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E D I T O R I A L

Das wichtigste Ereignis des Monats September ist für uns natür-

lich die gemeinsame D-A-CH-Tagung, die diesmal am 27. und 

28. September in Wien stattfindet. In mehreren Sitzungen wer-

den die neuesten Entwicklungen zu Themen wie verkehrsindu-

zierte Schwingungen, menscheninduzierte Schwingungen und 

Erschütterungen, Erdbebeningenieurwesen, Bauwerksmonito-

ring und Schwingungsreduktion vorgestellt und diskutiert. Das 

vollständige Programm und weitere Informationen sind auf der 

Homepage der OGE (www.oge.or.at) zu finden. Traditionell gilt 

auch diesmal eine ermäßigte Teilnahmegebühr (120 statt 135 €) 

für Mitglieder von OGE, DGEB und SGEB. DGEB-Mitglieder 

möchten wir an unsere Mitgliederversammlung am 27. Septem-

ber um 10.30 Uhr im Vorfeld der Tagung erinnern. 

 

Im Juli 2006 reiste eine Expertendelegation der DGEB - unter 

Leitung von Dr. Wolfgang Brüstle - nach Yogyakarta in Indone-

sien, um in Zusammenarbeit mit der dortigen Gadjah-Mada-

Universität die durch das Beben in 2006 entstandenen Schäden 

zu studieren. Die angekündigte Dokumentation liegt inzwi-

schen als DGEB-Bericht Nr. 14 vor und findet großes Interesse. 

Der Bericht kann zusammen mit einer CD, auf der unter ande-

rem rund 200 ausgesuchte Erdbebenschadensbilder zu sehen 

sind, zum Preis von 20 € für Mitglieder der drei Schwesterge-

sellschaften (Preis für Nichtmitglieder 30 €) bei der DGEB 

(www.dgeb.org) per Mail bestellt werden. 

 

Zum Schluss möchten wir Sie auch diesmal auf die  

Internetseiten unserer Gesellschaften 

 

http://www.dgeb.org 

http://www.oge.or.at 

http://www.sgeb.ch 

 

aufmerksam machen und Sie einladen, sich auf diesem Weg 

über die Arbeit der nationalen Gesellschaften zu informieren 

und 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 

Die konsistente Erfassung der Boden-Brücken-Wechselwir-
kung und der Einfluss der Boden-Schichtung auf die Erdbe-
benanregung stellten zwei wesentliche Teile der dyna-
mischen Analyse der Chiloe Brücke dar. Bei üblichen Bau-
werken werden diese zwei Aspekte nur vereinfacht und sehr 
grob berücksichtigt. Im Falle extremer Bauwerke wie der 
Chiloe Brücke sind diese Einflussfaktoren jedoch nicht zu 
unterschätzen und müssen deshalb genauer berücksichtigt 
werden. Um die Erdbebenanregung zu ermitteln und die Bo-
den-Brücken-Wechselwirkung zu berücksichtigen, wurden 
drei unterschiedliche Ansätze gewählt und miteinander ver-
glichen. Die Resultate weichen je nach Ansatz erheblich 
voneinander ab, wodurch die Bedeutsamkeit der Wahl eines 
technisch korrekten und praktikablen Ansatzes nochmals 
hervorgehoben wird. 

1 Einführung 

Gut 1 000 Kilometer südlich und eineinhalb Flugstunden von 
Santiago entfernt liegt Chiloe, die größte Insel von Chile. Die 
250 Kilometer lange und 50 Kilometer breite Insel soll über 
die geplante Chiloe Brücke (Puente Bicentenario Chiloe) mit 
dem chilenischen Festland verbunden werden (Bild 1). Mit 
2,6 Kilometern Länge soll die Puente Bicentenario Chiloe 
einmal die längste Hängebrücke Südamerikas werden (Bild 

2). Die zwei Hauptfelder der Brücke haben eine Spannweite 
von 1 180 m und 1 055 m. Die Pylone sind 147 m, 180 m und 
198 m hoch (Bild 3). 

Der Zentralpylon und der Nordpylon sind auf Pfählen mit ei-
nem Durchmesser von 3 m gegründet. Die Pfahllänge be-
trägt 45 m am Zentralpylon und 70 m am Nordpylon. Auf-
grund günstiger Bodenverhältnisse wurde für den Pylon am 
südlichen Ufer eine Flachgründung gewählt. Die Gewicht-
sankerblöcke an den beiden Enden der Brücke sind eben-
falls flach gegründet. 
Das Brückendeck ist als ein Stahlkastendeck ausgebildet 
und liegt etwa 60 m über dem Meeresspiegel. In Bild 4 ist ein 
typischer Deckquerschnitt dargestellt.  
Der Standort der Brücke liegt in einer der seismisch aktivs-
ten und höchst gefährdeten Zonen der Welt. In unmittel-
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Bild 1.  Geplanter Standort der Chiloe Brücke 

Bild 2.  Gesamtansicht der Brücke (Computer-Simulation) 

Bild 3.  Längsschnitt der Brücke 
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barer Umgebung wurde das 
bisher stärkste Erdbeben der 
Welt registriert (Valdivia-Erd-
beben von 1960 mit einer 
Magnitude von 9,5 auf der 
Richter Skala). Die Brücken-
bemessung wird somit maß-
geblich durch den Lastfall 
Erdbeben beeinflusst. 
Einer der wesentlichen 
Aspekte der Erbebenbemes-
sung ist die Berücksichtigung 
der Wechselwirkung zwi-
schen dem Boden und dem 
Brückentragwerk. Die Be-
rücksichtigung der Ausbrei-
tung von Erdbebenwellen im 
Baugrund, die Ermittlung von 
dynamischen Gründungs-
kennwerten (Impedanzen) 
und die Ermittlung der Schnittkräfte 
im Tragwerk selbst, erfolgt häufig mit 
unterschiedlichen Berechnungsver-
fahren und Programmen. Es ist des-
halb notwendig, Schnittstellen zu de-
finieren, an denen die Erdbebenanre-
gung und die dynamischen Grün-
dungskennwerte berechnet und dann 
in einem zweiten Schritt auf das Trag-
werksmodell zur Bestimmung der 
Schnittkräfte übertragen werden. Die 
Wahl dieser Schnittstellen kann dabei 
einen erheblichen Einfluss auf die Er-
gebnisse haben. 
Im folgenden Abschnitt werden un-
terschiedliche Ansätze zur Berück-
sichtigung der Boden-Brücken-
Wechselwirkung und die Wahl der 
Schnittstelle zwischen Tragwerk und 
Baugrund vorgestellt. Im Weiteren 
werden die Ergebnisse von dynamischen Berechnungen un-
ter Heranziehung der einzelnen Ansätze diskutiert. 

