gekoppelt, wodurch Daten zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt aus einem Archiv abgefragt werden 
können. Dieses System ermöglicht ine umfassende und zu-
verlässige Überwachung des Bauwerkszustandes. 
Neben den Schwingungsmessungen werden an ausgewähl-
ten Punkten Verformungen durch Dehnmessstreifen sowie 
die Beton- und Lufttemperatur erfasst. Derzeit wird eine 
Webcam in das System integriert, um außergewöhnliche 
Signale entsprechenden Ereignissen am Tragwerk zuord-
nen zu können. 
Bei Untersuchungen wurde erkannt, dass neben den moda-
len Parametern insbesondere die Verformungen des Trag-
werks einen wesentlichen Faktor darstellen, um eine zuver-
lässige Beurteilung der Tragsicherheit zu erstellen.  

Künstliche Schädigung der Leube Brücke 
Im Zuge des Ersatz der Leube-Brücke in Salzburg, Öster-
reich konnte die Qualität der Überwachungsmethoden und 
insbesondere die Möglichkeit der Früherkennung von Schä-
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den objektiv geprüft werden. Dazu wurde das Bauwerk ge-
schädigt, indem einzelne Träger gezielt durch Schnitte ge-
schwächt wurden. Die Auswirkungen auf die modalen Para-
meter sowie das Verformungsverhalten wurde in Folge be-
urteilt. Nach jeder Schädigungsstufe wurden die Eigenfre-
quenzen, Eigenschwingungsformen und Dämpfungskoeffi-
zienten des Tragwerks mit einem sehr dichten Messraster 
bestimmt und mit den Daten der Basismessung verglichen.  
Die Eigenfrequenzen sowie die Eigenschwingungsformen 

Veränderungen der Schwingungscharakteristik aufgetreten 
wäre.
Dabei ist wesentlich, dass durch zusätzliche Messungen mit 
Dehnmessstreifen Änderungen des Systemverhaltens sehr 
zuverlässig festgestellt werden können. Die Verformungen 
eines Tragwerks stellen Parameter „erster Ordnung“ dar, da 
diese unmittelbar auf das Tragverhalten schließen lassen 
und keine vorhergehende Systemidentifikation erfordern. 
Diese Untersuchungen haben eindeutig gezeigt, dass die 

Kombination aus sta-
tischen und dyna-
mischen Messungen 
erforderlich ist, um 
die Ziele von Bau-
werksmonitoring
Verfahren entspre-
chend der Tabelle zu 
erreichen. Im Zuge 
künftiger Über-
wachungsprojekte
wird diese Kombina-
tion daher bevorzugt. 
Während man aus-
schließlich mit dyna-

mischen Messungen kleine Schäden insbesondere im unbe-
lasteten Zustand oft nicht ausreichend früh erkennen kann, 
werden durch Verformungsmessungen Zusatzinformatio-
nen gewonnen, welche für eine zuverlässige Interpretation 
des Bauwerkszustandes wesentlich sind. 

Untersuchung von Schrägseilen 
Neben der Überwachung des globalen Bauwerks, hat ins-
besondere die Untersuchung von einzelnen Tragelementen 
wie Schrägseilen oder externen Spannglieder Bedeutung. 
Durch den Zusammenhang zwischen den gemessenen Ei-

Bild 6. Ausgewählte Ergebnisse des Überwachungssystems 

Bild 7. Ansicht der Brücke (links) und exemplarische Schädigung (rechts) 

zeigten im unbelasteten Zustand keine messbaren Änderun-
gen zufolge Schädigung. Das Ziel einer zuverlässigen Früh-
erkennung von Schäden ausschließlich auf Basis der 
Schwingungscharakteristik konnte nicht erreicht werden. 
Dabei ist anzuführen, dass sich das Tragwerk in einem völlig 
unbelasteten Zustand befunden hat. Weiterführende Unter-
suchungen haben gezeigt, dass unter Beanspruchung des 
Tragwerks durch Verkehr oder eine gezielte künstliche An-
regung mit einem Reaktionsmassenerreger eine messbare 



stimmung der Kabelkraft der Eigenfrequenzverlauf zu be-
rücksichtigen ist, wobei die Biegesteifigkeit, die Lagerungs-
bedingungen sowie der Kabeldurchhang des Seiles eine 
maßgebende Rolle spielen. Werden diese Faktoren bei der 
Berechnung der Kabelkraft berücksichtigt, so kann eine Ge-
nauigkeit von ± 1% zur tatsächlich vorhandenen Zugkraft 
erzielt werden [4].

Überprüfung dynamischer Beanspruchungen 
Bauarbeiten welche auf oder in der Umgebung von sensi-
blen Bauwerken durchgeführt werden, können zu unzuläs-
sig hohen Beanspruchungen und folglich zu Schäden füh-
ren. Der Vergleich der auftretenden Schwingungskenngrö-
ßen hinsichtlich Grenzwerten in Normen und Richtlinien er-
möglicht eine Beurteilung der eingesetzten Bauverfahren. 
Eine solche Überwachung wurde beispielsweise am „Wien-
flussgewölbe“, einer alten Gewölbekonstruktion im Wiener 
Stadtbereich durchgeführt. Im Zuge von Erneuerungsarbei-
ten des Fahrbahnbelages wurden erhöhte dynamische Be-
anspruchungen in das Bauwerk eingetragen. Vor Durchfüh-
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genfrequenzen und der Seilkraft ist es möglich, die wirk-
same Zugkraft innerhalb gewisser Genauigkeitsgrenzen zu 
bestimmen. Die Untersuchung des dynamischen Verhaltens 
mehrerer Hundert Schrägseile innerhalb der letzten Jahre 
hat gezeigt [4], dass der bisher angenommene lineare Zu-
sammenhang zwischen den Eigenfrequenzen und deren 
Ordnungen für reale Schrägseile nicht gültig ist. Üblicher-
weise ist eine Abweichung des Frequenzverhaltens vom li-
nearen (idealen) Zusammenhang erkennbar. Detaillierte 
Untersuchungen [4], [5] haben nachgewiesen, dass diese Ab-
weichung hauptsächlich eine Funktion der Biegesteifigkeit 
des Kabels darstellt, welche bisher vernachlässigt wurde. 
Generell ist das dynamische Verhalten eines Seiles von der 
Zugkraft, der Biegesteifigkeit des Kabelquerschnittes sowie 
der Randbedingungen (Verankerung) abhängig.  
Als Beispiel soll die Anwendung der Technologie auf die 