2 Ansätze zur Berücksichtigung der 
Boden-Brücken-Wechselwirkung 

Die im Folgenden beschriebenen Ansätze zeigen drei unter-
schiedliche Varianten für die Trennung zwischen dem Brü-
ckenmodell, das üblicherweise nach dem Antwortspektrum-
verfahren oder dem Zeitverlaufsverfahren berechnet wird, 
und dem Bodenmodell mit Berechnung im Frequenz-
bereich. 
Bild 5 zeigt die jeweiligen Schnittstellen am Beispiel der 
Gründung für den Nordpylon der Chiloe Brücke. 
 Ansatz A: 

 Berechnung am Gesamtbrückenmodell einschließlich der 

Pfähle. Berücksichtigung der Bodenwechselwirkung über 

statische Federelemente an den Pfählen. 

Bei diesem Ansatz wird die gesamte Brücke zusammen mit 
den Pfahlköpfen und den zugehörigen Pfählen modelliert. 
Die Boden-Brücken-Wechselwirkung wird durch entspre-
chende statische Federelemente an den Pfählen berücksich-
tigt. Die Erdbebenanregung wird ausgehend von der Anre-

gung am Felsgrund (in ca. –150 m tiefe) in Höhe der Gelän-
deoberfläche ermittelt. Das Bodenmodell zur Berechnung 
der Erdbebenanregung beinhaltet nur die Bodenschichten 
und nicht die eingebetteten Pfähle. 
Im Fall der Chiloe Brücke erfolgte die Berechung mit dem 
Programm SHAKE91 [1]. Die vertikale Ausbreitung der Erd-
bebenwellen durch die definierten Bodenschichten, wird 
von SHAKE91 durch eine eindimensionale Berechnung der 
horizontalen Verschiebung bestimmt, wobei diese auf der 
stetigen Lösung der allgemeinen Wellengleichung basiert: 
 
  (1) 
 
Hierin bedeuten G = Schubmodul, r = spezifische Masse und i 
=  Viskosität des Bodens. Die horizontale Verschiebung u = u 

(x, t) ist eine Funktion der vertikalen Koordinate x und der 
Zeit t. Hierbei wird auch der Einfluss der Dehnung auf den 
dynamischen Schubmodul und der Dämpfung jeder Boden-
schicht berücksichtigt. 
Im speziellen Fall der Chiloe Brücke stellte sich heraus, dass 
der Einfluss der Bodenbeschaffenheit auf die Erdbebenein-
wirkung gering ist. Der Grund hierfür war die relativ steife 
Bodenschichtung, welche zudem keine größeren Inhomoge-

Bild 4. Typischer Deckquerschnitt 

Bild 5. Pfahlgründung und verschiedene Ansätze zur Berücksichtigung der Boden-Brücken-Wechselwirkung  



nitäten aufwies. der Der Einfluss der Bodenbeschaffenheit 
kann allerdings bei weichem Untergrund zu erheblichen 
Überhöhungen und Frequenzverschiebungen führen. 
 Ansatz B: 

 Berechnung an einem Teilmodell. Brücke bis Pfahlkopf-

platte abgebildet. Die Boden-Brücken-Wechselwirkung 

durch Impedanzen am Pfahlkopf berücksichtigt. 

Bei diesem Ansatz wird die Brücke nur bis zum Pfahlkopf 
modelliert. Die Boden-Brücken-Wechselwirkung wird 
durch entsprechende Impedanzen an der Pfahlkopfplatte 
berücksichtigt. Die Erdbebenanregung wird hier in Höhe 
der Pfahlköpfe ermittelt. Das Bodenmodell zur Berechnung 
der Erdbebenanregung beinhaltet die Bodenschichten, die 
Pfähle und die massenlose Pfahlkopfplatte. Die Methodik 
entspricht der Substrukturmethode nach Kausel [3]. Die Ge-
samtlösung des Boden-Brücken-Systems ergibt sich aus der 
Kombination der kinematischen Interaktion mit dem masse-
losen und starren Fundament und der dynamischen Bau-
werksanalyse mit den zugehörigen Impedanzen und der 
Erdbebeanregung aus der kinematischen Interaktion am 
Fundament. 
Um die Erdbebenanregung in Höhe der Pfahlköpfe zu erhal-
ten, wird das Boden-Pfahl-System mit der massenlosen 
Pfahlkopfplatte modelliert. Zur dynamischen Berechung im 
Frequenzbereich können Programme wie SASSI [4] oder 
FLUSH [5] verwendet werden. Für die Berechung der Chiloe 
Brücke wurde das Programm PILAX [6] herangezogen. PI-
LAX basiert auf einer schnellen und leistungsfähigen Be-
rechnungsmethode aus der Weiterentwicklung der soge-
nannten semifiniten Randelemente von Waas [7, 8] und ist 
auch unter dem Namen „Methode der dünnen Schichten“ 
(Thin-Layer-Method) bekannt. Ähnlich leistungsfähige Me-
thoden wie die „Boundary-Element-Method“ erfordern im 
Allgemenien einen erheblich höheren Berechnungsauf-
wand. Der Boden wird als Halbraum betrachtet, der in der 
wichtigen oberen, einer Baugrunderkundung zugänglichen 
Zone als horizontal geschichtet, darunter als homogen auf-
gebaut gedacht wird (Bild 6). Die Berechung erfolgt durch 
eine rigorose Methode im Frequenzbereich, wobei analyti-
sche und FE-Lösungen der Greenschen Funktionen verwen-

det werden, das heißt Verschiebungen an bestimmten Orten 
infolge von Einheitsanregungen an anderen Orten berech-
net werden. 
Bild 7 zeigt einen Ausschnitt des Brückenmodells mit der 
Schnittstelle zum Baugrundmodell an der Pfahlkopfplatte. 
Die Pfahlkopfplatte wurde als starr angenommen und ist in 
Bild 7 nicht zu sehen. 
 Ansatz C: 

 Berechnung am Teilmodell mit Abbildung von Pfählen bis 

zur Geländeoberfläche. Die Boden-Brücken-Wechselwir-

kung über Ansatz von Impedanzen an Einzelpfählen be-

rücksichtigt. 

Bei diesem Ansatz umfasst das Brückenmodell das gesamte 
Brückentragwerk zusammen mit der Pfahlgründung bis zur 
Geländeoberfläche. Die Boden-Brücken-Wechselwirkung 
wird durch entsprechende Impedanzen an den Einzelpfäh-
len berücksichtigt. Die Erdbebenanregung wird in Höhe der 
Geländeoberfläche ermittelt. Die Boden-Brücken-Wechsel-
wirkung wird ähnlich wie bei Ansatz B berücksichtigt. Aller-
dings wird hier die Schnittstelle zwischen dem Brückenmo-
dell und dem Bodenmodell auf die Geländeoberfläche ge-
legt. 
Der Berechungsaufwand ist hierbei erheblich höher, da die 
Impedanzen der einzelnen Pfähle und die Erdbebenan-
regung unter Berücksichtigung der Gruppenwirkung ermit-
telt werden müssen. Im Falle der Chiloe Brücke konnten we-
gen der relativ hohen Bodensteifigkeit und der gleichmäßi-
gen Anordnung der Pfähle die Impedanzen vereinfacht für 
einen Einzelpfahl ermittelt und im Gesamtmodell mit einem 
pauschalen Gruppenfaktor versehen werden. Die Erdbebe-
nanregung an der Geländeoberfläche konnte dann für alle 
Pfähle einheitlich angesetzt werden. 

3 Berechnungsergebnisse 

Für die beschriebenen Ansätze A, B und C wurden Berech-
nungen nach dem Antwortspektrenverfahren durchgeführt. 
Für den Ansatz B wurde dabei der Fall einer vollständigen 
Impedanzmatrix und einer vereinfachten Impedanzmatrix 
mit nur Diagonalwerten untersucht. Zur Absicherung der 
Ergebnisse wurden zusätzlich lineare und nichtlineare Zeit-
verlaufsberechnungen durchgeführt, auf die jedoch hier 
nicht weiter eingegangen wird. 
Die maßgebenden Resultate für den Nordpylon und den 
Zentralpylon sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Biege-
momente in Längs- und Querrichtung beziehen sich jeweils 
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Bild 6. Die wichtigsten Berechnungsannahmen in PILAX [6] 

Bild 7. Brückenmodell Ansatz B (Impedanzen an der Pfahlkopfplatte) 
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auf ein einzelnes Pylonbein an der Schnittstelle zur Pfahl-
kopfplatte. 
Die Berechnungsergebnisse mit den Ansätzen A, B und C un-
terscheiden sich erheblich. Bei Ansatz A wird das Brücken-
modell direkt mit dem an der Geländeoberfläche ermittelten 
Spektrum analysiert und der Boden durch Federn an den 
Pfählen modelliert. Diese Vorgehensweise ist bei weniger 
komplexen Bauwerken in der Praxis durchaus üblich. Sie 
berücksichtigt jedoch nur unzureichend die dynamische Bo-
den-Tragwerk-Wechselwirkung, da die frequenzabhängi-
gen Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften des Bodens 
völlig unberücksichtigt bleiben. Zudem wird die kinemati-
sche Wechselwirkung der Pfähle mit dem umgebenden Bo-
den außer Acht gelassen. Die Methodik ist relativ einfach 
und kann bei komplexen Bauwerken zum Vergleich, jedoch 
auf keinen Fall zur Bemessung genutzt werden. 
Bei den methodisch identischen Ansätzen B und C (der Un-
terschied liegt lediglich in der Lage der Schnittstelle zum Bo-
denmodell) wird die dynamische Boden-Brücken-Wechsel-
wirkung detailliert berücksichtigt. Ansatz B liefert allerdings 
im Vergleich zu Ansatz C erheblich höhere Beanspruchun-
gen. 
Beide Methoden basieren auf der Substrukturmethode nach 
Kausel [3] und die Wahl der Schnittstelle (Pfahlkopfplatte 
oder Geländeoberfläche) dürfte deshalb zu keinen unter-
schiedlichen Ergebnissen führen. Allerdings stimmt diese 
Aussage nur, wenn beide Berechungen im Frequenzbereich 
durchgeführt werden und somit die Impedanzen bei der Er-
mittlung der Schnittgrößen am Brückenmodell genau be-
rücksichtigt werden. Durch die Anwendung des Antwort-
spektrumverfahrens gehen jedoch die frequenzabhängigen 
Impedanzen größtenteils verloren. Dieser Effekt ist bei der 
Chiloe Brücke besonders stark ausgeprägt, da einige wichti-
ge Eigenformen der Brücke genau in den überhöhten Be-
reich der Erdbebenanregung der masselosen Pfahlkopfplat-
te fallen. Die Schnittstelle zwischen dem Boden- und dem 
Brückenmodell sollte deshalb so gewählt werden, dass eine 
fiktive Überhöhung maßgeblicher Frequenzen oder Fre-
quenzbereiche vermieden wird. Dies ist bei Ansatz C der 
Fall, der deshalb genauere Ergebnisse mit niedrigeren Be-
anspruchungen der Brücke liefert. 
Die Resultate in der Tabelle (Zeile 2 und 3) zeigen zudem, 
dass bei Ansatz B die Modellierung einzelner Federelemen-
te unter der Pfahlkopfplatte nicht ausreicht, um die Gesamt-
antwort des Systems wiederzugeben. Die Kopplungen der 

einzelnen Federelemente 
(nichtdiagonale Terme in der 
Matrix) müssen hier wegen 
dem einen relativ hohen Ein-
fluss mitberücksichtigt wer-
den.  

4 Schlussbemerkung 

Die stark unterschiedlichen 
Ergebnisse der vorgestellten 
Berechnungsansätze ver-
deutlichen die Signifikanz ei-
ner genaueren Berücksichti-
gung der Boden-Brücken-
Wechselwirkung. Die Wahl 
der Schnittstelle zwischen 
dem Baugrundmodell und 

dem Tragwerksmodell hat einen erheblichen Einfluss auf 
die Resultate. Im vorliegenden Beispiel der Chiloe Brücke 
unterschieden sich die Biegemomente am Pylonfuß aus den 
verschiedenen Ansätzen um den Faktor von mehr als zwei. 
Die Berechnung unterhalb der Schnittstelle zum Baugrund-
modell (Ansätze B und C) erfolgte im Frequenzbereich, wäh-
rend oberhalb der Schnittstelle die Berechnung nach dem 
Antwortspektrumverfahren erfolgte. Hierdurch ist die Sub-
strukturmethode (Aufteilung in Boden- und Bauwerkssub-
strukturen) nur noch bedingt gültig und verliert an Genau-
igkeit. Eine geeignete Wahl der Schnittstelle zwischen den 
beiden Modellen ist deshalb besonders wichtig, um die re-
sultierenden Ungenauigkeiten auf ein Minimum zu reduzie-
ren. 