Hz bis 450 Hz zuverlässig abdeckt. Der Aufnehmer wird mit 
einem speziellen U-förmigen Stahlprofil am Schrägseil be-
festigt, wobei so eine rasche und zuverlässige Befestigung 
auf unterschiedlichen Seildurchmessern möglich wird. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass zur genauen Be-

Schrägseilbrücke im Zuge der A4 über den Donaukanal 
exemplarisch gezeigt werden. Die Spannweiten der Brücke 
betragen 55,70 m + 119,00 m + 55,70 m. In Summe sind 64 
vollverschlossene Seile in einer harfenförmigen Anordnung 
ausgeführt worden. Alle Seile sind am Hauptträger ver-
ankert und werden über einen Umlenksattel am Pylonkopf 
geführt. Der Seildurchmesser beträgt einheitlich 72 mm. 
Zur Messung des dynamischen Verhaltens wurde ein ein-
dimensionaler Beschleunigungsaufnehmer der Marke Wil-
coxon 731 A eingesetzt, welcher ein Frequenzband von 0,05 

Bild 8. Zusammenhang zwischen Eigenfrequenz und deren Ordnung 

Bild 9. Montage des Beschleunigungsaufnehmers auf dem Schrägseil 

Bild 10. Durchführung der Messungen (links) und Ergebnisse (rechts) 
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rung der eigentlichen Bauarbeiten wurde ein vorgezogenes 
Versuchsprogramm mit unterschiedlichen Maschinen und 
Vorschubgeschwindigkeiten durchgeführt um die dyna-
mischen Beanspruchungen mit den Grenzwerten aus Nor-
men zu vergleichen. Grundsätzlich stellt die Schwing-
geschwindigkeit die maßgebende Beurteilungsgröße dar, 
welche in Bezug auf die ON S 9020 und die deutsche DIN 
4150 verglichen werden um ein möglichst schonendes und 
wirtschaftlich vertretbares Bauverfahren zu wählen.
Eine ähnliche Anwendungsmöglichkeit bietet sich bei der 
Beurteilung von Eisenbahnbrücken hinsichtlich der Über-
fahrt von Hochgeschwindigkeitszügen. Dabei besteht die 
Aufgabe darin, die maximal zulässigen Beschleunigungs-
grenzwerte von 3,5 m/s² (Schotteroberbau) bzw. 5,0 m/s² 
(feste Fahrbahn) auf Einhaltung zu prüfen. Neben dieser Be-
urteilung werden durch die Messung die erforderlichen Ba-
sisdaten zur Modellanpassung gesammelt um dynamische 
Berechnungen von Brücken unter Hochgeschwindigkeits-
verkehr zielführend zu ermöglichen. 

man über Verformungsmessungen zusätzliche Daten durch 
die dynamische Messungen besser interpretierbar werden. 
Die verschiedenen Methoden ergänzen sich somit optimal. 
Bei der Analyse werden üblicherweise Verschiebungen von 
Eigenfrequenzen – insbesondere von höheren Schwin-
gungsformen – beurteilt, da die Grundfrequenzen auf Schä-
den meist sehr unsensibel reagieren. Eigenschwingungsfor-
men enthalten eine weitaus größere Information in Bezug 
auf Schäden, jedoch ist für eine zuverlässige Analyse ein 
sehr dichtes Sensornetz erforderlich. Auch die Analyse der 
Dämpfungskoeffizienten als zusätzlichen Beurteilungs-
parameter hat bisher zu keinem Erfolg geführt, da diese le-
diglich mit einer Streuung von etwa 20 % bestimmt werden 
können. Über die Verteilung der Dämpfungskoeffizienten ei-
ne Schadenslokalisierung durchzuführen ist daher nicht 
möglich.
Im Bauwesen ist man immer mit sehr komplexen Strukturen 
konfrontiert. Aus diesem Grund ist es auch erforderlich, of-
fen auf neue Entwicklungen zuzugehen und unterschiedli-
che Verfahren gewinnbringend miteinander zu kombinie-

ren um zuverlässige Ergeb-
nisse zu erzielen. Um einen 
langfristigen Erfolg von Mo-
nitoringkonzepten zu ge-
währleisten, ist jedoch seriö-
se Arbeit gefordert. 
In diesem Zusammenhang ist 
an die in diesem Bereich täti-
gen Unternehmen zu appel-
lieren, großen Wert auf pro-
fessionelle und fundierte Ar-
beit zu legen und dynamische 
Verfahren nur für jene Aufga-
ben einzusetzen, für die auch 
tatsächlich eine Lösung erar-
beitet werden kann. Dies ist 
wichtig um der beschriebe-
nen Zustandsüberwachung 
langfristig einen Erfolg zu si-
chern.Bild 11. Maximale Beschleunigung für unterschiedliche Zugsgeschwindigkeiten 

Schlussfolgerungen

Die Bauwerksüberwachung durch Messung des globalen 
Verhaltens (statisch und dynamisch) ist eine effiziente und 
zuverlässige Methode für die Verwaltung von Ingenieurbau-
werken. Der Erfolg von Monitoringkonzepten hängt dabei 
eindeutig von einer Kombination unterschiedlicher Unter-
suchungsverfahren ab.
Die bisherigen Ergebnisse haben eindeutig gezeigt, dass die 
Kombination aus statischen und dynamischen Messungen 
gemeinsam mit Model-Updating Verfahren die zuverlässigs-
ten Ergebnisse in Bezug auf die Bauwerksüberwachung lie-
fert. Die Beschränkung auf eine einzige Untersuchungsart, 
liefert nicht ausreichende Informationen um eine Früh-
erkennung von Schäden zu ermöglichen. Während man mit 
dynamischen Messungen kleine Schädigungen insbesonde-
re im unbelasteten Zustand oft nicht erkennen kann, erhält 
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Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen wissenschaftlich

begutachteten und freigegebenen Fachaufsatz („reviewed paper“).