Tabelle 1. Wesentliche Resultate aus den verschiedenen Berechungsmethoden für den Nord- und Zentralpylon
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Zusammenfassung 

Eine Methode zur Berechnung der Einfügungsdämmung 
von Unterschottermatten wird beschrieben, die die dynami-
sche Rückkopplung mit dem Untergrund berücksichtigt. Die 
geologischen Untergrundstrukturen werden dabei durch 
ein analytisches Mehrschicht-Modell angenähert, dessen 
Parameter durch refraktionsseismische Profile ausreichen-
der Tiefenreichweite ermittelt werden können. Dadurch 
kann die durch die lokale Geologie verursachte Verringe-
rung der Dämmwirkung (Stärke und Frequenzband), zu der 
bisher keine Prognose möglich war, berechnet werden. 

1 Einleitung 

Bekanntlich besitzen die Schwingungseigenschaften des 
Untergrunds einer Bahnstrecke signifikanten Einfluss auf 
die Größe und Frequenzbereich der Dämmwirkung einer 
USM. Dieser Einfluss kann am einfachsten durch die Größe 
der Abschlussimpedanz, die den Schwingungswiderstand 
des Unterbau-Planums beschreibt, bei der Einfügungs-
dämmmaßberechnung berücksichtigt werden. Die Ein-
fügungsdämmung gibt die Erschütterungsminderung durch 
den Einbau einer elastischen Schicht als Funktion der Fre-
quenz an. Damit kann zwar die Wirkung der Steifigkeiten 
der Unterschottermatten(USM)-Unterlage gut erfasst wer-
den, nicht aber die wesentliche komplexere Rückwirkung 
des üblicherweise aus mehreren geologischen Strukturen 
aufgebauten Untergrunds auf das geodynamische Verhal-
ten. Dies ist auch insofern unbefriedigend, als im Normalfall 
von den verschiedenen Aufschlussuntersuchungen, ins-
besondere seismischen Profilen, diesbezügliche Informatio-
nen über den Untergrundaufbau (Schichtabmessung, elasti-
sche Eigenschaften) vorliegen, die bei diesem Rechenmo-
dell aber nicht verwendet werden können. 
Es wird daher ein analytisches Rechenmodell diskutiert, das 
die geodynamischen Untergrundeigenschaften bei der Ein-
fügungsdämmmaß-Berechnung berücksichtigt und da-
durch die Prognoseschärfe verbessert. 

2 Einfügungsdämmmaß-Modell 

Die spektrale Dämmwirkung von USM und Masse-Feder 
Systemen (MFS) kann mit Hilfe des Verfahrens von Wett-
schureck und Kurze [1] ermittelt werden, wodurch in der 
Folge die USM-Parameter bezüglich der jeweiligen Anforde-
rungen optimiert werden können. Dieses Verfahren behan-
delt die Schwingungsausbreitung als Übertragungskette von 
mechanischen Zweitoren (analog zu elektrischen Vierpolen 
[2]), die das Schwingungsverhalten dünner Schichten gut er-
fassen. Dabei bilden passive Übertragungselemente ein li-
neares System zur Verknüpfung von Kräften und Schwing-
geschwindigkeiten an beiden Toren [3]. Das Einfügungs-
dämmmaß Le einer dünnen Schicht, die allein mit ihrer Fe-
dersteife SM wirksam ist, kann nach der Beziehung 
 
  
 
 
berechnet werden, wobei Zi die Quellimpedanz und Za die 
Abschlussimpedanz darstellen. Als maßgebliche Einfluss-
größen berücksichtigt das Modell die Radsatzmasse sowie 
die Schotterbett- und die Mattensteife. Die Abschlussimpe-
danz der Mattenunterlage kann in diesem Modell vernach-
lässigt werden, wenn sie groß zur Quellimpedanz (Impedanz 
des Systems Radsatz – Schiene – Schwelle – Schotterbett) 
wird, was bei einer Tunnelsohle aus Beton im erforderlichen 
Ausmaß erfüllt ist. Dies bestätigt auch der Vergleich von Vor-
hersageberechnungen nach diesem Verfahren mit den tat-
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sächlichen Messergebnissen, wie dies in Bild 1 am Beispiel 
des Römerbergtunnels, wo ein MFS mit 6 Tonnen je Lauf-
meter und 13 Hz-Eigenfrequenz eingebaut worden ist [4]. 
Bei geringerer Steifigkeit der USM-Bettung, wie dies etwa 
auf der freien Strecke beim Bahnunterbau im allgemeinen 
der Fall ist, muss die Abschlussimpedanz berücksichtigt 
werden, was mit diesem Verfahren ebenfalls möglich ist [5]. 
Dazu wird die Planumsteife, die aus dem Verformungsmodul 
EV2 nach DIN 18134 abgeleitet werden kann, herangezogen. 
Damit geht der Untergrund mit den elastischen Eigenschaf-
ten der Unterbau-Deckschicht ins Modell ein. Diese Steifig-
keitsverminderung bewirkt eine – an sich – günstige Ver-
schiebung des Frequenzbandes der Dämmung zu den niede-
ren Frequenzen hin, bei gleichzeitiger Reduktion der 
Dämmwirkung, die außerdem mit steigender Frequenz 
rasch abnimmt. Bild 2 zeigt dies am Beispiel einer USM mit 
einer dynamischen Bettungsziffer von 0,045 N/mm3 für eine 
ungefederte Radsatzmasse von 1000 kg sowohl auf steifer 
Unterlage (Betontunnelsohle) als auch auf einem verdichte-
ten Unterbauplanum mit einem EV2-Modul von 110 MN/m2. 
Demnach setzt zwar auf dem Unterbauplanum die Dämm-
wirkung bereits bei 42 Hz und somit einer um 10 Hz tieferen 
Frequenz ein als auf der Betonsohle, dafür ist aber die 
Dämmwirkung stark herabgesetzt und um etwa 16 dB gerin-
ger als auf der Betonsohle. 
Trotz dieser sehr aussagekräftigen Ergebnisse ist zu beach-
ten, dass dieses Modell nur das elastische Verhalten der 
Schicht erfasst, auf der die USM aufliegt. Der gesamte Unter-
grund ist durch tiefreichende, wesentlich komplexere geolo-
gische Strukturen gekennzeichnet. Diese können aber 
durch die Zweitor-Theorie nicht mehr adäquat erfasst wer-
den, weil Impedanzen über die Verhältnisse von Kraft zu 
Schwinggeschwindigkeit an sehr kleinen Flächen definiert 

sind, während nun ein dynamisches Untergrundmodell di-
cker Schichten großer Ausdehnung erforderlich ist, um die 
Wechselwirkung USM-Untergrund umfassend behandeln 
zu können. Als hiefür geeigneter Ausgangspunkt bietet sich 
die Theorie von Roesset [6] an, um die Mächtigkeit und die 
elastischen Eigenschaften der einzelnen Schichten geson-
dert zu berücksichtigen und somit ein Modell zu entwickeln, 
das auch ausgeprägt gegliederte Eigenfrequenzspektren der 
Untergrundstrukturen erfassen kann [7]. 

3 Geodynamisches Untergrund-Modell 

Erschütterungen pflanzen sich im Untergrund als seis-
mische Wellen fort. Deren Wellenlängen sind daher dafür 
maßgeblich, welcher Tiefenbereich durch dynamische Las-
ten und Deformationen erfasst wird. Umgekehrt beeinflus-
sen die elastischen Eigenschaften dieses Tiefenbereichs die 
dynamischen Lasten. Da diese seismischen Wellenlängen 
selbst in oberflächennahen Sedimenten verhältnismäßig 
groß sind, übersteigt der dynamisch wirksame Tiefen-
bereich jenen von statischen Fragestellungen (z.B. Set-
zungsberechnungen) um ein Mehrfaches. Um diesen Unter-
schied zum üblichen Baugrundbegriff hervorzuheben, wird 
hier die Bezeichnung Geodynamik-Modell verwendet. 

3.1 Modell-Aufbau 
Bei den Veränderungen, die die Erschütterungen eines Zu-
ges bei ihrer Ausbreitung durch den Untergrund erfahren, 
handelt es sich um einen Filtereffekt mit Schwingungsver-
stärkung im Bereich der Eigenfrequenzen der jeweils vor-
handenen Untergrundstrukturen und Dämpfung außerhalb 
dieser Frequenzbereiche. Diese Eigenfrequenzen hängen 
von den elastischen Moduli und den Schichtmächtigkeiten 
ab.  
Die Erschütterungsausbreitung im Untergrund erfolgt be-
kanntlich in Raumwellen vom Longitudinal- und Transver-
saltypus sowie in Oberflächenwellen vom Rayleigh- und al-
lenfalls Lovetypus. Infolge des Liniencharakters der Er-
schütterungsquelle „Zug“ ist es zulässig, die Schwingungs-
ausbreitung insgesamt als zweidimensionalen Vorgang zu 
behandeln und im Falle polarisierter Transversalwellen und 
Longitudinalwellen sogar auf ein eindimensionales Problem 
zu reduzieren. 
Der typische Aufbau des oberflächennahen Untergrunds be-
steht aus einer Reihe unterschiedlicher Sedimentschichten, 
die letztlich auf einem Grundgebirge aus Festgestein lagern. 
Wie die verschiedenen Aufschlussverfahren immer wieder 
zeigen, weisen die Schichtgrenzen meistens nur ein gerin-
ges Relief auf und verlaufen in erster Näherung horizontal. 
Dabei ist außerdem die horizontale Ausdehnung der einzel-
nen Schichten meistens sehr viel größer als die jeweilige 
Schichtmächtigkeit. 
Daher kann der Untergrundaufbau im Allgemeinen mit aus-
reichender Genauigkeit durch eine Folge ausgedehnter, 
ebener Schichten modellmäßig erfasst werden, wobei das 
Modell nach unten durch einen elastischen Halbraum abge-
schlossen wird. 
Bei homogenem und isotropem Aufbau der Schichten exis-
tiert nach der Theorie von Roesset eine analytische Lösung 
für die Berechnung der frequenzabhängigen Übertragungs-
funktion der Erschütterungen. Die Anzahl der auftretenden 
Schwingungsordnungen wird dabei durch die Viskosität des 
Materials nach oben hin begrenzt. 

Bild 2. Einfügungsdämmmaß einer USM mit einer dynamischen Bettungs-
ziffer von 0,045 N/mm3 für eine ungefederte Radsatzmasse von 1000 kg in 
Abhängigkeit von der Steifigkeit der Unterlage 
 oben: steife Tunnelsohle 
 unten: Planum mit EV2 = 110 MN/m2 



Wenn der Untergrund aus mehr als zwei Schichten auf-
gebaut ist, so überlagern sich die Resonanzfrequenzen der 
einzelnen Schichten, wobei die Bedeutung der Oberwellen 
beträchtlich zunimmt und oft dominant wird. Auch für kom-
plexe Schichtfolgen ist die Berechnung der Frequenz-Über-
tragungsfunktion nach diesem Verfahren möglich. 
Für jede Schicht j kann man dabei die Verschiebung in loka-
len Koordinaten (uj, xj) mit 
 
  
 
ausdrücken. 
In die Terme Ej und Fj, mit denen die Kompatibilität zwi-
schen den einzelnen Schichten hergestellt wird, gehen die 
Dichte, die Schichtmächtigkeit, die elastischen Moduli und 
die Viskosität ein, wobei letztere proportional zur kritischen 
Dämpfung und indirekt proportional der Frequenz angesetzt 
wird. 
Unter der Bedingung, dass an der freien Oberfläche E1 = F1 
gilt ergibt sich durch Rekursion 
 
     En+1 = aE1 
     Fn+1 = bF1 
 
Daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion über dem elas-
tischen Halbraum 
 
  
 
Da P- und S-Wellen unterschiedliche Ausbreitungs-
geschwindigkeiten besitzen, bestehen auch unterschiedli-
che spektrale Übertragungsfunktionen für beide Wellengat-
tungen. Außerdem ist die Schwingungsrichtung der Teil-
chen für die beiden Wellengattungen unterschiedlich, wes-
halb sich auch Frequenzspektren der drei Komponenten 
hinsichtlich Gliederung und Bandbreite unterscheiden. Da-
bei weisen die Scherschwingungen im Untergrund schmäle-
re, dominant niederfrequente Spektren auf, die auch auf 
Oberflächenwellen anwendbar sind, da der Unterschied in 
den Ausbreitungsgeschwindigkeiten meist vernachlässig-
bar klein ist. Während die Resonanzfrequenzen unter den 

genannten Voraussetzungen mit den tatsächlich beobachte-
ten Erschütterungsfrequenzen im allgemeinen gut überein-
stimmen, sind die nach diesem Verfahren berechneten 
Übertragungsfaktoren als obere Abschätzung zu verstehen, 
da das plastische Materialverhalten insbesondere der Lo-
ckersedimente nicht ausreichend genau erfasst werden 
kann. 