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Aufsatz wird das Rutschverhalten von 
starren Körpern auf horizontalen Ebenen bei Erdbeben 
untersucht. Hierbei geht es hauptsächlich um unveranker-
te Anlagenteile und Komponenten, deren Rutschen zur 
Beeinträchtigung der Funktion oder zum Zusammensto-
ßen mit anderen Anlagenteilen führen kann. Im gleichen 
Maße geht es jedoch auch um das Verrutschen von Gegen-
ständen und Strukturen sowie um Schäden am Bauwerk-
sinventar durch Erdbeben. 
Es werden hauptsächlich europäische Erdbeben unter-
sucht; die abgeleiteten analytischen Gleichungen sind je-
doch generell einsetzbar. Ziel ist es, einfache Formeln für 
die Ermittlung von maximalen und permanenten Rutsch-
wegen herzuleiten. Diese sollen dem praktizierenden Inge-
nieur ermöglichen, die Rutschwege ohne komplizierte 
nichtlineare dynamische Zeitverlaufsberechungen zu er-
mitteln. Die hierfür erforderlichen Zeitverlaufsparameter 
können alle u.a. aus dem entsprechenden standortspezifi-
schen Erdbebenspektrum abgeleitet werden. Das Rutsch-
problem wird ein-dimensional (1D) und drei-dimensional 
(3D, zweiachsiges Rutschen unter Berücksichtigung der 
Vertikalanregung) untersucht.

1 Einführung

In dem vorliegenden Aufsatz wird das Rutschverhalten von 
starren Körpern bei Erdbeben untersucht. Hierbei geht es 
hauptsächlich um Anlagenteile und Komponenten, deren 
Rutschen zur Beeinträchtigung der Funktion oder zum Zu-
sammenstoßen mit anderen Anlagenteilen führen kann. 
Dies ist bei vielen Industrieanlagen und Kraftwerken der 
Fall, da nicht alle Komponenten, Utensilien, Objekte und 
Geräte am Boden verankert werden und auch nicht veran-
kert werden müssen. 
Wenn die Rutschwege infolge Erdbeben in Grenzen blei-
ben, brauchen diese Komponenten nicht am Boden veran-
kert zu werden. Eine Verankerung ist auch oft nicht mög-
lich, da die Komponenten z. B. beweglich bleiben müssen 
oder die Möglichkeit einer ausreichenden Verankerung 
nicht besteht (wie z. B. in Wannen). Bei einer Verankerung 
werden zudem höhere Erdbebenkräfte auf die Komponen-
te übertragen, was sich wiederum negativ auswirkt.
Ein weiterer Aspekt sind die zu erwartenden Schäden am 
Bauwerksinventar durch Erdbeben. Hierbei ist der Rutsch-

weg der maßgebende Parameter bei Objekten und Gegen-
ständen, die nicht umkippen können. In der Literatur fin-
den sich umfangreiche Untersuchungen zu dem Verhältnis 
zwischen Rutschweg und Erdbebenschäden am Inventar 
[4], [6], [7].
Eine zuverlässige Ermittlung der maximalen Rutschwege 
ist somit von entscheidender Bedeutung in all diesen Fäl-
len. Die einzige bekannte und häufig verwendete Methode 
zur Ermittlung der Rutschwege von starren Körpern ba-
siert auf einer Arbeit von NEWMARK aus dem Jahre 1965 [2]. 
NEWMARK ermittelte anhand von 4 Zeitverläufen aus der der 
Region der Westküste der Vereinigten Staaten die maxima-
len Rutschwege für den ein-dimensionalen (1D) Fall. Rut-
schen wird hierbei in nur einer horizontalen Richtung er-
laubt und die vertikale Erdbebenbeschleunigung bleibt 
unberücksichtigt. Bild 2.1 zeigt die wichtigsten Annahmen 
der Methode nach NEWMARK.
In diesem Aufsatz wird zunächst in Abschnitt 2 der maxima-
le Rutschweg für verschiedene Beschleunigungsimpulse 
analytisch ermittelt. In Abschnitt 3 wird das ein- und drei-
dimensionale (1D, 3D) Rutschproblem bei Erdbeben unter-
sucht, und es werden einfache und praxisgerechte Formeln 
zur Ermittlung der maximalen Rutschwege ermittelt. Die 
hierfür erforderlichen Zeitverlaufsparameter amax und vmax

können u. a. aus dem entsprechenden standortspezifischen 
Erdbebenspektrum abgeleitet werden. Hierdurch werden 
nichtlineare dynamische Zeitverlaufsberechnungen zur 
Ermittlung der Rutschwege überflüssig. 
Hierzu werden etwa 90 Zeitverläufe der „European Strong-
Motion Database“ [1] für die Untersuchung ausgewählt. Da 
der praktische Bereich der Reibbeiwerte µ zwischen 0.1 und 
1 liegt, werden die größeren Erdbeben aus der Datenbank 
ausgewählt, um überhaupt ein Rutschen zu erreichen. 
Zudem werden alle stärkeren Erdbeben aus der D-A-CH 
Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) miteinbezo-
gen.
Für folgende Reibbeiwerte wurden die Berechungen durch-
geführt: µ = 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01 und 0.005. Die 
letzten drei Werte können praktisch nur durch spezielle 
Maßnahmen (z. B. Teflon-Schichten oder Rolllager) erzielt 
werden. Insgesamt wurden über 500 nichtlineare Zeitver-
laufsberechungen durchgeführt.
Der erste Schritt ist die Ermittlung der Reibbeiwerte zwi-
schen dem Block und der Oberfläche. 
Der Reibbeiwert wird folgendermaßen definiert:

µ =
F

FN

wobei FN die Normalkraft und F die Reibungskraft ist (Bild

1.1).
Bei den Reibbeiwerten unterscheidet man zwischen dem 
Haftreibbeiwert und dem Gleitreibbeiwert. Wenn ein Block 
auf einer Oberfläche gezogen wird, muss erst die Haftrei-
bungskraft überwunden werden, um den Block in Bewe-
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gung zu setzen. Eine Zugkraft entsprechend der Gleitrei-
bungskraft ist dann erforderlich, um den Körper in Bewegung 
zu halten. Die Haft- und Gleitreibung kann mit einem einfa-
chen Gerät entsprechend Bild 1.1 ermittelt werden. Die 
Kraft wird durch den Dehnungsmessstreifen DMS ermittelt. 
Bild 1.2 zeigt typische Messresultate für eine Reibbeiwerts-
bestimmung (Oberfläche: Gummi/Fliesen).