3.2 Modell-Daten 
Um die spektrale Übertragungsfunktion dieses Geodyna-
mik-Modells für Longitudinal- und Transversalwellen (P- 
und S-Wellen) berechnen zu könne, sind die oben genann-
ten Parameter der einzelnen Modellschichten erforderlich. 
Zu ihrer Bestimmung eignet sich das Verfahren der Refrak-
tionsseismik am besten, da bei dieser Methode die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeiten der seismischen Wellen in den ein-
zelnen Untergrundschichten und die Tiefenlage der Schicht-
grenzen direkt ermittelt werden können, was bei entspre-
chenden Erschütterungs-Anregungstechniken und Auswer-
temethoden sowohl für P-Wellen als auch für S-Wellen gilt. 
Der einzige seismisch nicht direkt erfassbare Parameter zur 
Bestimmung der dynamischen Elastizitätskonstanten ist die 
mittlere Dichte. Diese kann nach einer empirischen Bezie-
hung aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Longitudi-
nalwellen mit ausreichender Genauigkeit abgeschätzt wer-
den. Bild 3 zeigt diese ursprünglich von Nafe-Drake [8] für 
nordamerikanische Sedimente ermittelte Beziehung in ei-
ner auf mitteleuropäische Verhältnisse angepassten Form 
[9]. 
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Bild 4. Frequenzauflösung der Übertragungsfunktionen eines geodyna-
mischen Modells in Abhängigkeit von der Tiefenauflösung des Modells 
 oben: geringer Tiefgang (3 Schichten) 
 unten: großer Tiefgang (6 Schichten) 

Bild 3. Mittlere Dichte alpiner Sedimente und Festgesteine in Abhängigkeit 
von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Longitudinalwellen. 
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3.3 Tiefenerstreckung des Modells 
Dynamische Beanspruchungen rufen Wellen hervor, die 
sich im Untergrund mit entsprechend großen Wellenlängen 
ausbreiten. Die Folge davon ist, dass die Größe des Einfluss-
bereichs in der Geodynamik ein Mehrfaches jener bei stati-
schen Fragestellungen beträgt. Um den gesamten Frequenz-
bereich der Übertragungsspektren von seismischen Schwin-
gungen zu erfassen, muss deshalb ein geodynamisches Mo-
dell den zur Schwingung angeregten Untergrundbereich 
umfassen. Diesbezügliche Untersuchungen haben ergeben, 
dass dazu ein Tiefenbereich von etwa 50 – 70 m erforderlich 
ist, um insbesondere den niederfrequenten Spektralbereich 
vollständig im Modell zu erfassen. Bild 4 zeigt dies am Bei-
spiel eines Profilschnitts, der bei einer Schichtauflösung bis 
etwa 7 m Tiefe ein fmax = 70 Hz ergibt, das sich bei 60 m Tie-
fenauflösung auf 17 Hz herunter verschiebt. 
Da aber gerade die Dämmung tiefer Frequenzen schwierig 
ist, bekommt die sichere modellmäßige Erfassung dieses 
Spektralbereichs große Bedeutung. Seismische Profile für 
geodynamische Untersuchungen müssen daher aufwändi-
ger angelegt werden als für andere ingenieurgeophysika-
lische Fragestellungen. Falls erforderlich ist zur Erfassung 
tiefer gelegener Horizonte zusätzlich zur Refraktionsseismik 
auch die Reflexionsseismik mit heranzuziehen. 
In welchem Umfang dieses Geodynamik-Modell die tatsäch-
lich gegebenen Übertragungsverhältnisse zu erfassen ver-

mag, zeigt ein Beispiel von der Pottendorfer Linie am Süd-
rand von Wien. Das refraktions- und reflexionsseismisch bis 
zu 85 m Tiefe unter GOK erfasste Profil liefert die im Bild 5 
wiedergegebenen Modell-Übertragungsfunktionen. Die 
FFT-Analyse der gemessenen Erschütterungsemissionen 
des Güterzugverkehrs ist in Bild 6 enthalten. Hinsichtlich 
der Hauptfrequenz von f = 35 Hz und der gebänderten Spek-
trumsstruktur ergibt sich somit eine ausgezeichnete Über-
einstimmung. 

3.4 USM-Rückwirkung des Geodynamik-Modells 
Um die elastische Rückkopplung des Untergrundmodells 
mit dem Einfügungsdämmmaß der USM ermitteln zu kön-
nen, ist die komplexe Multiplikation im Frequenzbereich er-
forderlich, was einer Faltung beider Funktionen im Zeit-
bereich entspricht. 
Das Ergebnis hievon zeigt Bild 7 am Beispiel der Übertra-
gungsfunktion, die sich für die in Bild 2 diskutierte USM mit 
einer dynamischen Bettungsziffer von 0,045 N/mm2 zusam-
men mit dem tiefauflösenden Untergrundmodell von Bild 5 
unten ergibt.  
Im Vergleich zum Einfügungsdämmmaß auf dem Planum 
zeigen sich nunmehr im Spektralbereich bei 45 Hz aufwärts 
massive Erschütterungsverstärkungen um größenord-
nungsmäßig 10 dB. Auch im höherfrequenten Spektral-
bereich ist nur in einzelnen, schmalen Frequenzbändern ei-
ne Dämmwirkung erkennbar, die über 5 dB nicht hinaus-
geht. Infolge der ungünstigen geodynamischen Rückkoppe-
lungsbedingungen kann die USM somit keine Erschütte-
rungsdämmung bewirken. 

4 Schlussfolgerungen 

Für die realistische Beurteilung der Dämmwirkung von Un-
terschottermatten ist es erforderlich, neben der Abschlus-
simpedanz des Oberbaus auch die Rückkopplung mit der 
Geodynamik des Untergrunds zu berücksichtigen. Dazu die-
nen Eigenfrequenzspektren der geologischen Strukturen, 
die mit einem analytischen Mehrschichtmodell appro-
ximiert werden. Die Modelldaten können mit refraktions-
seismischen Messungen einfach bestimmt werden. Dadurch 
kann die Wirksamkeit von verhältnismäßig aufwendigen Er-
schütterungsschutzmaßnahmen im Bahnbau bereits im Vor-
hinein realistisch abgeschätzt werden. 

Bild 7. Beispiel 1 Auswirkungen der geodynamischen Rückkopplung auf das 
Einfügungsdämmmaß einer USM 
blau:  USM (cdyn = 0,045 N/mm3 auf Planum, EV2 = 110 MN/m2) 
grün:  Einfügungsdämmmaß einschl. Geodynamik (siehe Bild 4)

Bild 6. FFT-Spektrum der Erschütterungsemission (Vertikalkomponente) des 
Güterzugverkehrs der Pottendorfer Linie in Inzersdorf 

Bild 5. Übertragungsfunktion des geodynamischen Modells Pottendorfer 
Linie – Inzersdorf 
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Nachruf für Prof. Dr. Ludwig Ahorner (1930–2007) 