In den analytischen Berechungen sollte der Gleitreibbei-
wert verwendet werden. Dieser liefert eine bessere Über-
einstimmung mit den Rutschwegen, die auf dem Rütteltisch 
für simulierte Erdbeben gemessen wurden [4], [5].

2 Analytische Methoden

Im Folgenden wird der maximale Rutschweg eines starren 
Blocks für verschiedene Beschleunigungsimpulse analy-
tisch ermittelt.

Rechteckimpuls

Ein starrer Block, der auf einer ebenen Fläche eine Be-
schleunigung a (t) größer als ay = µ · g erfährt, beginnt zu 
rutschen.  Wenn der Beschleunigungsimpuls nun in Form 
eines Rechtecks mit der Amplitude A und der Zeitdauer ∆t
einwirkt (Bild 2.1), kann der Rutschweg des Blocks folgen-
dermaßen hergeleitet werden. 
Die Beschleunigung des Blocks relativ zur Fläche ergibt 
sich zu:

arel (t) = a (t) – ay = A –  ay für to ≤ t ≤ to + ∆t (1)

Die relative Verschiebung des Blocks kann während der Zeit 
∆t aus der Integration von Gleichung (1) ermittelt werden:

ν rel relt

t
y oa t dt A a t t

o
= ( ) ⋅ = −[ ] ⋅ −( )∫ für to ≤ t ≤ to + ∆t (2)

d t dt A a t trel relt

t
y o

o
= ( ) ⋅ = −[ ] ⋅ −( )∫ ν

1
2

2
für to ≤ t ≤ to + ∆t (3)

Zum Zeitpunkt t = to + ∆t erreicht der Block seine maxima-
le Geschwindigkeit:

νrel = [A – ay] · ∆t

Der zugehörige Rutschweg beträgt

d A a trel y= −[ ] ⋅
1
2

2∆

Nach diesem Zeitpunkt wird der Block 
nur noch durch die Rutschkraft verzö-
gert. Die Beschleunigung bzw. Verzö-
gerung ist somit gleich arel (t) = –ay, bis 
die Geschwindigkeit gleich Null wird 
und der Block zum Zeitpunkt t = t1

stehen bleibt. Die Geschwindigkeit ist 
während dieser Phase gleich:

ν νrel rel o relt t

t

y o

t t t a dt

A t a t t

o
( ) = +( ) + ⋅ =

= ⋅ − −( )
+ ≤ ≤

+∫∆

∆

∆

∆

für t t t to 1

 (4)

Wenn in dieser Gleichung die Ge-
schwindigkeit gleich Null gesetzt wird, 
kann t1 ermittelt werden:

t t
A

a
to

y
1 = + ∆

Bild 1.1. Messgerät zur Ermittlung der Reibbeiwerte

Bild 1.2. Typische Kraftzeitverlaufe bei einer Reibbeiwertsbestimmung (Ober-
fläche: Gummi/Fliesen)

Bild 2.1. Rutschbewegung des starren Blocks infolge eines einzelnen Rechteckimpulses (NEWMARKS „Sliding 
Block Analysis“)
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und der Rutschweg wird

d t dt A t t t t a

t t t

rel relt t

t
o y

o

o
= ( ) ⋅ = ⋅ ⋅ − −( ) − ⋅ ⋅

⋅ −( ) −





+ ≤ ≤

+∫ ν
∆

∆ ∆

∆ ∆

1
2

2 2
1für t t t to

 (5)

Nach der Zeit t = t1 bewegen sich der Block und die Fläche 
zusammen und der Block rutscht nicht mehr. Für t = t1 er-
gibt sich somit der maximale Rutschweg zu:
     

d d t A t
A

a
rel

y
max = ( ) = ⋅ ⋅ ⋅ −









1

21
2

1∆  (6)

Doppelter Rechteckimpuls

Im Falle eines doppelten Rechteckimpulses (Bild 2.2) kann 
der maximale Rutschweg analog zu dem halben Rechteck-
impuls hergeleitet werden. 
Der maximale Rutschweg ergibt sich zu (νmax = A · ∆t):

        
d A t

A a

A a A

A a

A a

y

y

y

y
max

max= ⋅
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∆ 2
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 (7)

Dreiecksimpuls

Im Falle eines Dreieckimpulses (Bild 2.3) kann der maxi-
male Rutschweg analog zu dem Rechteckimpuls hergelei-
tet werden. 
Der maximale Rutschweg ergibt sich zu [3]:

d A t
a

A
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a

A

a
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für

Sinusimpuls

Im Falle eines Sinusimpulses (Bild 2.4) kann der maximale 
Rutschweg auch analog zu dem Rechteckimpuls hergelei-
tet werden. 
Der maximale Rutschweg ergibt sich hierbei zu [3]:

d A t
a

A

a

A

a

A

y

y

y

max cos cot /

.

sin .

= ⋅ ⋅ + − + 
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0 0 725

α π
α α

π
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für

wobei

Wie aus diesen Gleichungen zu erkennen ist, hängt die 
Größe des Rutschwegs von der maximalen Beschleunigung 
(A) ab und von der Zeit, in der die Rutschbeschleunigung 
überschritten wird (∆t).