Am 14. Mai 2007, fünf Tage nach seinem 77. Geburtstag, ver-
starb Prof. Dr. Ludwig Ahorner, langjähriger Leiter der Ab-
teilung Erdbebengeologie am Institut für Geologie und Mi-
neralogie der Universität zu Köln. Ludwig Ahorner wurde 
am 9. Mai 1930 in Straubing geboren und kam als junger 
Mann nach Köln, um bei Prof. Dr. Martin Schwarzbach Geo-
logie zu studieren. Am 12. September 1960 schloss er das 
Geologiestudium mit einem sehr guten Diplomexamen ab. 
Zuvor, am 14. März 1951, hatte sich bei Euskirchen ein kräf-
tiges Erdbeben ereignet, das Ahorners Lebensweg nachhal-
tig beeinflussen sollte. Nach dem Erdbeben hatte das Geo-
logische Institut im bergischen Bensberg mit der Erdbeben-
station eine Außenstelle gegründet. In den Anfangsjahren 
der Station kamen die Observatoren aus Stuttgart, damals 
Seismologie-Hochburg unter Wilhelm Hiller – die Assisten-
ten wurden quasi als seismologische Entwicklungshelfer ins 
Rheinland entsandt. Der letzte in dieser Reihe war Dr. Robel, 
der bis 1960 hier arbeitete. Unmittelbar nach seinem Diplom 
wurde im September 1960 die wissenschaftliche Betreuung 
der Erdbebenstation an Ludwig Ahorner übertragen, der 
sich fortan zum ‚Erdbebengeologen’ entwickelte. Ahorner 
leitete die Station bis zu seinem Ausscheiden aus dem akti-
ven Dienst im Mai 1995, also 35 Jahre lang. Bereits im Febru-
ar 1961 legte Ludwig Ahorner seine mündliche Doktorprü-
fung ab, promoviert wurde er 1962. In seiner Dissertation, 
die mit ‚summa cum laude’ bewertet wurde, setzte er sich 
mit der „quartären Bruchtektonik in der Niederrheinischen 
Bucht“ auseinander. Ab Februar 1961 wechselte Ludwig 
Ahorner auf eine freie Kustodenstelle, im Dezember 1968 
wurde er Hauptobservator und am 26. April 1979 apl. Profes-
sor am Geologischen Institut. 
In den 1970er Jahren begann Ahorner damit, im Rheinland 
ein Netz von Außenstationen aufzubauen. Deren Betrieb 
stellte er seinerzeit durch ehrenamtliche Mitarbeiter vor Ort 
sicher, die für das Papierwechseln und die Wartung sorgten. 
In ca. 11 Metern prall gefüllter Aktenordner hat Ahorner die 
Seismizität der Rheinlande zwischen 1960 und 1995 doku-
mentiert, unverwechselbar in seiner fast druckreifen Hand-
schrift. 

Seine Arbeiten zur Lokalseismologie der nördlichen Rhein-
lande, wie die im Rahmen des ‚plateau uplift’ SFB durch-
geführten Untersuchungen, haben bis heute Bestand. Kar-
ten und Grafiken aus seiner Hand zeigen einen unnachahm-
lichen Stil, wie z.B. das Blockbild des Rheinischen Schildes, 
das den Titel des Plateau Uplift Bandes (Fuchs et al. (Hrsg.), 
1983) ziert. 
Neben seinen vielen und vielseitigen wissenschaftlichen Pu-
blikationen hat Ludwig Ahorner auch stets versucht, prakti-
sche ingenieurseismologische Fragen zu beantworten. Dazu 
gehörten neben der seismologischen Begutachtung von 
Standorten für Stauanlagen, Deponien und kerntechnische 
Anlagen auch die über Jahre durchgeführte Überwachung 
der rheinischen Braunkohletagebaue. Er war engagiert bei 
der Erstellung von Baunormen und seismischen Gefähr-
dungskarten und langjähriges Mitglied der DGEB. 
Ein Höhepunkt in seiner Laufbahn war sicher das Roer-
mond-Beben im Jahr 1992, das stärkste rheinische Beben im 
letzten Jahrhundert. Die makro-, mikro und ingenieurseis-
mische Auswertung dieses Bebens hat ihn und seine Mit-
arbeiter einige Jahre beschäftigt und mündete in einer Reihe 
von Publikationen in nationalen und internationalen Wer-
ken. Nicht zuletzt bei Ereignissen wie diesem hat Ahorner 
sich auch stark für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt und 
war durch seine klaren und allgemeinverständlichen Beiträ-
ge auch außerhalb der Fachwelt als Experte für Erdbeben-
fragen bekannt und geschätzt.  
Auch im ‚Ruhestand’ hat Ludwig Ahorner sich weiter inten-
siv mit seismologischen Fragen beschäftigt. Von seinem 
rastlosen Engagement für die Wissenschaft zeugt nicht zu-
letzt die bis heute existierende Station im Keller seines Pri-
vathauses. 
Wir verlieren mit Ludwig Ahorner einen tatkräftigen, enga-
gierten Wissenschaftler und akademischen Lehrer und eine 
hervorragende Persönlichkeit der deutschen Geowissen-
schaften. 
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten. 
 
 
 
Klaus-G. Hinzen, Bensberg

N A C H R U F



Anlässlich der SGEB-Generalversammlung am  
7. September 2006 in Genf wurden zwei Ehrenmitglieder  
ernannt. 
Laudatio für Dr. Martin Koller 
Dr. Martin Koller wurde 1993, also vor bereits 13 Jahren, in 
den Vorstand der SGEB gewählt, und er hat von dort an we-
sentlich zur Entwicklung unserer Gesellschaft beigetragen. 
Damals war die SGEB noch kein selbständiger Fachverein 
des SIA und noch keine schön klingende „Gesellschaft“, son-
dern eine sogenannte Untergruppe. Sie hieß zwar „Schwei-
zer Gruppe für Erdbebeningenieurwesen und Baudyna-
mik“, sie war aber nur eine „Untergruppe der Fachgruppe 
für Brückenbau und Hochbau FBH“ des SIA, was auch auf 
dem Briefkopf vermerkt war. Die SGEB emanzipierte sich 
dann aber bald von der FBH, wobei das bescheidene Wort 
„Gruppe“ durch das viel vornehmer tönende „Gesellschaft“, 
also „Schweizer Gesellschaft für ….“, ersetzt wurde. Und es 
durfte auch ein eigenes Logo geschaffen werden. 
Martin Koller wurde im März 1997 an der Generalversamm-
lung in Davos zum Präsidenten der SGEB gewählt, als Nach-
folger von Dr. Walter Ammann. Und er war 7 Jahre lang in 
diesem Amt, bis 2004. Vorher hatte die SGEB immer noch ein 
wenig den Ruf einer etwas komischen Sektierergruppe ge-
habt. Denn, so wurde etwa argumentiert, in der Schweiz 
würde es doch kaum Erdbeben geben .… . Unter Martin Kol-
ler wurde die SGEB dann aber sozusagen ganz erwachsen, 
und sie gelangte sowohl innerhalb des SIA wie auch nach au-
ßen zu voller Anerkennung. 
Die Präsidentschaftszeit von Martin Koller war eine sehr 
kreative Zeit. Sie begann damit, dass sich der Vorstand als 
Arbeitsgruppe betätigte und mit großem Einsatz und hoher 
Sitzungskadenz den sogenannten Handlungsbedarf erarbei-
tete, das heißt das grundlegende Dokument „Handlungs-