3 Erdbebenbeschleunigungen

Ein Zeitverlauf der Erdbebenbeschleunigung beinhaltet meh-
rere Beschleunigungsimpulse, welche durch einen der oben 
erwähnten Impulse vereinfacht abgebildet werden können.
Aus den oben hergeleiteten Formeln wird ersichtlich, dass die 
Größe des Rutschwegs infolge dieser Beschleunigungsimpulse 
durch folgende Zeitverlaufsparameter beeinflusst wird:
a) Amplitude der Beschleunigung (A = amax),
b) Frequenzgehalt des Beschleunigungszeitverlaufs bzw. 

Periode (2∆t) der Impulse,
c) Anzahl der Impulse, die die Rutschbeschleunigung ay = 

µ · g überschreiten,
d) Form der Impulse (Rechteck, Dreieck, Sinus, etc.)
Um den Einfluss dieser Parameter zu untersuchen, wird 
eine große Anzahl von europäischen Erdbeben aus der 
„European Strong-Motion Database“ [1] ausgewählt (s. Ab-
schnitt 1). 
Die maximale Erdbebenbeschleunigung der ausgewählten 
Zeitverläufe liegt zwischen 0.14 m/s2 und 9.1 m/s2. Die ma-
ximale Geschwindigkeit zwischen 0.002 m/s und 1.01 m/s. 
Somit wird eine sehr große Bandbreite möglicher europäi-
scher Zeitverläufe berücksichtigt. 

3.1 Einachsiges Rutschen (1D)

Zur Ermittlung des Rutschwegs infolge eines einzelnen 
(halben) Rechteckimpulses gibt NEWMARK [2] folgende Glei-
chung an: 

        
D

a

a

Ay

y
max

max= −






ν 2

2
1  (8)

Bild 2.2. Doppelter Rechteckimpuls

Bild 2.3. Dreiecksimpuls

Bild 2.4. Sinusimpuls
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Diese Gleichung entspricht Gl. (6) 
mit νmax = A · ∆t entsprechend der 
maximalen Geschwindigkeit des 
Zeitverlaufs.
NEWMARK ermittelt in [2] anhand 
von 4 Zeitverläufen von stärkeren 
Erdbeben in den USA den  maxima-
len Rutschweg zu:

      
D

ay
max

max=
ν 2

2
 (9)

für einen starren Block, der hin und herrutschen kann 
(symmetrischer Rutschwiderstand) und

D
a

a

ay y
max

max max= ⋅
ν 2

2
 (10)

für einen starren Block mit Rutschmöglichkeit in nur einer 
Richtung (unsymmetrischer Rutschwiderstand, z. B. Herun-
terrutschen auf geneigter Ebene). A = amax ist die maxima-
le Erdbebenbeschleunigung.
Im Folgenden werden mit numerischen nichtlinearen dy-
namischen Berechnungen die maximalen Rutschwege für 
die in Abschnitt 3 genannten Erdbeben bei verschiedenen 
Reibbeiwerten µ ermittelt. Hierbei wird nur eine horizonta-
le Komponente der Erdbebenzeitverläufe berücksichtigt. 
Die vertikale Erdbebenkomponente wird in diesem Ab-
schnitt vernachlässigt. Der Einfluss der beiden horizonta-
len Erdbebenanregungen und der vertikalen Komponente 
wird in Abschnitt 3.2 untersucht.
In Bild 3.1 ist ein typischer Zeitverlauf des errechneten 
Rutschwegs für ein Erdbeben angegeben.

Es wird unterschieden zwischen maximalem und perma-
nentem Rutschweg Dmax und Dper (Bild 3.1). 
Durch eine normale Skalierung der Amplituden der Zeitver-
läufe und eine entsprechende Skalierung des Reibbeiwerts 
verändert sich der maximale Rutschweg um exakt den Ska-
lierungsfaktor. Wird z. B. der Zeitverlauf und der Reibbeiwert 
µ mit dem Faktor 10 multipliziert, erhöht sich der resultie-
rende Rutschweg um den Faktor 10. Dies bestätigt die oben 
analytisch abgeleiteten Gleichungen (6) und (7) und zeigt, 
dass keine weiteren Phänomene zu berücksichtigen sind.
Um markante Zusammenhänge zwischen den maximalen 
Rutschwegen und maßgeblichen Parametern des Zeitver-
laufs aufzuspüren, wurden Korrelationsuntersuchungen 
mit den wichtigsten Zeitverlaufsparametern durchgeführt. 

Im Rahmen dieser Korrelationsuntersuchungen wurden 
für den maximalen Rutschweg u. a. folgende Formeln iden-
tifiziert und untersucht:

• Formel 1:  
ν max

2

ay

• Formel 2:  
ν max

ay

• Formel 3:  
ν max max⋅ a

ay

• Formel 4:  
ν max

max

2
1

a

a

ay

y−







• Formel 5:  ν max
max

1−






a

a

y

• Formel 6:  
ν max

max

max

max

2

a

a a

a a

y

y

−

+











Die Gleichungen 2, 3 und 5 sind dimensionsbehaftet (a in 
m/s2, v in m/s und Verschiebung d in m). Die analytisch 
abgeleiteten Gleichungen aus Abschnitt 2 zeigen einen 
fundamentalen Zusammenhang zwischen dem Rutschweg 
und (ν

2
max/ay) bzw. (ν

2
max/amax) für alle Impulsformen. 