bedarf von Behörden, Hochschulen, Industrie und Privaten 
zur Erdbebensicherung der Bauwerke in der Schweiz“ 
(1998). Diese Schrift hat Vieles bewirkt. Zusammen mit sys-
tematischen politischen Bemühungen und medienwirk-
samen Aktionen führte sie unter Anderem per Anfang 2001 
zur Schaffung der „Koordinationsstelle für Erdbebenvorsor-
ge des Bundes“ beim damaligen Bundesamt für Wasser und 
Geologie (BWG), und die SGEB wurde ein verlässlicher Part-
ner dieses Amtes. 
Martin Koller hat die SGEB souverän und effizient geführt. 
Er verstand es zudem, im Vorstand eine kameradschaftliche 
Atmosphäre zu schaffen, in der auch unterschiedliche An-
sichten offen diskutiert und Meinungsverschiedenheiten auf 
faire Weise ausgetragen werden konnten. In den 7 Jahren 
der Präsidentschaft von Martin Koller nahm die Mitglieder-
zahl der SGEB von 170 auf über 300 zu, und vor allem dank 
erfolgreichen Fortbildungskursen hat sich auch das Vereins-
vermögen erheblich vergrößert.  
Martin Koller hat der SGEB, und damit uns allen, viel von sei-
ner Zeit geschenkt. Und das auch noch nach seinem Rück-
tritt aus dem Vorstand vor 2 Jahren. Denn er hat sich ja dann 
als Präsident des Organisationskomitees dieser ersten Euro-
päischen Konferenz für Erdbebeningenieurwesen und Seis-
mologie (1st ECEES) voll engagiert. Die Idee, diese Kon-
ferenz hier in Genf durchzuführen, das Zustandekommen 
und der – man darf das bereits heute feststellen – große Er-
folg dieser Konferenz, ist zu einem sehr wesentlichen Teil 
sein Verdienst. 
Lieber Martin, wir alle möchten Dir für Dein Wirken und für 
Deinen vorbildlichen Einsatz als Präsident der SGEB, und 
ebenso als Co-Präsident dieser Konferenz, ganz herzlich 
danken!  
Prof. Hugo Bachmann  

Ernennung von zwei Ehrenmitgliedern der SGEB 
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Laudatio de M. Jean-Daniel Rouiller 
Est-ce „politically correct“ de vous proposer M. Jean-Daniel 
Rouiller comme membre d'honneur de la SGEB? Non, ce 
n'est pas „politically correct“. Pourquoi? Présentons d'abord 
sa personnalité : né en 1949 à Sion, il fait ses études de géo-
logie à l'Université de Genève. Avec son diplôme d’ingé-
nieur-géologue obtenu en 1977, il part travailler dans la re-
cherche d’eau souterraine en Afrique sub-saharienne pen-
dant dix ans comme géophysicien puis comme hydrogéo-
logue. Ses employeurs sont successivement Helvetas, Insti-
tut universitaire d'études du développement à Genève (IU-
ED-DDA), UNICEF et Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ). A fin 1986, il revient en Valais com-
me géologue cantonal et directeur du Centre de recherche 
pour l'environnement alpin, le CREALP. Sous son impulsion, 
le CREALP sort la carte minière du Valais et développe des 
approches innovatrices dans les domaines de l’hydrogéo-
logie, la géothermie et les dangers naturels. Mais au pays des 
dangers naturels de montagne ce qui nous intéresse au-
jourd’hui c’est celui qui a la plus grande période de retour et 
par conséquent celui pour la prévention duquel la populati-
on est la plus difficile à convaincre. 
Comme la SGEB, et notamment après un contact fructueux 
avec le secrétaire d’Etat français et volcanologue Haroun Ta-
zieff, M. Rouiller prend conscience de la vulnérabilité du pa-
trimoine immobilier valaisan. L’événement de Kobe le con-
forte dans l’idée que des mesures de protection doivent être 
prises sur le bâti. Pendant qu’en 1998 la SGEB développait 
son plan d'attaque en éditant son „Handlungsbedarf“, M. 
Rouiller avait déjà lancé des études sur la résistance parasis-
mique du bâtiment de la Police cantonale, centre névralgi-
que en cas de catastrophe et des six hôpitaux valaisans. Dans 

le même temps, il fait analyser 85 ouvrages publics de clas-
ses d’ouvrage 2 et 3 sur la base d’une fiche sismique spécia-
lement développée à cet effet et lançait le premier microzo-
nage spectral de Suisse dans la région de Brig-Visp. 
Jusque-là, rien de spectaculaire. Maintenant, cela devient 
„politically uncorrect“. Grâce à l’appui inconditionnel de son 
chef de département, M. J.-J. Rey-Bellet et d’une commission 
du Grand Conseil, M. Rouiller profite d’une révision partiel-
le de la loi sur les constructions pour introduire l’obligation 
de construire parasismique pour tout ouvrage nécessitant 
une autorisation de construire communale. Pratiquement, 
c’est actuellement la barre placée la plus haute de Suisse en 
matière de protection parasismique : le Canton exige un rap-
port de prédimensionnement parasismique pour toute con-
struction dépassant deux niveaux. Si le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil le suivent sans sourciller, il se met à dos dans 
un premier temps le monde de la construction à cause de 
l’intransigeance du contrôle qu’il opère dans un domaine 
qui, il faut le reconnaître, n’est pas facile à maîtriser. Cela se 
traduit par des interventions au Grand Conseil qui réclament 
un assouplissement de ce contrôle. Il a fallu convaincre la 
caste des ingénieurs et des architectes par nombre de cours 
de formation organisés par le CREALP et par des courriels à 
répétition. Aujourd’hui, une quinzaine d’ingénieurs valai-
sans sont à niveau et les architectes ont compris qu’il faut as-
socier l’ingénieur dès le début du projet. En fait, aujourd'hui, 
vous honorez un combat de pionnier valable pour l’ensem-
ble de la Suisse. Ce combat n’est pas gagné d'avance et la mi-
se en application du savoir-faire dans le domaine parasismi-
que n’en est qu’à ses débuts en dehors du Valais. 
 
Dr. Pascal Tissieres
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