Das Resultat einer Korrelationsuntersuchung nach PEARSON

(s. [8]) von Formel 1 bis 6 und dem maximalen Rutschweg 
ist in Tab. 3.1 zusammengefasst. Danach besitzt Formel 5 
gefolgt von Formel 6 die beste lineare Korrelation mit dem 
resultierenden maximalen Rutschweg. Weitere Korrelati-
onsuntersuchungen (SPEARMAN'S rho, KENDALL'S tau-b) zei-
gen ähnliche Resultate. Bild 3.2 zeigt die Relationen zwi-
schen den Formeln und dem maximalen Rutschweg. 
In den Bildern 3.3a und 3.3b ist die Relation zwischen den 
Werten aus den Formeln 1, 4, 5 und 6 und dem maximalen 
Rutschweg Dmax in Abhängigkeit von ay/amax dargestellt.
Formel 6 besitzt im praktisch relevanten Bereich von 0.1 < 
ay/amax < 1 die wenigsten „Ausreißer“. Aus diesem Grund 
wird im Folgenden diese Formel zur Ermittlung der maxi-
malen Rutschwege ausgewählt. Zudem ist diese Gleichung 
dimensionsfrei.
Der Maximalwert des maximalen Rutschwegs (95 % „Pre-
diction Limit“, nicht zu verwechseln mit dem 95 %-Vertrau-
ensbereich „Confidence Limit“, der erheblich niedriger 
liegt [8]) kann aus Formel 6 folgendermaßen vereinfacht 
ermittelt werden:

Bild 3.1. Typischer Rutsch-Zeitverlauf für ein stärkeres Erdbeben (µ = 0.1)  

Tab. 3.1. Korrelationsmatrix zwischen den Werten aus Formel 1 bis 6 und dem maximalen Rutschweg Dmax nach 
PEARSON (A = amax)
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D
a

a a

a a

a

a

y

y

y
max

max

max

max

max max

95%
2

8 5=
−

+









 −











ν
 (11)

Gl. (11) wurde durch Regressionsanalysen von mehr als 
3 000 Gleichungen ermittelt. Diese Gleichung zeigt, dass 
die Anzahl der äquivalenten vollen Recheckimpulse (vgl. 
Gleichung (7) in Abschnitt 2) in den untersuchten Zeitver-

läufen bei maximal 8 5−










a

a

y

max
 liegt.

Diese Gleichung liefert erheblich genauere Er-
gebnisse als die Gleichung von NEWMARK. Die 
Wurzel der Summe der Quadrate aller Abwei-
chungen liegt für die Formel von NEWMARK bei 
15.6 und für Gl. (11) bei 3.4. Im praktisch rele-
vantem Bereich von 0.1 < ay/amax < 1 liegt keiner 
der maximalen Rutschwege der untersuchten 
Zeitverläufe oberhalb der Werte aus Gleichung 
11. Dies gilt jedoch nicht für die Formel von 
NEWMARK.
Zum Schluss noch sei noch bemerkt, dass die 
Relation zwischen den maximalen und den per-
manenten Rutschwegen (Dmax und Dper, Bild 
3.1) eine reine Zufallsvariable zu sein scheint. 
Im Schnitt kann festgestellt werden, dass Dper

etwa 2/3 von Dmax ist.

3.2 Zweiachsiges Rutschen unter Einfluss der vertikalen 

Beschleunigung (3D)

In diesem Abschnitt wird das Rutschen eines starren Blocks 
auf einer horizontalen Ebene durch Anregung in 3 Rich-
tungen (X, Y und Z) untersucht. Hierzu finden sich in der 
Literatur fast keine oder nur qualitative Angaben, beson-
ders wenn es um europäische Erdbeben geht.
Es werden wieder die europäischen Beschleunigungszeit-
verläufe aus Abschnitt 2, diesmal jedoch alle drei Kompo-
nenten herangezogen. Die horizontalen Beschleunigungs-
vektoren sind in Bild 3.4 dargestellt.

Bei Beschleunigungen ax (t) < ay = µ · g und ay (t) < ay = µ · g 

kann es hier zu Rutschen kommen, da die resultierende 

Beschleunigung a tres( ) = ( ) + ( )a t a tx y
2 2 größer als ay = µ · g 

werden kann. Zudem kann ay durch die vertikale Erdbeben-

komponente reduziert werden.

Bild 3.2. Korrelation zwischen dem maximalen Rutschweg und den Werten aus Formel 1 bis 6 (A = amax)

Bild 3.3a. Relation zwischen den Werten aus den Formeln 1, 4 und 5 und dem maximalen 
Rutschweg Dmax in Abhängigkeit von ay /amax.

Bild 3.3b. Relation zwischen den Werten aus Formel 6 und dem maximalen 1D 
Rutschweg Dmax in Abhängigkeit von ay/amax.

Bild 3.4. Beschleunigungsvektoren in der Rutschebene für 3D-Rutschen
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In Bild 3.5 ist ein typischer horizontaler Rutschweg für ein 
Erdbeben gegeben. Das Erdbeben entspricht dem aus Bild 
3.1.
Hier wird unterschieden zwischen maximalen Rutschwe-
gen in X- und Y-Richtung (dx,max , dy,max) und dem maximal 
resultierenden Rutschweg Dres,max. Diese Werte sind in Bild 
3.5 dargestellt. Der permanente Rutschweg wird nicht wei-
ter beachtet.
Für die Ermittlung der Rutschwege (3D) werden folgende 
prinzipielle Ansätze untersucht:

a a ares x y= +,max ,max
2 2  (12)

ν ν νres x y= +,max ,max
2 2  (13)

ay = µ · (g – az,max) (14)

Diese Ansätze unterstellen eine gleichzeitige und ungüns-
tige Wirkung der beiden horizontalen und der vertikalen 
Maximalbeschleunigung (ax,max , ay,max , az,max). Zudem 
wird unterstellt, dass die maximale Geschwindigkeit in den 
beiden horizontalen Zeitverläufen auch gleichzeitig ein-
setzt.
Analog zum 1D-Fall (Abschnitt 3.1) zeigen die Resultate der 
Korrelationsuntersuchung wiederum eine gute lineare 
Korrelation zwischen dem maximalen Rutschweg Dres,max

und Formel 5 und 6, wobei amax durch ares und vmax durch 

vres ersetzt und ay entsprechend Gleichung (14) reduziert 
wurde.
Die Relation zwischen den Werten aus Formel 6 und dem 
maximalen Rutschweg Dres,max ist in Bild 3.6 in Abhängig-
keit von ay /amax dargestellt.
Für 3D Rutschen kann somit der Maximalwert des räumli-
chen Rutschwegs Dres,max (95 % „Prediction Limit“, [8]) 
vereinfacht wie folgt ermittelt werden:

D
a

a a

a a

a

a
res

res

res

res y

res y

y

res
,max

95%
2

8 6=
−

+









 −











ν
 (15)

wobei ares, vres und ay aus den Gleichungen (12), (13) und 
(14) ermittelt werden. 
Gl. (15) wurde auch durch Regressionsanalysen von mehr 
als 3 000 Formeln ermittelt. Die Ähnlichkeit dieser Glei-
chung mit der Gleichung für den 1-D Fall (Gl. 11) ist bemer-
kenswert, da eine Überlagerung der Parameter entspre-
chend den Gleichungen (12) bis (14) nicht unbedingt, und 
auf keinen Fall exakt zutrifft. Auch hier liegt im praktisch 
relevantem Bereich von 0.1 < ay /amax < 1 keiner der maxi-
malen Rutschwege oberhalb der Werte aus Gleichung 15.
Der Faktor 6 vor der Wurzel in Gl. (15) zeigt eine Reduzie-
rung der maximalen Rutschwege im 3D-Fall. Dies ist wohl 
dadurch zu erklären, dass die maximale vertikale Bescheu-
nigung nicht im vollen Maße zu einer Reduzierung von ay

(entsprechend Gl. 14) führt. Da die maximale vertikale 
Erdbebenbeschleunigung nicht unbedingt gleichzeitig mit 
den beiden horizontalen Beschleunigungen eintritt, ist der 
Ansatz nach Gl. 14 ohnehin konservativ.
In der Praxis steht die Erdbebenanregung meist in Form 
von (Etagen-) Beschleunigungsantwortspektren zur Verfü-
gung, woraus die Maximalbeschleunigung in der Rutsch-
ebene amax direkt abgelesen werden kann. Die maximale 
Erdbebengeschwindigkeit νmax ist jedoch in der Regel nicht 
bekannt. Diese kann aus folgender Formel abgeschätzt 
werden:

ν
ω πmax

max

min

max

min
= =

⋅ ⋅
a a

f2

wobei fmin die niedrigste Frequenz im Plateaubereich des 
Spektrums ist (Bild 3.7).

Bild 3.5. Typischer horizontaler Rutschweg für ein stärkeres Erdbeben (µ = 0.1)

Bild 3.6. Relation zwischen den Werten aus Formel 6 und dem maximalen 3D 
Rutschweg Dres,max in Abhängigkeit von ay/amax.
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O. Lateltin u.a.:Verfahren zur Erstellung und  

Verwendung von Mikrozonierungsstudien in der Schweiz 

Richtlinien des BWG 

Zu beziehen unter Art. 804.806d bei BBL 

Vertrieb Publikationen, CH 3003 Bern; CHF 16,30.

Die Publikation ist im PDF-Format auf der BWG-Internetsite 

verfügbar: www.bwg.admin.ch

Allgemeines

In der Mikrozonierung werden seismische Einwirkungen 
basierend auf den geologischen und topo-graphischen 
Standorteffekten berücksichtigt. Die neue Norm SIA 261 
„Einwirkungen auf Tragwerke“ (2003) ordnet in der Schweiz 
den Bauwerksstandorten eine der sechs Baugrundklassen 
zu. Können die Eigenschaften des Baugrunds nicht normge-
recht identifiziert werden, dann müssen Bodenunter-su-
chungen die Auswirkungen von Erdbeben bestimmen. Die 
Erdbebensicherheit muss bei der Planung und Dimensionie-
rung von neuen Bauwerken berücksichtigt werden, Diese 
gilt ebenfalls für die Überprüfung von bestehenden Bauwer-
ken. Ziel der Mikrozonierung ist ein einheitlicher Sicher-
heits-standard für Neubauten in allen Erdbebenzonen un-
habhängig von geologischen Standorteffekten. 

Die erste Stufe: Karte der Baugrundklassen nach SIA 261 

Mit der Mikrozonierung werden Zonen identifiziert, die 
während eines Erdbebens ein ungünstiges Verhalten zeigen 
und spezielle Maßnahmen verlangen. Es werden zwei Stu-
fen unterschieden: Die erste Stufe der Mikrozonierung, auch 
Mikrozonierung nach SIA 261 genannt, basiert auf der Erd-

bebenzonenkarte und den Baugrundklassen der Norm SIA 
261 „Einwirkungen auf Tragwerke“ (2003). Damit resultiert 
eine Zuordnung eines Standortes zu der Erdbebengefähr-
dungszone und zu einer Baugrundklasse, die dem Antwort-
spektrum entspricht. Die neue Norm SIA 261 schlägt aktuell 
6 Baugrundklassen vor, die den in der Schweiz beobachteten 
lokalen geologischen Verhältnissen angepasst wurden. Für 
jeden dieser Baugrundtypen werden in Abhängigkeit der 
vier verschiedenen Erdbeben-gefährdungszonen entspre-
chende Antwortspektren empfohlen. Die Karten der Bau-
grundklassen der Norm SIA 261, welche die wichtigsten geo-
logischen Eigenschaften der obersten Lockergesteine 
(Mächtigkeit ca. 30 Meter) im Maßstab 1:25'000 beinhaltet, 
dient als Hilfsmittel bei der Anwendung der Norm SIA 261. 
Sie werden gemäß der vorliegenden Richtlinien erstellt und 
vom Bundesamt für Wasser und Geologie BWG teilweise 
subventioniert. Die Karten der Baugrundklassen sind auch 
interaktiv über das Internet unter der Adresse http://www.
bwg.admin.ch/themen/natur/d/index.htm (Naturgefahren / 
Erdbeben / Karte der Baugrundklassen nach SIA 261) abruf-
bar. Mit Hilfe einer Suchfunktion (Koordinaten oder Adres-
sen) kann die Parzelle oder das Objekt lokalisiert werden. 
Auf schnelle Art und Weise sind nun Informationen über die 
Baugrundklasse nach der Norm SIA 261, elastische Antwort-
spektren, Erdbeben-gefährdungszone und historische Scha-
denbeben einsehbar.  

Die zweite Stufe: spektrale seismische Mikrozonierung 

Die zweite Stufe der Mikrozonierung, auch spektrale seis-
mische Mikrozonierung genannt, wird für Zonen oder Bau-
werke mit hohem Risiko angewendet. In dieser Studie be-
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Bild 3.7. Abschätzung von νmax aus dem (Etagen-) Antwortspektrum
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rung werden Zonen festgelegt, deren Böden sich im Erdbe-
benfall ungünstig verhalten, was spezielle Bauvorschriften 
bei Neu- oder Umbauten erforderlich macht. Dank der Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizerischen Erdbebendienst 
(SED/ETHZ), der Schweizerischen Fachgruppe für Inge-
nieurgeologie (SFIG) und der Schweizer Gesellschaft für 
Erdbeben-ingenieurwesen und Baudynamik (SGEB/SIA) 
haben die Autoren diese Richtlinien als Ergänzung der Norm 
SIA 261 „Einwirkungen auf Tragwerke“ erarbeitet. Die vor-
liegende Publikation liefert die Richtlinien zur Erstellung 
von Mikrozonierungskarten. Geologen, Ingenieure und Ar-
chitekten wenden die Methode an, wenn neue Bauwerke ge-
plant oder realisiert werden. Die Publikation richtet sich 
auch an kommunale, kantonale und eidgenössische Behör-
den, die im Bereich Raumplanung tätig sind und Baubewilli-
gungen erteilen. 

Dr. Olivier Lateltin 

Koordinationsstelle des Bundes für Erdbebenvorsorge,  
BWG, Biel. http://www.bwg.admin.ch/service/katalog/
download/804806d.pdf

rechnet man den Einfluss der geologischen Standortfak-
toren mittels den elastischen Antwortspektren und erhält 
dadurch spezifischere sowie genauere Resultate als mit der 
Norm SIA 261. Diese Detailstudien sind dort notwendig, wo 
ungünstige geologische Gegebenheit, hohe Bevölkerungs-
dichten und sensible Bauwerke vorliegen. Die spektrale 
seismische Mikrozonierung wird punktuell bei Einzelbau-
werken, deren Erdbebensicherheit garantiert werden muss, 
eingesetzt. Eine spektrale Mikrozonierungskarte erstellt 
man bei hoher Bevölkerungsdichte oder großen Risiken im 
Maßstab einer Parzelle (1:5'000 oder größer). In der Detail-
studie wird das spezifische Antwortspektrum für den geo-
logischen Standort mit einer numerischen Modellierung be-
stimmt. Die in den spektralen Mikrozonierungskarten defi-
nierten Antwortspektren können günstiger, ungünstiger 
oder gleich den von der Norm empfohlen Spektren sein. 

Schlussfolgerungen

Die seismische Mikrozonierung führt in der Schweiz zu kei-
nem Bauverbot. Sie hat dagegen einen direkten Einfluss auf 
die Zonenpläne und Bauvorschriften. Mit der Mikrozonie-

Das Erdbebeningenieurwesen befindet sich immer noch in 
rasanter Entwicklung. Gegenwärtig zeigen sich in der For-
schung und in ersten Anwendungen neue Tendenzen, die in 
absehbarer Zeit in die qualifizierte Praxis und ebenso in das 
Normenwesen Eingang finden werden. Solche Tendenzen 
sind im Sinne einer Übersicht [5] skizziert. 
In Zukunft muss dem erdbebengerechten Entwurf von Bau-
werken und insbesondere von Hochbauten eine wesentlich 
größere Bedeutung zugemessen werden. Denn nur damit 
kann ein gutes Erdbebenverhalten ohne oder ohne wesentli-
che Mehrkosten erreicht werden. Also weg vom vorherr-
schenden nachträglichen „Rechnen“ und dem entsprechen-
den „Flicken“ zum Einbezug der Einwirkung Erdbeben im 
frühesten Entwurfsstadium und bei engster Zusammen-
arbeit von Architekt und Ingenieur. Dabei genügt es oft, ein-
fache Grundsätze einzuhalten [6]. 
Vermehrt setzt sich auch die Erkenntnis durch, dass es bei 
Erdbeben mehr auf Verschiebungen als auf Kräfte ankommt. 
Das heute noch ausgeprägte „Denken in Kräften“ wird durch 
ein „Denken in Verschiebungen und Verformungen“ abge-
löst werden. Dementsprechend werden Verschiebungs-Ant-
wortspektren anstelle der üblichen Beschleunigungs-Ant-
wortspektren in den Vordergrund rücken, und die Bemes-
sungsverfahren werden sich wesentlich verändern [1]. Zu-
kunftsträchtige Verfahren sind die „direkte „verschiebungs-
basierte Bemessung“ und die „verformungsorientierte Ka-
pazitätsbemessung“. Damit können auch wesentlich bes-
sere Aussagen zur Schadenanfälligkeit eines Bauwerks ge-
macht werden.
Eine verformungsorientierte Bemessung verlangt allerdings 
nach einer möglichst wirklichkeitsnahen Erfassung der Stei-
figkeiten der maßgebenden Tragelemente. Hier gilt es, heu-
te noch weit verbreitete und allgemein gebräuchliche An-
nahmen aufzugeben [2]. Die neuen Erkenntnisse und Ver-

fahren führen indessen auch zu wesentlichen konstruktiven 
Vorteilen, z. B. zu einer gegenüber heute enorm vergrößer-
ten Freiheit zur Verteilung der Festigkeiten und somit ins-
besondere der Bewehrungen beim Stahlbeton. Und schließ-
lich wird die so genannte verhaltensbasierte Bemessung die 
bisherige meist reine Einsturzsicherung ablösen [3]. Damit 
rückt auch die Verhinderung bzw. Verminderung von Erdbe-
benschäden an einen volkswirtschaftlich angemessenen 
Platz.
Insgesamt werden die neuen Tendenzen das Erdbebeninge-
nieurwesen der Zukunft und so auch die kommenden Nor-
mengenerationen erheblich beeinflussen und teilweise ge-
radezu revolutionieren. Sie werden in vielen Bereichen zu 
einer veränderten Sicht der Dinge und in manchen Fällen 
auch zu einer wesentlichen Einsparung relevanter Kosten 
führen.
Hugo Bachmann, Zürich 
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